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Vor genau einem Jahr haben das Divertimento vocale und ich ge-
meinsam einen neuen Weg eingeschlagen. Unser erster Meilenstein 
im vergangenen Oktober war «Bonjour mon cœur». Für die heutige 
Station habe ich ein Programm passend zur Passionszeit zusammen-
gestellt: «Via Crucis».

Lebenswege gelangen immer wieder an Kreuzungspunkte. Heilige 
Zeichen erinnern daran wie an die Leidenswege unserer Ahnen – und 
eröffnen den Blick auf eine Welt, die hinter den Dingen liegt. Franz 
Liszt, der umjubelte Tastenlöwe, dessen 200. Geburtstag 2011 gefeiert 
wurde, sucht in seiner Kreuzwegsandacht nach einem einfachen, da-
rum nicht weniger kunstvollen Ausdruck für das Passionsgeschehen 
am Karfreitag. Beseelt von der Suche nach einer neuen Kirchenmusik 
und geleitet von einer tiefen Frömmigkeit schuf Liszt in «Via Crucis» für 
Chor, Soli und Harmonium ein nahezu asketisches Werk, das sich trotz 
seiner volkstümlichen Züge bis an die Grenzen der Tonalität vorwagt 
– berührende Demut statt parfümierten Karfreitagszauber. Die zu un-
recht zu selten aufgeführte «Via Crucis» wird umrahmt mit Werken aus 
verschiedenen Epochen. Zu Beginn fünf Motetten der Renaissance, 
alle aus Rom. 

Anschliessend an Liszts Werk folgt die Uraufführung unserer Auf-
tragskomposition: «Table commune» des jungen und innovativen 
Schweizer Komponisten Christophe Schiess. Meine einzige Vorgabe 
an ihn war, das Gebet «Pater noster» ebenfalls wie unsere Fassung von 
«Via Crucis» für Chor, Bariton und Harmonium zu komponieren. Sie 
dürfen gespannt sein, wie 134 Jahre nach der Entstehung von «Via Cru-
cis» ein Werk der heutigen Zeit in derselben Besetzung klingen kann. 
Das Konzert beschliessen wir mit zwei Motetten von Anton Bruckner.

Das Divertimento vocale Freiburg und ich wünschen Ihnen, liebes 
Publikum, Besinnlichkeit, Freude und Ruhe beim Entdecken und Ge-
niessen der Musik und bedanken uns für Ihren Konzertbesuch.

Michael Kreis

Liebes Publikum
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table commune

Franz Liszt (1811–1886)

Uraufführung 
Création

Christophe Schiess (*1974)

Via crucis

Programm

Felice Anerio (1560–1614)
christus factus est

Tomás Luis de Victoria (1548–1611)
rex gloriose martyrum

Jesu dulcis memoria
Popule meus

Giovanni Maria Nanino (1545–1607)
adoramus te christe

Anton Bruckner (1824–1896)
Dextera Domini

christus factus est



6Via Crucis

Entstanden ist die Kreuzwegandacht aus geist-
lichen Wallfahrten zu den historischen, christ-
lichen Glaubensstätten in Palästina und Um-
zügen in Jerusalem: Unter Gebeten schritten die 
Gläubigen vom Hause des Pilatus bis Golgatha. 
Seit etwa 1600 sind es vierzehn Stationen. Seit 
dem 15. Jahrhundert bis in unsere Zeit wurden 
viele bildliche Darstellungen für die Kreuzwe-
gandacht geschaffen, zunächst im Freien, ab 
etwa 1700 auch in Kirchen. 

Zu der Kreuzweg-Komposition «Via Crucis» 
ist Franz Liszt in Rom durch das Beten des Kreuz-
weges am Karfreitag im Kolosseum angeregt 
worden. Er hat sogar überlegt, ob man für eine 
angemessene Musik ein grosses Harmonium 
auf einen Wagen laden und damit von Station 
zu Station ziehen könnte.

Liszt war immer ein gläubiger, für Mystik 
empfänglicher Katholik, nicht erst, als er 1865 
in Rom zum Abbé geweiht wurde. Als Dreiund-
zwanzigjähriger schrieb er bereits einen Essay 
«Über eine zukünftige Kirchenmusik», seine 
letzten drei Lebensjahrzehnte widmete er fast 
ausschliesslich der geistlichen Musik.

Mit seiner Orchestermusik stand er für die 
«Zukunftsmusik», auch seine geistliche Musik 
sollte der Zukunft zugewandt sein. Überra-
schenderweise bezieht er in seinem Alterswerk 
«Via Crucis» alte Stile (gregorianischen und 
protestantischen Choral) ein und mischt mit 
sparsamen Mitteln, wenigen Noten, jeder Virtu-

osität fern einen ganz eigenen Stil, der in seiner 
Kargheit in der Spätromantik durchaus avant-
gardistisch ist. Von seinen Zeitgenossen wurde 
das Werk so wenig verstanden, dass es erst fünf-
zig Jahre nach seiner Vollendung am Karfreitag 
1929 in Budapest zur Uraufführung kam. Auch 
alle Versuche, seinen Verleger Pustet in Regens-
burg zur Veröffentlichung zu bewegen, waren 
vergeblich, obwohl Liszt auf ein Honorar ver-
zichten wollte, da ihm die Sache offenbar sehr 
am Herzen lag und er sich sogar um die graphi-
sche Gestaltung der Ausgabe kümmern wollte, 
für die er sich ausdrücklich Albrecht Dürers 
Holzschnitte der Passion wünschte.

Das 1878/79 in Rom und Budapest entstan-
dene Werk ist in vieler Hinsicht einzigartig. Liszt 
ist der erste und wohl einzige Komponist, der 
eine vokale Fassung des Kreuzweges geschaffen 
hat. Die Texte stellte er selber aus verschiede-
nen Quellen zusammen: aus gregorianischen 
Chorälen (Einleitung und Station 14 sind ein 
gregorianischer Hymnus), den Evangelien, dem 
Stabat Mater und protestantischen Chorälen 
(Stationen 4 und 12 sind ein protestantisches 
Kirchenlied). Station 6 ist ein Choralsatz à la 
Bach: Er lässt auf die Tonfolge B A C H Bachs 
Choral «O Haupt voll Blut und Wunden» folgen. 
Und der Choral klingt, als habe Liszt ihn unver-
ändert aus Bachs Matthäus-Passion übernom-
men. Überraschenderweise stammt aber keine 
einzige Note von Bach: Liszt war ein gros ser 
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musikalischer Verwandlungskünstler. Station 12 ist eine mit spätro-
mantischer Harmonik expressiv gesteigerte Choralvariation. Es gibt 
weiter ein unbegleitetes Solorezitativ, ein dramatisches Chorunisono 
und terzenselige Frauenchor-Passagen, er zitiert aus dem «Stabat Ma-
ter» von Jacopone da Todi. Für manche Kreuzwegstationen verwen-
det er gar keinen Text und lässt nur das Instrument sprechen.

Es sind nicht nur viele musikalische Stile und Textschichten, die 
Liszt verwendet; alte Kirchentonarten stehen neben der «Zigeuner-
tonleiter» des gebürtigen Ungarn. Er mischt deutsche und lateini-
sche Texte ebenso wie instrumentale und vokale Teile. Schliesslich 
überlässt er den Interpreten auch noch die Entscheidung, ob sie den 
Gesang chorisch oder solistisch ausführen, ob die Begleitung von der 
Orgel, vom Klavier oder vom Harmonium übernommen wird, und 
lässt sogar eine rein instrumentale Aufführung zu. Das gesamte Werk 
entzieht sich einer eindeutigen Festlegung. Ist es Begleitmusik zu ei-
ner Kreuzwegandacht im Kolosseum in Rom, wie Liszt es in seinem 
Vorwort skizziert? Ist es die Beschreibung einer solchen Andacht, 
oder ist es eine Meditation über den Kreuzweg?

Nun kann man sich fragen, ob der Komponist etwa nicht weiss, 
was er eigentlich will. Ich denke, dieser Eindruck täuscht. Nur an der 
Oberfläche ist es ein uneinheitliches Werk. Es geht Liszt nicht um pri-
mär musikalische bildhafte Darstellung, dafür hatte der Tastenzaube-
rer ganz andere Mittel. Ihm geht es um die Meditation über das Lei-
den Jesu, das Ringen um den Glauben. Alle uneinheitlichen Mittel, 
alle sparsamen, bewusst unvirtuosen Töne, die kargen Klänge an den 
Grenzen der Tonalität wollen nichts anderes bewirken als die Versen-
kung in die Geheimnisse des Kreuzweges – aber auch als Ausdruck, 
dass es letztlich nicht eine einzige Wahrheit geben kann, sondern die 
Summe der Vielfalt der Wege sein können. Und besonders wenn es 
um die so existentielle Frage des Sterbens geht.

Michael Kreis
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En choisissant de mêler dans la même pièce 
le poème « Table commune », qui ouvre le 
recueil  « Venu pour dire », de Georges Haldas, 
et le « Pater noster » latin, Christophe Schiess 
explore entre les deux textes des résonances 
qu’il déroule à partir de la fin d’un extrait de la 
« Via crucis » (Station 14) de Liszt. La musique 
est sobre, ne cherchant pas à s’imposer, gar-
dant la simplicité des modulations des chants 
pentatoniques qui évoquent la prière. Celle-ci, 
le « Notre père » dans sa version latine, qui dit 
la portée générale de son message, et trans-
cende ainsi l’éclatement des idiomes, forme le 
tapis sur lequel se développe le poème, contre-
point d’aujourd’hui à la prière de toujours. 
De ces profondeurs qui évoquent le psaume 
130, ce sont les poissons que le poète appelle 
à remonter, comme symboles de celui que les 
premiers chrétiens n’osaient pas nommer. Tout 
au long du poème, les souhaits humbles de 
cette annonciation convoquent en effet un état 
d’après la traversée de l’abîme, prière pour la 
fin des temps où sera rendue/retrouvée (enfin !) 
l’humanité de l’homme à travers l’intimité du 
foyer, la lumière de la fête et de l’amitié, où le 
« pour tous » se transforme en expérience « de 
chacun », dans ce que l’auteur appelle parfois 
« la minute heureuse ».

Cette ouverture au monde, aux autres et à 
soi se traduit dans la musique du compositeur 
notamment par le hasard de rythmes dépen-

dant de l’individualité des interprètes (à par-
tir de leur date de naissance), permettant que 
chacun ait sa place à cette table, où le pain du 
« Notre père » anticipe la fête à venir (mesures 
25 à 28), la phrase nouvelle qui commence alors 
en témoignant par son allant, d’une compa-
cité qui s’élargit à l’infini, qui embrasse toujours 
plus l’espace, à l’instar des illusions d’optiques 
de Escher, comme le souligne le compositeur. 
Le grain germe, se transforme et nourrit, donne 
vie, pour un aujourd’hui coloré différemment 
pour chacun (le « hodie », qui intervient sur des 
temps différents dans les quatre registres).

La demande de pardon peut alors être for-
mulée, répondant à l’évocation des pauvres 
que nous avons privés de leur part (ce qui pour-
rait constituer « nos offenses »). La table est 
mise désormais, le vin coule pour tous, et cette 
communion apparaît comme la célébration du 
« miracle d’être », du « mystère de la vie » (Hal-
das) où la poésie magnifiée par la musique de-
vient le lieu précieux où peut briller l’étincelle 
de chacun, accueilli comme un convive bien-
venu. Et la pièce de culminer dans l’ivresse d’un 
accord final riche et bien charpenté, comme le 
vin de ce partage.

Christian Sester
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Christophe Schiess, geboren 1974, besuchte die Schulen 
in Reconvilier und Biel, wo er mit der Matura am französi-
schen Gymna sium abschloss. Schon als Kind nahm er Un-
terricht für Blockflöte, dann Geige und auch Klavier. Ent-
scheidende Impulse gaben ihm der Komponist Martin 
Christ und Philippe Krüttli vom Gymnasium Biel. Bereits 
1998 gewinnt er den Kompositionspreis der kantonalen 
Musikkommission für sein Stück «J’ai soif».

Nach ursprünglicher Ausbildung und Tätigkeit in der 
Landwirtschaft, beginnt er 2004 am Konservatorium Ba-
sel Studien in Musikpädagogik und Chorleitung. Er be-
sucht insbesondere Kurse für Generalbass bei Rudolf Lutz, Gesang 
bei Hans-Jürg Rickenbacher und Chorleitung bei Raphaël Immoos. 
Seit 2007 studiert er Musiktheorie bei Roland Moser und Kompositi-
on bei Georg Friedrich Haas.

Von den Uraufführungen seiner Werke sind erwähnenswert: Basel 
2008 «Dorthin!» für versteckten Chor und Tenorsolo, 2010 «Emprein-
tes de temps» für elf Instrumente, La Chaux-de-Fonds 2010 «Now» für 
Chor, Soli und Orchester, Bévilard 2010 «Des hauts et des bas» für 
Violine, Klavier und Tonband.

Seit 2007 unterrichtet er am französischen Gymnasium in Biel und 
seit letztem Jahr auch am Konservatorium in Basel. – Er hat immer 
eine Vorliebe für Chorgesang; er ist Mitglied des «Collegium Vocale 
zu Franziskanern» in Luzern, 2005 und 2006 leitete er den gemisch-
ten Chor Nidau und von 2007 bis 2010 den Kirchenchor in Nussbau-
men. Seit Frühjahr 2010 leitet er den «Kammerchor Jubilate» in Biel.



10Texte

christus factus est

christus factus est pro nobis obediens
usque ad mortem, mortem autem crucis. 
Propter quod et Deus exaltavit illum
et dedit illi nomen,  
quod est super omne nomen.

Christus wurde für uns gehorsam 
bis zum Tod am Kreuze.
Daher hat Gott ihn erhöht
und ihm einen Namen gegeben, 
der grösser ist als alle Namen.

rex gloriose martyrum

rex gloriose martyrum, 
corona confitentium, 
Qui respuentes terrea, 
Perducis ad coelestia.

aurem benignam protinus 
appone nostris vocibus, 
trophea sacra pangimus, 
ignosce quod deliquimus.

gloria tibi domine,
Qui surrexisti a mortuis, 
cum patre et sancto spiritu 
in sempiterna saecula. amen.

Glorreicher Fürst der Martyrer, 
du der Bekenner Ehrenkron, 
die alles Irdische verschmäh’n, 
du führst sie in das Himmelreich.

Dein gütig Ohr neig’ unverweilt, 
erhöre unsrer Stimmen Ruf, 
da wir besingen heiligen Sieg, 
vergebe unsrer Sünden Schuld.

Gott Vater und dem Sohn sei Ehr, 
der von den Toten auferstand,
und auch zugleich dem Heil’gen Geist 
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
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Jesu dulcis memoria

Jesu, dulcis memoria, 
dans vera cordis gaudia: 
sed super mel et omnia 

ejus dulcis praesentia.

Jesu, süsses Gedenken 
füllt mit Freude mein Herz, 

doch wie viel süsser noch 
ist deine Gegenwart.
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Popule meus

Popule meus, quid feci tibi? 
aut in quo contristavi te? 
responde mihi.

Quia eduxi te de terra aegypti: 
parasti crucem salvatori tuo.

Hagios o theos – Sanctus deus 
Hagios ischyros – Sanctus fortis 
Hagios athanatos, eleison hymas. 
Sanctus immortalis, miserere nobis.

Mein Volk, was habe ich dir getan, 
womit nur habe ich dich betrübt? 
Antworte mir.

Aus der Knechtschaft Ägyptens habe ich dich 
herausgeführt. 
Du aber bereitest das Kreuz deinem Erlöser.

Heiliger Gott,
Heiliger, starker Gott, 
Heiliger unsterblicher Gott, 
Erbarme dich unser!

adoramus te christe

adoramus te christe,  
et benedicimus tibi, 
quia per sanctam crucem tuam  
redemisti mundum.

Wir beten dich an, Christus 
und loben dich, 
weil du durch dein heiliges Kreuz 
die Welt erlöst hast.



13 via crucis – Die 14 Stationen des Kreuzwegs

einleitung

vexilla regis prodeunt, 
fulget crucis mysterium, 

qua vita mortem pertulit, 
et morte vitam protulit.

impleta sunt, quae concinit 
David fideli carmine 
dicendo nationibus, 

regnavit a ligno Deus. amen.

o crux, ave, spes unica, 
hoc passionis tempore 

piis adauge gratiam, 
reisque dele crimina. amen.

Des Königs Fahne schwebt empor; 
hell leuchtend strahlt das Kreuz empor, 

an dem den Tod das Leben starb, 
und Leben durch den Tod erwarb. 

Erfüllt ist nun was 
David schon verkündet aller Nation, 

da er die Prophezeiung gab, 
Gott hat regiert vom Kreuz herab. Amen. 

O heiliges Kreuz, sei uns gegrüsst! 
Du unsere einzige Hoffnung bist; 

den Frommen mehr Barmherzigkeit, 
den Sündern tilg die grosse Schuld. Amen.
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Station 1 – Jesus wird zum tode verdammt

[Pilatus:] innocens ego sum a sanguine justis 
hujus.  

Schuldlos bin ich am Blute dieses Gerechten.

Station 2 – Jesus trägt sein Kreuz

ave, ave crux!

Gegrüsst seiest du, heiliges Kreuz.

Station 3 – Jesus fällt zum ersten mal

Jesus cadit.

Jesus fällt.

Stabat mater dolorosa 
juxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat filius.

Seht die Mutter voller Schmerzen 
wie sie mit zerrissnem Herzen 
an dem Kreuz des Sohnes steht.

Station 4 – Jesus begegnet seiner heiligen 
mutter

[Harmonium Solo]

Station 5 – Simon von Kyrene hilft Jesus das 
Kreuz tragen

[Harmonium Solo]

Station 6 – Sancta veronica

o Haupt voll blut und Wunden, 
voll Schmerz und voller Hohn! 
o Haupt, zum Spott gebunden 
mit einer Dornenkron!
 
o Haupt, sonst schön gezieret 
mit höchster ehr und Zier, 
jetzt aber höchst beschimpfet, 
gegrüsset seist du mir! 



15

Station 7 – Jesus fällt zum zweiten mal

Jesus cadit.

Jesus fällt.

Stabat mater dolorosa 
juxta crucem lacrimosa, 

dum pendebat filius.

Seht die Mutter voller Schmerzen 
wie sie mit zerrissnem Herzen 

an dem Kreuz des Sohnes steht.

Station 8 – Die Frauen von Jerusalem

[Jesus:] nolite flere super me, 
sed super vos ipsas flete 

et super filios vestros.
 

O weinet nicht über mich, 
sondern weint über euch 

und über eure Kinder.

Station 9 – Jesus fällt zum dritten mal

Jesus cadit.

Jesus fällt.
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Stabat mater dolorosa 
juxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat filius.

Seht die Mutter voller Schmerzen 
wie sie mit zerrissnem Herzen 
an dem Kreuz des Sohnes steht.

Station 10 – Jesus wird entkleidet

[Harmonium Solo]

Station 11 – Jesus wird ans Kreuz geschlagen

crucifige!

Kreuziget ihn!

Station 12 – Jesus stirbt am Kreuz

[Jesus:] eli, eli, lamma Sabacthani?
in manus tuas commendo spiritum meum.
consummatum est.

Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
In deine Hände befehle ich meinen Geist. 
Es ist vollbracht!

o traurigkeit, o Herzeleid, 
ist das nicht zu beklagen? 
gott des vaters einigs Kind 
wird ins grab getragen. 

Station 13 – Jesus wird vom Kreuz genommen

[Harmonium Solo]

Station 14 – Jesus wird ins grab gelegt

ave crux, spes unica, 
mundi salus et gloria, 
auge piis justitiam, 
reisque dona veniam! amen. 
ave crux!

Heilig bist du, Kreuz, unsere Hoffnung, 
der Welt Heil und Herrlichkeit, 
mehr den Frommen Gerechtigkeit, 
und schenk den Sündern Barmherzigkeit! 
Amen. 
Heilig bist du, Kreuz!
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Gemeinschaftstisch

Dies ist eine Einladung:
Tiefseefische 
Taucht auf
Hoch 
in mein Himmelshaus
Bringt wieder
das Kerzenlicht
Bringt wieder
die Gesichter der Freunde
Bereitet für die Feier
einen Gemeinschaftstisch
wo die Mittellosen 
ans Tageslicht kommen
Tiefseefische
lasst die Gläser funkeln
damit für alle der Wein 
der Wein aller sei

[Übersetzung: Geneva Moser und Gaia Renggli] 

Gemeinschaftstisch

Ich bin gekommen zu sagen:
Fische der Tiefen
steigt bitte wieder hoch
Kommt auf die Höhe
meines leichten Hauses
Gebt mir wieder die Sanftheit
der Kerzen Gebt mir zurück
eins nach dem andern die Gesichter
meiner liebsten Freunde
Bereitet für das Fest
einen Gemeinschaftstisch
An dem die Armen
endlich im Licht
erhalten was ihnen zusteht
Fische der Tiefen
macht die Gläser glänzen
Und dass der Wein für alle
der Wein eines jeden sei

[Übersetzung: Markus Bär]
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table commune

Je suis venu pour dire:
Poissons des profondeurs

remontez je vous prie
venez à la hauteur

de ma maison légère
rendez-moi la douceur

des bougies rendez-moi
un à un les visages

des amis les plus chers
Préparez pour la fête
une table commune

où les pauvres auront
enfin dans la lumière

la part qui leur revient
Poissons des profondeurs

faites briller les verres
et que le vin pour tous

soit celui de chacun

[Georges Haldas, Venu pour dire, p. 9
Œuvres poétiques VII

Editions l’Age d’Homme, 1997]
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Dextera Domini

Dextera Domini fecit virtutem, 
dextera Domini exaltavit me. 
non moriar, sed vivam, 
et narrabo opera Domini.

Die Rechte des Herrn hat machtvoll gehandelt, 
die Rechte des Herrn erhöhte mich. 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, 
und die Taten des Herrn erzählen.

christus factus est

christus factus est pro nobis obediens
usque ad mortem, mortem autem crucis. 
Propter quod et Deus exaltavit illum
et dedit illi nomen,  
quod est super omne nomen.

Christus wurde für uns gehorsam 
bis zum Tod am Kreuze.
Daher hat Gott ihn erhöht
und ihm einen Namen gegeben, 
der grösser ist als alle Namen.
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Francesco Biamonte, Bariton, ist gebürtiger Genfer mit italienischen 
Wurzeln. Nach Studien der Literaturwissenschaft beginnt er seine 
Gesangsausbildung am Konservatorium von Lausanne. In Genf, im 
Institut für alte Musik, besucht er Kurse bei Gabriel Garrido, dann 
Weiterbildung bei Nicolai Gedda und Heidi Raymond sowie einen 
Meisterkurs bei José van Dam.

Sein Operndebut beginnt mit der Titelrolle in Don Giovanni in der 
Avant-Scène Opéra in Neuenburg. Es folgen Basilio (Il Barbiere di Si-
viglia), Colline (La Bohème), Crespel (Les Contes d’Hoffmann), dann 
in Brüssel der Frank (Fledermaus), in Besançon, Freiburg und Rennes 
der Fabrizio (La Pietra del Paragone). In der Oper von Lausanne und 
Vichy spielt er den Graf Ceprano (Rigoletto). Am Festival in Ambronay 
(September 2009), unter der Leitung von Leonardo Garcia Alarcón, 
tritt er in Monteverdis L’incoronazione di Poppea als Littore und Fa-
migliare di Seneca auf. Im Opernstudio Genf spielt er die Titelrolle in 
Devin du Village (nach Jean-Jacques Rousseau), ebenfalls in Genf bei 
der Freilichtaufführung des Barbiere di Siviglia unter Franco Trinca.

Im Bereich neuerer Musik spielt er bei der Uraufführung von 
«2050 ou la Collision Différée» die Titelrolle. Auch beim Projekt «Pen-
dulum Choir» von André und Michel Décosterd wirkt er mit. – Als 
Oratoriensänger beherrscht er ein breites Repertoire, von der Renais-
sance bis zu zeitgenössischen Kompositionen.

Francesco Biamonte war 2010 Preisträger der Premium Audition 
der Agentur «Image4you». Als Folge hat man ihm die Rolle des Don 
Alfonso (Così fan tutte) offeriert, die er 2011 in Deutschland sang.

[Weitere Infos: www.biamonte.ch]

Francesco Biamonte
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Marc Fitze, Harmonium, wurde 1974 in Bern 
geboren, erhielt seine erste musikalische Aus-
bildung bei Irène Wenger, seiner Tante. Später 
besuchte er Unterricht für Klavier bei Agathe 
Rytz-Jaggi und Orgel bei Jürg Lietha, in seiner 
Heimatstadt. Er studierte an der Musik akademie 
Basel in der Orgelklasse von Guy Bovet und am 
New England Conservatory of Music in Boston/
USA bei Prof. Yuko Hayashi. 2002 schloss er sei-
ne Studien in Basel mit dem Solistendiplom ab 
und wurde mit dem Hans-Balmer-Preis für das 
beste Orgeldiplom des Jahres ausgezeichnet. 
Während seines Studiums besucht er Meister-
kursen mit Marie-Claire Alain, Jean Boyer, Wil-
liam Porter und Luigi Fernando Tagliavini.

Marc Fitze unterrichtet Orgel am Konser-
vatorium Bern und ist Organist an der Johan-
neskirche Bern, wo er die vielseitige Konzert-
reihe betreut. Seine bisherige Konzerttätigkeit 
umfasst Auftritte in der Schweiz, Deutschland, 
Italien, Frankreich, Spanien, Mexiko, USA und 
Japan. Er hat Radio- und CD-Aufnahmen in der 
Schweiz und in den USA gemacht. Er ist Ehren-
mitglied der «Real Ixcuintleria», eine Vereini-
gung ehemaliger Bovet-Schüler, und Vorstands-
mitglied der Jehan-Alain-Gesellschaft.

Marc Fitze
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Michael Kreis, Dirigent und Bassbariton, studierte parallel zur Pri-
marlehrerausbildung, die er 2000 abschloss, bei Jakob Stämpfli an 
der Musikhochschule Bern. Das Lehrdiplom erhielt er 2001. Danach 
erwarb er das Konzertdiplom bei Hans-Joachim Beyer an der Musik-
hochschule Leipzig. Daneben nahm er Unterricht bei Horst Günter, 
Rudolf Rosen, Beata Heuer und Marit Sauramo. Ausserdem begann er 
die Ausbildung zum Chorleiter, besuchte die Liedklasse von Hartmut 
Höhl an der Zürcher Musikhochschule und war Teilnehmer an Meis-
terkursen bei Kammersänger Tom Krause und Harry van der Kamp. 
2000 und 2001 gewann er den Migros-Stipendienwettbewerb. 

Als Solist ist er im In- und Ausland tätig, so etwa bei Wratislavia 
Cantans in Polen, Styriarte in Graz, Mendelssohn-Festtage in Leipzig, 
Barocknächte in Frankfurt, Kathedrale Malaga, Concertgebouw Ams-
terdam, Musikverein Wien, KKL Luzern und Tonhalle Zürich. Zusam-
menarbeit mit Dirigenten wie Simon Schouten, Marcus Creed, Ton 
Koopman, Howard Griffith, André Ducret, Hansruedi Kämpfen und 
Johannes Meister. 

Ein Schwerpunkt für ihn ist das Lied; z. B. Schuberts Winterreise 
mit Tobias Schabenberger am Hammerflügel. Festes Mitglied in ver-
schiedenen professionellen Vokalensembles: Beim holländischen 
Ensemble Lyrique, den Basler Vokalsolisten, den Basler Madrigalis-
ten, im Ensemble Corund Luzern und seit 2011 Gründungsmitglied im 
Kernchor des einzigen professionellen Konzertchors der Schweiz, der 
Zürcher Singakademie unter Tim Brown. 

Seit 2011 ist er musikalischer Leiter des Collegium Vocale Bern 
und des Divertimento Vocale Freiburg und seit 2012 Assistent beim 
Cantate Chor Basel. 

Michael Kreis unterrichtet Sologesang an einem Berner Gymna-
sium.

[Weitere Infos: www.michaelkreis.ch]

Michael Kreis
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Das Ensemble mit rund 30 Mitwirkenden wurde 1991 von Hubert 
Reidy gegründet. Sein Repertoire umfasst klassische Werke verschie-
dener Epochen und Volksliedgut aus aller Welt. Das Divertimento 
vocale spielt eine nicht unbedeutende Rolle im Kulturleben der Stadt 
Freiburg und den verschiedenen Bezirken des Kantons. In den letzten 
Jahren kamen vermehrt Auftritte ausserhalb der Kantonsgrenze dazu 
sowie gemeinsame Auftritte mit anderen Ensembles.

Die Uraufführung des ihm gewidmeten Oratoriums «Le livre de 
Job» von Caroline Charrière anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
fand grosse Beachtung. Nach vielfältigen Konzertprogrammen hat 
sich der Chor seit vier Jahren hauptsächlich auf geistliche und welt-
liche Chormusik von Schweizer Komponistinnen und Komponisten 
konzentriert. Im September 2007 wirkte das Divertimento vocale 
bei der Schubertiade mit und führte unter der Leitung von Christian 
Zacharias, zusammen mit zwei anderen Chören und dem «Orchest-
re de chambre de Lausanne», die Messe in Es-Dur (D950) von Franz 
Schubert auf. Im Frühjahr 2009 stand sodann die viel beachtete Auf-
führung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach zusammen 
mit dem Instrumentalensemble «Harmonia Artificiosa Fryburg» und 
hochkarätigen Gesangssolisten auf dem Programm. 

Nach dem Rücktritt von Hubert Reidy im Herbst 2009 übernahm 
Caroline Charrière – bereits Ko-Dirigentin des Vokalensembles – die 
musikalische Leitung. Im März 2011 übergab sie den Dirigentenstab 
an Michael Kreis. Zur Feier seines 20-jährigen Bestehens hat das Di-
vertimento vocale im Mai 2011 die CD «Schweizer Chormusik» veröf-
fentlicht.

[Weitere Infos: www.divertimentovocale.ch]

Divertimento vocale

DIVERTIMENTO VOCALE
FREIBURG
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Wir danken unseren Sponsoren und Inserenten 
für ihre wertvolle Unterstützung.
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Wir bei Michelin arbeiten für Mobilität mit Köpfchen. Ständig entwickeln wir neue Technologien, um unser 
Ziel zu erreichen: Bis zum Jahr 2050 wollen wir bei der Reifenherstellung die Menge der Rohstoffe um die 

Hälfte reduzieren. Auch die Abrollgeräusche, den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen wollen wir senken 
– zum Beispiel indem wir den Rollwiderstand unserer Reifen verringern. So wie Sie intelligente Technologien 

befürworten, setzt sich Michelin für deren Umsetzung und Einsatz für alle ein.

   www.michelin.ch

WER INNOVATIV IST, 
KOMMT WEITER. 
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