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Das Schicksalsrad der Fortuna, Buchmalerei im Codex Buranus (Carmina Burana)

VOrwOrT
Herzlich willkommen, liebe Konzertbesucherinnen
und Konzertbesucher!
Wir freuen uns, Ihnen mit unseren drei Chören und zusammen mit den exzellenten Solisten und Instrumentalisten, die wir engagieren konnten, die berühmten «Carmina Burana» präsentieren zu dürfen. Erläuterungen zu
diesem musikalisch und thematisch ziemlich einmaligen
Werk finden Sie in der Einführung.
Unter der Leitung der jeweiligen Dirigenten wurde das
Werk unabhängig von den anderen Chören einstudiert.
In nur einem Probewochenende haben die Chöre das
Werk zu einem Ganzen zusammengebracht und in einigen weiteren Gesamtproben die letzten Finessen verinnerlicht. Der Höhepunkt in der Vorbereitungsphase war
das gemeinsame Einstudieren mit den Instrumentalisten
und den Solisten anlässlich der Haupt- und der Generalprobe.
Die Realisierung des Konzertes ist einmal mehr nur dank
der grosszügigen finanziellen Unterstützung verschiedener Geldgeber möglich – Ihnen gebührt unser besonderes
Dankeschön! Ohne diese Spenden könnten grosse Werke
wie die «Carmina Burana» nicht aufgeführt werden.
Wir wünschen Ihnen ein bewegendes Konzerterlebnis!
Thomas Bally
Präsident CantaSense
Eveline Jungo
Präsidentin Divertimento vocale Freiburg
Roger Marchon
Präsident Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens
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Cher public, cordiale bienvenue à notre concert,
Nos trois chœurs réunis ainsi que les excellents solistes et
instrumentistes que nous avons pu engager se réjouissent
de vous présenter les célèbres « Carmina Burana ». De
plus amples informations sur ce chef d’œuvre plutôt
exceptionnel tant au niveau musical que thématique se
trouvent dans l’introduction.
Chaque chœur étudia l’œuvre de façon indépendante
sous la direction de son chef respectif. Un seul week-end
de répétition commune aura suffi à assembler le tout puis
quelques répétitions d’ensemble permirent d’intérioriser
les subtilités. La phase de préparation atteignit son sommet lors des répétitions générales où les choristes furent
rejoints par les instrumentistes et solistes.
La réalisation du concert est, une fois de plus, possible
grâce au généreux soutien financier de différents sponsors – un merci particulier vous est adressé ! Des chefs
d’œuvres comme les « Carmina Burana » ne pourraient
être présentés sans ces dons.
Nous vous souhaitons un concert rempli d’émotions.
Thomas Bally
Président du CantaSense
Eveline Jungo
Présidente du Divertimento vocale Freiburg
Roger Marchon
Président de la Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens

Préface

PrOgramme
Bruno Coulais
(*1954)
Vassilis Papadopoulos
(*1971)
Carl Orff
(1895–1982)
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5 chansons tirées du film « Les Choristes »
Vois sur ton chemin – In memoriam – Cerf-volant –
Caresse sur l’océan – Lueur d’été
Between Spain & Greece
Carmina Burana
Fortuna Imperatrix Mundi
O Fortuna – Fortune plango vulnera
I – Primo vere
Veris leta facies – Omnia sol temperat – Ecce gratum
Uf dem anger
Tanz – Floret silva – Chramer, gip die varwe mir – Reie –
Were diu werlt alle min
II – In Taberna
Estuans interius – Olim lacus colueram – Ego sum
abbas – In taberna quando sumus
III – Cour d’amours
Amor volat undique – Dies, nox et omnia – Stetit
puella – Circa mea pectora – Si puer cum puellula –
Veni, veni, venias – In trutina – Tempus est iocundum –
Dulcissime
Blanziflor et Helena
Ave formosissima
Fortuna Imperatrix Mundi
O Fortuna
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ChÖre ChŒURS

CantaSense ist ein regionaler Laienchor des deutschsprachigen Freiburger Kantonsgebiets. Er wurde 1981 als
«Sensler Chor» gegründet und legt den Schwerpunkt
seines Repertoires auf die klassische Musik, von der
Renaissance bis zur Gegenwart, oft auch mit Orchester
und Solisten. Es schliesst aber auch Volkslieder aus der
Schweiz ein, insbesondere von Freiburger Komponisten.
CantaSense ist an verschiedenen Orten des Sensebezirks
zu hören, macht aber auch jenseits der Saane auf sich aufmerksam und konzertierte schon in Bern, Thun, Zürich
und im nahen Ausland. In grösseren Werken trat CantaSense mehrmals auch zusammen mit andern Chören auf
oder suchte die Unterstützung von ProjektsängerInnen
wie in den «Carmina Burana».

7

Das Divertimento vocale Freiburg ist ein deutschsprachiges Vokalensemble. Rund 30 Sängerinnen und Sänger
widmen sich mit Freude und Sorgfalt einem vielfältigen
und anspruchsvollen Konzertprogramm. Nebst weltlicher und geistlicher Musik aus verschiedenen Epochen
ist auch das Volksliedgut der Schweiz und aus aller
Welt ein fester Bestandteil des Repertoires. Mit seinem
gepflegten und ansprechenden Gesang ist das Divertimento vocale im Freiburger Kulturleben fest verwurzelt.
Regelmässig widmet es sich dem A-cappella-Gesang und
der Jahreszyklus wird gerne zum Anlass genommen, um
Konzerte zur Aufführung zu bringen. Ebenso konzertiert
der Chor mit namhaften Solisten, Orchestern und anderen Vokalensembles der Schweiz.
Seit seiner Gründung 1991 führte das Ensemble immer
wieder auch zeitgenössische Werke sowie verschiedene
Auftragskompositionen auf.
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Chanter, voilà ce que fait chaque semaine la Maîtrise
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, constituée d'une quarantaine de jeunes chanteurs scolarisés de la 5H à la 11H.,
sous la direction de Bernard Maillard dans une ambiance
sérieuse et chaleureuse.
Tous reçoivent une authentique formation musicale : lecture de partitions, chant à une ou plusieurs voix, cours de
pose de voix donnés chaque semaine par une professeure
de chant du conservatoire, etc.
Ils préparent de beaux projets musicaux, dans un répertoire tant sacré que profane. Parmi leurs activités : animation des messes (Noël, Pâques), Requiem de Fauré (mars
2017), concert à la Scola à Sion (juin 2017), Les Choristes
(novembre 2017).

Instrumentistes
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Das Percussion Art Ensemble Bern wurde 1994 gegründet und setzt sich intensiv mit dem zeitgenössischen
Musikschaffen auseinander. Regelmässig werden Auftragskompositionen uraufgeführt (u. a. von J. Meier, J.-L.
Darbellay, U. P. Schneider, F. Frith). Die Mitglieder Daniel
Scheidegger, Ferdinand Heiniger und Oliver Schär sind
bestrebt innovative Projekte von höchster Qualität zu realisieren.
So wurde «Alltagsmusik» 2012 mit dem Preis für innovative Musikvermittlung des Kantons Bern ausgezeichnet.
Die Mitglieder sind als Lehrer an verschiedenen Musikschulen in der Region Bern sowie als Schlagzeuger in diversen Orchestern tätig.
Für dieses Programm ergänzen Walter S. Fankhauser
(Musikschulen Biel und Burgdorf, Bieler Sinfonieorchester) und Simon Forster (Schlagzeuglehrer in Langnau,
Weinfelden und Winterthur) das Ensemble zum Quintett.
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Ayant commencé le piano à l’âge de
4 ans, Etienne Murith étudie avec
Elda Veneroni, François Beffa et Olivier Lattion, puis obtient un diplôme
de soliste en 2009 à l’HEMU de Lausanne dans la classe de Ricardo Castro. Cette même année, il est lauréat
du Concours International de Piano
Teresa Llacuna en France. Etienne
Murith a joué en soliste avec plusieurs orchestres en Suisse et au Brésil et se produit souvent en musique
de chambre (Trio Ganymède), ainsi
qu’en musique contemporaine (Ensemble Diachronie). Il est aussi actif
dans le domaine de la musique vocale
(duo ou corépétition). Enfin il est professeur de piano au Conservatoire de
Fribourg depuis 2010.

Soucieux de partager ses émotions
artistiques, le pianiste Alexandre
Rion a des activités très diverses dans
le monde musical. Issu d’une famille
mélomane, il termine ses études pianistiques en 2008 avec un diplôme
de concert dans la classe de Ricardo
Castro au conservatoire de Fribourg.
Accompagnateur recherché, ses projets l’amènent fréquemment à la musique de chambre et à la co-répétition.
La perpétuation et le rayonnement
de la culture lui tenant fortement à
coeur, son occupation principale est
l’enseignement de la musique, activité
qu’il pratique avec bonheur au Cycle
d’Orientation de Domdidier. Dans ce
cadre, il a la chance de pouvoir transmettre sa passion et son expérience de
musicien aux adolescents.

SOlisten

Amelia Scicolone wurde in Grenchen geboren. Sie studierte Gesang
an der Hochschule für Musik Basel.
Die junge Sopranistin pflegt ein weites Repertoire von Bach bis hin zur
zeitgenössischen Musik. Ihr erstes
Engagement führte sie ans Festspielhaus Baden-Baden, wo sie als Königin der Nacht zusammen mit den
Berliner Philharmonikern debütierte. Sie war u. a. am Grand Thèâtre de
Genève engagiert und arbeitete mit
Dirigenten wie Jésus Lopéz-Cobos
und Charles Dutoit zusammen. Zu
ihrem Konzertrepertoire gehören u. a.
Mozarts c‑Moll-Messe, Bachs h‑MollMesse, A. L. Webbers Requiem sowie
Brahms’ Deutsches Requiem. Amelia
Scicolone ist festes Ensemblemitglied
am Nationaltheater Mannheim.
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Der Brite und Wahlberner Jonathan
Sells studierte an der Universität
Cambridge, an der Guildhall School
of Music and Drama und am Internationalen Opernstudio der Zürcher
Oper. Seine Opern-Lieblingsrollen
sind die männlichen Hauptrollen in
Mozarts Opern, aber auch Monteverdis Orfeo und Figaro in Il barbiere di
Siviglia. Er ist Gründer des BarockSänger-Kollektivs Solomon’s Knot,
welches am Karfreitag die JohannesPassion von J. S. Bach zusammen mit
Les Passions de l’Ame in der Französischen Kirche Bern aufführt. Jonathan Sells sang Liedrezitale an der
Wigmore Hall, bei Liedrezital Zürich,
bei Das Lied in Bern und ist Mitglied
der Gruppe «Besuch der Lieder – bei
Ihnen zu Hause». Er unterrichtet Gesang in Bern.
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Hans-Jürg Rickenbacher, in Biel geboren,
studierte Gesang, Gitarre und Schulmusik
an der Hochschule für Musik der Stadt Basel. Nach dem Schweizer Opernstudio folgten diverse Studienpreise, Meisterkurse und
Privatunterricht bei Nicolaï Gedda, Stockholm, und Margreet Honig, Amsterdam.
Sein breites Repertoire für schlanke Stimme
deckt die Sparten Oper, Oratorium und Lied
seit jeher gleichmässig ab und reicht von
Monteverdi bis zu zeitgenössischer Musik.
Gastspiele brachten ihn in viele Theater,
Opernhäuser und Konzertsäle in ganz Europa, im Nahen Osten, in Nord- und Südamerika, zu renommierten Orchestern mit
namhaften Dirigenten und Regisseuren.
Seit 1999 unterrichtet er an der Musik-Akademie Basel und seit 2010 leitet er eine Berufsklasse für Sologesang an der Hochschule
Luzern.

Leitung Direction
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Bernhard Pfammatter ist seit 2007 musikalischer Leiter von CantaSense. Er ist auch Dirigent des von ihm
gegründeten Vokalensembles Novantiqua Bern, des
Vokalensembles, der Choralschola und des Chors der
Liebfrauenkirche in Zürich sowie Gastdirigent des Coro
da Camera Italiano in Rom.
Seine musikalische Ausbildung umfasst das Schulmusikstudium am Sekundarlehramt Bern, das Grundstudium
Musikwissenschaft an der Universität Bern, das Gesangsstudium am Konservatorium Neuenburg und das Chorleiterstudium am Konservatorium Bern (bei Jörg Ewald
Dähler).
Schon mit 17 Jahren tat sich Bernhard Pfammatter als
musikalisch initativer junger Mann hervor, indem er den
katholischen Kirchenchor Ittigen gründete.
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Michael Kreis absolvierte bei Jakob
Stämpfli an der Musikhochschule
Bern ein Gesangsstudium mit Lehrdiplom. Anschliessend Konzertdiplom bei Hans-Joachim Beyer an der
Musikhochschule Leipzig. Besuch der
Liedklasse von Hartmut Höll an der
Zürcher Musikhochschule. Dirigierunterricht bei Prof. Howard Arman.
Zurzeit Studium der Orchesterleitung
an der Hochschule der Künste Bern
bei Florian Ziemen. Zusammenarbeit
mit Dirigenten wie Simon Schouten,
Marcus Creed, Ton Koopman, Howard Griffith, André Ducret, Hansruedi Kämpfen und Johannes Meister.
Festes Mitglied in verschiedenen professionellen Vokalensembles. Seit 2011
musikalischer Leiter des Collegium
Vocale Bern, seit 2013 des Kirchenchors Bruder Klaus Bern und seit 2014
des Cantemus Heiliggeist Bern.

Bernard Maillard découvre l’art
vocal à la Maîtrise Saint-Pierre-auxLiens de Bulle et à l’Ecole Normale
Cantonale. Il poursuit sa formation
à Genève, chez Michel Corboz et au
Conservatoire de Lausanne, dans la
classe de Jean Balissat. Sa principale
occupation est l’enseignement de la
musique au Collège du Sud à Bulle.
De 1978 à 2003, son activité de chef
de chœur se déroule à Châtel-St-Denis, Broc et Grandvillard. En mai
2003, il est nommé maître de chapelle
de la paroisse de Saint-Pierre-auxLiens de Bulle. Il est reconnu depuis
1996 comme expert et chef expert de
l’Union Suisse des Chorales. Dès juin
2011, il est directeur musical de l’Association des Céciliennes de la PartDieu.

Werke ŒUvReS

Carmina Burana bedeutet wörtlich
«Lieder aus Benediktbeuern». Die
Sammlung von 254 Lied- und Dramentexten in unterschiedlichen
Sprachen wurde 1803 in der Bibliothek des bayrischen Klosters gefunden. Die Auswahl umfasst eine weite Spanne weltlicher Themen: Die
Wechselhaftigkeit von Glück und
Wohlstand, die Flüchtigkeit des Lebens, die Freude über die Rückkehr
des Frühlings sowie die Genüsse
und Gefahren von Trinken, Völlerei,
Glücksspiel und Wollust. Vierundzwanzig dieser Lieder verarbeitete
Carl Orff 1937 zu einem grandiosen
Chorwerk. Zur Aufführung gelangt
die Version für Solisten, gemischten
Chor, Kinderchor, zwei Klaviere und
Schlagzeug.
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L’œuvre de Carl Orff est fondée sur
vingt-quatre poèmes médiévaux tirés
d’un recueil appelé Carmina Burana. Ce nom signifie littéralement
« Poèmes de Beuern » ou « Chant de
Beuern » en référence à l’abbaye de
Benediktbeuern en Allemagne où
les manuscrits ont été découverts
en 1803. La matière de ces « poésies
goliardiques » est très diverse : d’une
part, une mordante satire d’un certain
clergé ; d’autre part, une exaltation de
la nature, de l’amour, de la joie, de la
vie insouciante dans les tavernes, du
vin, du jeu de dés, etc. C’est donc une
poésie profane, à la gloire du plaisir.
L’œuvre sera présentée dans la version
pour solistes, chœur mixte, chœur
d’enfants, deux pianos et percussions.
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Carl Orff war Komponist und Musikpädagoge. Er wurde 1895 in München
geboren und ist dort 1982 gestorben.
In seiner Entwicklung als Komponist
erhielt er entscheidende Anregungen in der neuen Musik unter anderen von Strawinsky, aber auch in der
Auseinandersetzung mit der Musik
von Monteverdi und anderen alten
Werken. In seinen Kompositionen
strebte er an, Werke und Stoffe aus
dem antiken und christlichen Bereich
mit seinen musikalischen Mitteln
darzustellen und mit modernen Gestaltungsmitteln den Eindruck historischer, mythischer, legendärer oder
religiöser Empfindungen hervorzurufen. Die Sprache bestimmte den
Charakter seiner Musik. Sein bekanntestes Werk ist die szenische Kantate
«Carmina Burana» (1937), die zu einem der populärsten Chorwerke des
20. Jahrhunderts wurde.
Er experimentierte und entwickelte
eine neue Musikpädagogik mit einem
neuartigen Klangorchester. Die Ergebnisse beschrieb er im «Orff Schulwerk» (1930–1935). Grundlage seiner
Arbeit bildete die Idee, das musikalisch-rhythmische Gefühl aus der Bewegung heraus zu entwickeln.
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Carl Orff est un compositeur et pédagogue allemand né en 1895 à Munich
où il meurt en 1982. Dans son développement de compositeur il est fortement marqué par Stravinsky et c’est
en étudiant les œuvres de Claudio
Monteverdi qu’il se passionne pour la
Renaissance italienne.
Dans le but de reproduire des sensations historiques, mythiques, légendaires ou religieuses il tend à représenter des thèmes d’inspiration antique
et chrétienne avec ses techniques
de composition et des éléments scéniques modernes. Son œuvre la plus
connue, la cantate scénique « Carmina
Burana » (1937), est devenue une des
pièces chorales les plus populaires du
20ème siècle.
Carl Orff est l’inventeur de la célèbre
méthode d’initiation à la musique
proposant une approche active utilisant des percussions. Les reflets du travail élaboré se retrouvent dans son ouvrage « Orff Schulwerk » (1930–1935).
Son idée initiale vise à promouvoir
la compréhension musico-rythmique
par le mouvement.
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En 2004, sortait sur les écrans le film
« Les Choristes » réalisé par Christophe
Barratier sur une musique originale
de Bruno Coulais et Christophe
Barratier. Ce fut un incroyable succès
puisque plus de 8,5 millions de spectateurs ont visionné cette comédie dramatique française. Le film a obtenu
notamment le César de la meilleure
musique de film et celui du meilleur
son.
Incontestablement, l’écriture musicale sied parfaitement aux voix d’enfants et de jeunes. De prime abord,
elle paraît aisée. Il n’en n’est rien.
En février 2017, le réalisateur en a fait
une comédie musicale présentée à Paris sur la scène des Folies-Bergère puis
en tournée dans toute la France.

In groovigen drei Sätzen stellt Vassilis Papadopoulos in Between Spain
& Greece den musikalischen Duktus
der beiden Länder sowohl nebeneinander wie auch in der Vermischung
der beiden folkloristischen Facetten
in gekonnter Art dar.
Durch holzschnittartige Rhythmik
in repetitiven Mustern sowie eingängiger Harmonik eignet sich dieses
Stück auch gut als ergänzendes Stück
zur Carmina Burana von Carl Orff.
Es betont ebenso die Nähe zur Instrumentation des Werkes von Orff, das
sich durch Einbezug vieler Xylo- und
Metallophone auszeichnet und im
Stück von Papadopoulos in hervorragender Weise gespiegelt wird.
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Herzlichen Dank unseren grosszügigen Spendern
Nous remercions nos généreux sponsors
Adolf Krebs AG, Thun
Amt für Kultur des Kantons Freiburg
Baeriswyl Architekten AG, Alterswil
Gasser + Bertschy Elektro, Bern
Kantonalbank Freiburg / Freiburger Chorvereinigung
Ursula Wirz Stiftung
Muff + Schmutz Elektro, Steffisburg
Banque Raiffeisen Moléson
Raiffeisenbank Freiburg Ost
Toneatti Engineering AG, Bern

Den Verantwortlichen von Kultur im Podium danken
wir herzlich für die Möglichkeit im Rahmen ihres Programms das grandiose Werk «Carmina Burana» von Carl
Orff aufzuführen.

