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Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer 
 

Herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Weihnachtsmusik im 60. Jubiläumsjahr 

der Berner und Zürcher Kantorei, die wir zusammen mit dem Berner Münster Kinder-

chor feiern (kurz vor dessen 20-jährigen Bestehen 2023)! 

 

Vielleicht geht es Ihnen wie uns: Eine erfüllte Advents- und Weihnachtszeit ohne die 

bekannten Lieder ist schwer vorstellbar – mit dem Singen der Melodien und Texte, 

die uns generationenübergreifend verbinden, lassen wir die Geschehnisse rund um 

die Geburt Jesu Christi in und um uns lebendig werden. Gemeinsam mit den Figuren 

des Weihnachtsgeschehens machen wir uns auf den Weg zur Krippe, – schon lang 

vor Heiligabend. Dabei spielt keine Rolle, dass der historische Jesus aus Nazareth 

sicherlich nicht im Winter zur Welt kam, aber die Platzierung seiner Geburt in der 

dunklen Jahreszeit lässt uns die tröstliche Botschaft unmittelbar erleben: Das Licht 

ist stärker als die Kräfte der wachsenden Dunkelheit, die Wende zu Licht und Leben 

geschieht zum Zeitpunkt grösster Finsternis. 

 

Dies ist auch dem Reformator Martin Luther und seinen Kompositionskolleg*innen 

bewusst gewesen. Ihnen war jedoch wichtig, dass nicht nur die Geistlichen in der 

Kirche von Weihnachten singen – in zumeist unverständlichem Latein, sondern dass 

die ganze Gemeinde in ihrer Volkssprache daran teilhat. Ihre neuen, deutschspra-

chigen Kirchenlieder sind Neukompositionen, aber auch immer wieder Umdichtun-

gen lateinischer Hymnen, wie etwa das Adventslied «Nun komm, der Heiden Hei-

land», das in Text und Melodie dem Hymnus «Veni redemptor gentium» folgt. Wir 

freuen uns, wenn Sie die Lieder hörend geniessen, heute aber auch immer wieder 

herzhaft in den Gesang mit einstimmen!  

 

Selbstverständlich hat das Volk schon lange vor der Erlaubnis zum Gesang im Got-

tesdienst von Weihnachten gesungen, davon zeugen z. B. die altenglischen Ge-

dichte aus dem 14. Jahrhundert, die Benjamin Britten im 20. Jahrhundert seiner be-

rühmten «Ceremony of Carols» zugrunde legte: In begeisterter, naiver Frömmigkeit 

wird von der Jungfrau Maria geschwärmt oder dramatisch geschildert, wie der Jesus-

Knabe in seiner Schwäche die Mächte der Hölle besiegte. Zum Schmunzeln ist dabei 

bisweilen, welcher Logik die Volks-Religiosität folgt, wenn zum Bespiel in «Deo gra-

tias» Gott für Adams Biss in den Apfel gedankt wird… 

 

Wir hoffen, dass die Gesänge des heutigen Abends noch lange freudig in Ihnen nach-

klingen und Sie begleiten zu einem frohen, erfüllten Weihnachtsfest und in ein ge-

sundes, friedvolles neues Jahr! 

 

Johannes Günther
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Berner Münster 

Sa, 17. Dezember 2022 

20:00 Uhr 

Werkeinführung um 19:15 Uhr 

Predigerkirche Zürich 

So, 18. Dezember 2022 

17:00 Uhr 

Werkeinführung um 16:15 Uhr 

 

 

«Macht hoch die Tür» 

Weihnachtsmusik 
 

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols 

 

Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen 

 
 

 Fiona Van Vliet – Harfe 

  

 Teresa Ortner – Zink (Leitung) 

 Agathe Gautschi – Zink  

 Dominique Tinguely – Dulzian  

 Ulrich Eichenberger – Posaune  

 

 Katrin Günther – Orgel 

 

Berner Kantorei in Bern 

Zürcher Kantorei zu Predigern in Zürich 

Berner Münster Kinderchor 

  Johannes Günther – Leitung 
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Programm 
 

«Canzon Quarta» 

Florentio Maschera (um 1541-1584) 

 

«Nun komm der Heiden Heiland» 

 

«Macht hoch die Tür» 

 

«Canzon Ottava» 

Florentio Maschera 

 

«Maria durch ein Dornwald ging» 

 

«Vom Himmel hoch» 

 

«Canzon duodecima» («Es ist ein Ros'») 

Giovanni Picchi (um 1571-1643) 

 

«Es ist ein Ros' entsprungen» 

Michael Praetorius (1571-1621) 

 

«A Ceremony of Carols» 

Benjamin Britten (1913-1976) 

 

«Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich» 

 

«Tochter Zion» 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
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Texte der Werke 
 

«Canzon Quarta» 

Florentio Maschera (um 1541-1584) 

 

«Nun komm der Heiden Heiland» 

Martin Luther (1524) 

Gregorianik: Veni, redemptor gentium 

1. Veni, redemptor gentium, ostende partum Virginis; miretur omne saeculum: talis 

decet partus Deum. 
 

1. Nun komm, der Heiden Heiland, der Jungfrauen Kind erkannt, dass sich wunder 

alle Welt, Gott solch Geburt ihm bestellt.  
 

4. Procedat e thalamo suo, pudoris aula regia, geminae gigas substantiae alacris ut 

currat viam. 
 

4. Er ging aus der Kammer sein, dem königlichen Saal so rein, Gott von Art und 

Mensch ein Held, sein Weg er zu laufen eilt. 
 

6. Praesepe iam fulget tuum lumenque nox spirat novum, quod nulla nox interpolet 

fideque iugi luceat. 
 

6. Dein Krippen glänzt hell und klar, die Nacht gibt ein neu Licht dar, dunkel muss 

nicht kommen drein, der Glaub bleibt immer im Schein.  
 

7. Sit, Christe, rex piissime, tibi Patrique gloriacum Spiritu Paraclito, in sempiterna 

saecula. Amen. 
 

7. Lob sei Gott dem Vater ton, Lob sei Gott seinm einigen Sohn, Lob sei Gott dem 

heiligen Geist immer und in Ewigkeit. 

 

1. Strophe: Andreas Raselius (ca. 1561-1602) 

Nun komm, der Heiden Heiland, der Jungfrauen Kind erkannt, dass sich wunder alle 

Welt, Gott solch Geburt ihm bestellt. 

 

2. Strophe: Johann Walter (1496-1570) 

Aus der Kammer tritt hervor, aus dem königlichen Tor, wahrer Gott und Mensch, ein 

Held, freudig läuft er hin zur Welt. 
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3. + 4. Strophe: Michael Praetorius (1571-1621) – mit Publikum 
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«Macht hoch die Tür» 

Halle (1704) 

Andreas Hammerschmidt (1612-1675) 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren 

einziehe. Wer ist derselbige König? Es ist der Herr, stark und mächtig im Streit. Ho-

sianna in der Höhe. Hosianna dem Sohne Davids. Hosianna in der Höhe. 

 

1. Strophe: Johann Stobäus (1580-1646) 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit! Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein 

König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich 

bringt. Derhalben jauchzt mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer 

reicht von Rat. 

 

2. Strophe: Hugo Distler (1908-1942) 

Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist 

Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsre Not zum End er bringt, derhalben 

jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein Heiland gross von Tat. 

 

3. Strophe: Hans Studer (1911-1984) 

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen 

insgemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich 

lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. 
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4. + 5. Strophe – mit Publikum 
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«Canzon Ottava» 

Florentio Maschera 

 

«Maria durch ein Dornwald ging» 

Hessische Volksweise (um 1600); Satz: Jürg Brunner (1993) 

 

 

 

 

 



9 

«Vom Himmel hoch» 

Text: Martin Luther (Leipzig 1539) 

1. Strophe: Berner Münster Kinderchor 

Vom Himmel hoch, da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär; der guten Mär 

bring ich so viel, davon ich singn und sagen will. 

 

2. Strophe: Ernst Pepping (1901-1981) 

Euch ist ein Kindlein heut' geborn. Von einer Jungfrau auserkorn, ein Kindelein, so 

zart und fein, das soll eu'r Freud und Wonne sein. 

 

3. Strophe (Halle 1539) – mit Publikum 

 

4. Strophe: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit', dass ihr mit uns im Him-

melreich sollt leben nun und ewiglich. 
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5. Strophe: Johann Hermann Schein / Michael Praetorius – mit Publikum 

 

«Canzon duodecima» («Es ist ein Ros'») 

Giovanni Picchi (um 1571-1643) 
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«Es ist ein Ros' entsprungen» 

Michael Praetorius (Köln 1599) 
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«A Ceremony of Carols» 

Benjamin Britten (1913-1976) 

1 Procession (Einzug) 

Hodie Christus natus est, hodie Salvator apparuit; hodie in terra canunt angeli, lae-

tantur archangeli, hodie exultant justi, dicentes: Gloria in excelsis Deo, Alleluia! 
 

Geboren ist uns heute Christ, der Heiland uns erschienen ist; auf Erden singen Engel 

heut, Erzengel jubeln voller Freud, heut' jauchzen die Gerechten ein Gloria: Ehre 

Gott dem Erhabenen. Halleluja! 

 

2 Wolcom Yole! (Willkommen Weihnacht!) 

Wolcum, Wolcum, wolcum be thou hevenè king. Wolcum Yole! Wolcum, born in one 

morning, wolcum for whom we sall sing! Wolcum be ye Stevene and Jon. Wolcum 

Innocentes every one. Wolcum, Thomas marter one, wolcum, be ye, Good Newe 

Yere. Wolcum Twelfth Day both in fere, wolcum, seintes lefe and dere. Wolcum Yole, 

candelmesse, Quene of bliss. Wolcum bothe to more and lesse. Wolcum be ye that 

are here. Wolcum Yole! Wolcum alle and make good cheer. Wolcum alle another 

yere. Wolcum Yole! 
 

Willkommen seist du, Himmelskönig. Willkommen Weihnacht! Willkommen, der uns 

heute gebracht, dem unser Loblied zugedacht! Willkommen Stefan und Johann. Will-

kommen, die schuldlos in Herods Bann. Willkommen Thomas, dem Pein angetan, 

willkommen, Neujahr, gute Zeit. Willkommen der zwölfte, der beides bereitet, will-

kommen, die ihr heilig seid. Willkommen Weihnacht! Willkommen Lichtmess, Dar-

stellung des Herrn. Willkommen sei uns beides gern. Willkommen ihr, der Gläubigen 

Schar. Willkommen Weihnacht! Willkommen, jubelt all – fürwahr willkommen seid im 

neuen Jahr. Willkommen Weihnacht! 

 

3 There is no Rose (Kein Ros' ist von solcher Tugend) 

There is no rose of such vertu as is the rose that bare Jesu. Alleluia. For in this rose 

conteinèd was heaven and earth in litel space, res miranda. By that rose we may 

well see there be one God in persons three; pares forma. The aungels sungen the 

shepherds to: Gloria in excelsis. Gaudeamus. Leave we all this werldly mirth, and 

follow we this joyful birth. Transeamus. 
 

Kein Ros' ist von solcher Tugend wie die, die trug den Herre Christ. Halleluja. Denn 

in ihr werden uns gewahr Himmel und Erde wunderbar; welch Wunderwerk. In dieser 

Ros' erwiesen sei die Gottheit in Personen drei; in gleicher Form. Die Engel sangen 

den Hirten zu: Gloria in excelsis Deo. Lasst uns erfreuen. Irdische Freude bleib uns 

fern - wir freuen uns der Geburt des Herrn. Lasset uns ziehen. 

 

4a That yongë Child (Das kleine Kind) 

That yongë child when it gan weep with song she lulled him asleep: That was so 

sweet a melody it passèd alle minstrelsy. The nightingalë sang also: Her song is 
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hoarse and nought thereto: Whoso attendeth to her song and leaveth the first then 

doth he wrong. 
 

Das Kindlein fing zu weinen an, Maria in den Schlaf es sang: Der Minnesänger Me-

lodie an Süsse übertraf es sie. Die Nachtigall mit ihrem Sang misstönend, rau und 

heiser klang: Wer immer ihrem Lied zuhört, es höher als Mariens ehrt, der liegt ver-

kehrt. 

 

4b Balulalow (Wiegenlied) 

O my deir hert, young Jesus sweit, prepare thy creddil in my spreit, and I sall rock 

thee in my hert, and never mair from thee depart. But I sall praise thee evermoir with 

sangis sweit unto thy gloir; The knees of my heart sall I bow, and sing that richt 

Balulalow! 
 

Mein teures Herz, süss Jesulein, mach meine Seele zur Wiege dein, ins Herze will 

ich wiegen dich, nicht weichen von dir ewiglich. Ich will dich preisen immer mehr mit 

süssem Sang zu deiner Ehr; ich beuge meines Herzens Knie und sing dein Schla-

fensmelodie. 

 

5 As dew in Aprille (Wie Tau im April) 

I sing of a maiden that is makèles: King of all kings to her son she ches. He came al 

so stille there his moder was, as dew in Aprille that falleth on the grass. He came al 

so stille to his moder bour, as dew in Aprille that falleth on the flour. He came al so 

stille there his moder lay, as dew in Aprille that falleth on the spray. Moder and ma-

yden was never none but she: well may such a lady Goddes moder be. 
 

Ich sing von der Jungfrau einmaliger Art, die Mutter des Himmelskönigs ward. Bei 

seiner Mutter erschien er so still wie ein Tau auf den Auen im April. In der Mutter 

Schoss erschien er so still wie ein Tau auf der Blume im April. In Mutters Kammer 

erschien er so still wie ein Tau auf den Zweig fällt im April. Mutter und Jungfrau 

gebührte ihr allein: Solch ein Frau kann wohl Gottes Mutter sein. 

 

6 This little babe (Dieses kleine Kind) 

This little babe so few days old is come to rifle Satan's fold; all hell doth at his 

presence quake though he himself for cold do shake; for in this weak unarmèd wise 

the gates of hell he will surprise. With tears he fights and wins the field, his naked 

breast stands for a shield; his battering shot are babish cries, his arrows looks of 

weeping eyes, his martial ensigns: Cold and need and feeble flesh his warrior's steed. 

His camp is pitchèd in a stall, his bulwark but a broken wall; the crib his trench, 

haystacks his stakes; of shepherds he his muster makes; and thus, as sure his foe 

to wound, the angels' trump alarum sound. My soul, with Christ join thou in fight, 

stick to the tents that he hath pight; within his crib is surest ward, this little babe will 

be thy guard. If thou wilt foil thy foes with joy, then flit not from his heavenly boy. 
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Das kleine Kind, erst Tage alt, erscheint, zu brechen Satans Gewalt; die Hölle zit-

ternd vor ihm fällt, obwohl es selbst erbebt vor Kälte; schwach, ohne Waffen wie es 

ist, bezwingt die Hölle es mit List. Die Tränen sind sein siegreiches Heer, die blosse 

Brust ist seine Wehr; mit Schreien es die Mauern bricht, und Pfeile schickt sein Trä-

nenblick; seine Paniere: Not und Kälte, und schwaches Fleisch sein Streitross stellt. 

Sein Lager ist in einem Stall, die Schutzwehr ein durchbrochener Wall; die Krippe 

sein Schutz, Heuhaufen Wehr, und Hirten sind sein stehendes Heer; dem Feind zu 

bringen bitteren Harm, trompeten Engel laut Alarm. Meine Seele, ziehe mit, wenn 

Christus ficht, bleib bei dem Zelt, das er errichtet; bei seiner Krippe du sicher bist, 

dies Kindlein dein Beschützer ist. Willst deine Feinde besiegt du sehn, dann bleibe 

beim Himmelsknaben stehen. 

 

7 Interlude (Harfe) 

 

8 In Freezing Winter Night (In frostiger Winternacht) 

Behold, a silly tender babe in freezing winter night, in homely manger trembling lies; 

alas, a piteous sight! The inns are full, no man will yield this little pilgrim bed. But 

forced he is with silly beasts, in crib to shroud his head. This stable is a prince's court, 

this crib his chair of state; the beasts are parcel of his pomp, this wooden dish his 

plate. The persons in that poor attire his royal liveries wear; the prince himself is 

come from heav'n; this pomp is prizèd there. With joy approach o Christian wight, do 

homage to thy king; and highly praise his humble pomp, which he from heav'n doth 

bring. 
 

Schaut, ein unschuldig zartes Kind in frostiger Winternacht zitternd in einer Krippe 

liegt - wie herzzerreissend, ach! Herberge und ein Bett, zu ruhen, gibt man ihm nir-

gendwo. So ruht bei Ochs und Esel es in einer Krippe auf Stroh. Der Stall ist nun ein 

Fürstenhof, die Krippe ist sein Thron; ein hölzener Teller sein Gedeck, Tiere sein 

Hofstaat schon. Als wär’s ein höfisches Gewand, wirkt Volkes schlichte Tracht; der 

Prinz selbst kam vom Himmel hoch; dort preist man diese Pracht. Tritt her mit Freude, 

o Christenmensch, bring deinem König Ehr; lobpreise seine schlichte Pracht, die 

kommt vom Himmel her. 

 

9 Spring Carol (Pleasure it is) (Frühlingslied) 

Pleasure it is to hear, iwis, the Birdès sing. The deer in the dale, the sheep in the 

vale, the corn springing. God’s purveyance for sustenance, it is for man. Then we 

always to give him praise, and thank him than. 
 

Freude fürwahr, horch, nimm es wahr der Vögel Lied. Das Reh im Tal, das Schaf 

zumal, das Korn erspriesst. Gott sorgt und schafft stets Lebenskraft für jedermann. 

Darum erweist ihm Ehr und preist ihn dankend dann. 
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10 Deo Gracias (Gott sei Dank) 

Deo gracias! Adam lay ibounden, bounden in a bond; four thousand winter thought 

he not to long. Deo gracias! And all was for an appil, an appil that he tok, as clerkes 

finden written in their book. Deo gracias! Ne had the appil take ben, the appil take 

ben, ne hadde never our lady a ben hevene quene. Blessed be the time that appil 

take was. Therefore we moun singen: Deo gracias! 
 

Gott sei Dank! Adam lag gebunden, gebunden in der Sünde, vier tausend Winter 

ihm nicht zu lange sind. Gott sei Dank! All dies für einen Apfel, den Apfel, den er 

brach, wie in den Schriften ist zu lesen nach. Gott sei Dank! Wäre er nicht gebrochen, 

von ihm gebrochen worden, dann wäre unsere Liebe Frau nie Himmelskönigin ge-

worden. Gesegnet sei die Zeit, da er ihn brach und ass. Darum können wie singen: 

Gott sei Dank! 

 

11 Recession (Auszug) 

Hodie Christus natus est, hodie Salvator apparuit; hodie in terra canunt angeli, 

laetantur archangeli, hodie exultant justi, dicentes: Gloria in excelsis Deo, Alleluia! 
 

Geboren ist uns heute Christ, der Heiland uns erschienen ist; auf Erden singen Engel 

heut, Erzengel jubeln voller Freud, heute jauchzen die Gerechten ein Gloria: Ehre 

Gott dem Erhabenen. Halleluja! 

 

«Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich» 

1. Strophe: Rolf Schweizer (*1936) 

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron der heut schliesst auf 

sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. 

 

2. Strophe: Nikolaus Hermann (1500-1561) – mit Publikum 

 

3. Strophe: Johann Hermann Schein (1586-1630) 

Er äussert sich all seiner G'walt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins 

Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding. 
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4. Strophe: Nikolaus Hermann – mit Publikum 

 

5. Strophe: Johann Sebastian Bach 

Er wird ein Knecht und ich ein Herr; das mag ein Wechsel sein! Wie könnt es doch 

sein freundlicher, das herze Jesulein. 

 

6. Strophe: Bernhard Henking (1952) – mit Publikum 
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«Tochter Zion» 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

1. + 3. Strophe – mit Publikum 

2. Strophe: Berner Münster Kinderchor  
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Zeremonie der Weihnachtslieder 
 

Vor 80 Jahren schrieb der britische Komponist Benjamin Britten «A Ceremony of 

Carols»: ein Werk für Knabenchor, Solostimme und Harfe. Britten beschäftigte sich 

zu dieser Zeit mit der Harfe und setzte sie vermutlich deswegen auch in diese Kom-

position ein. Benjamin Britten (1913-1976) reiste im März 1942 mit dem Schiff von 

Amerika zurück nach Grossbritannien. Bei einem Zwischenhalt in Halifax (Nova Sco-

tia, Kanada) kaufte Britten eine Ausgabe von «The English Galaxy of Shorter Po-

ems» von Gerald Bullett, vertonte die mittelenglischen Gedichte, fügte weitere Sätze 

hinzu und formte damit die «Ceremony of Carols» aus elf Sätzen. Britten kompo-

nierte mit englischen Weihnachtsliedern Teile der Weihnachtsgeschichte. Die Urauf-

führung fand am 4. Dezember 1943 in London unter der Leitung von Britten selber 

statt. Einige Jahre später wurde eine Fassung für vierstimmigen gemischten Chor 

arrangiert und veröffentlicht, damit das Werk wie heute aufgeführt werden kann. Den 

Rahmen bildet ein einstimmiger Satz, basierend auf einer gregorianischen Antiphon 

mit dem Text «Heute wurde Christus geboren». Dieser Satz bildet Anfang und Ende 

des Werks. Das Harfensolo in der Mitte der Komposition basiert ebenfalls auf dieser 

Melodie. Vom zweiten bis zum sechsten Satz werden Teile der Weihnachtsge-

schichte erzählt: Diese Sätze sind typische «Carols» – englische Weihnachtslieder. 

Nach dem erwähnten Harfensolo folgt der zweite Teil der «Zeremonie»: Nach einem 

Winter- und einem Frühlingssatz wird in «Deo Gracias» Gott, auch für Adams Biss 

in den Apfel, freudig gedankt. 

 

Weihnachtliche Variationen 

Von vielen Advents- und Weihnachtsliedern gibt es zahlreiche Bearbeitungen, häu-

fig aber jeweils eine mit dem grössten Bekanntheitsgrad. Am heutigen Konzert wer-

den sieben bekannte Lieder in unterschiedlichen Fassungen gesungen: Pro Strophe 

ertönt die Handschrift eines Komponisten und lässt sich so unmittelbar mit der vo-

rangehenden und nachfolgenden Tonsprache vergleichen.  
 

«Nun komm der Heiden Heiland» ist ursprünglich ein gregorianischer Choral, wo-

bei Martin Luther (1483-1546) dieses Adventslied ins Deutsche übersetzt und allen 

zugänglich gemacht hat. Nach dem lateinischen Choral erklingt eine Strophe aus 

der Motette des deutschen Komponisten Andreas Raselius (ca. 1561-1602), der als 

Kantor in Regensburg eine bedeutende Musiktradition aufgebaut hat. Johann Walter 

(1496-1570), ebenfalls deutscher Komponist und Kantor sowie Herausgeber des 

ersten evangelischen Chorgesangbuches im Jahr 1524, hat noch vor Raselius eine 

Fassung erstellt. Die bekannteste Melodie stammt von Michael Praetorius (1571-

1621), der im deutschen Torgau als Komponist und Organist die musikalische Tra-

dition von Johann Walter fortgeführt und zahlreiche Kirchenkompositionen geschaf-

fen hat. 
 

Das ostpreussische Kirchenlied «Macht hoch die Tür» heisst in der Bearbeitung 

von Andreas Hammerschmidt (1612-1675) «Machet die Tore weit». Der deutsche 



19 

Komponist und Kirchenmusiker schrieb etliche Werke explizit für Kantoreien und war 

zu Lebzeiten ein gefeierter Komponist – später aber und im Gegensatz zu Zeitge-

nosse Heinrich Schütz (1585-1672) in den Hintergrund getreten. Johann Stobäus 

(1580-1646) komponierte einen Chorsatz, welcher sich aber nicht durchsetzen 

konnte. Erst im Gesangbuch von 1704 korrespondierte die Melodie mit dem Text auf 

eingängige Weise, sodass diese Fassung bis heute bekannt ist. Auch spätere Bear-

beitungen gibt es zu entdecken: Hugo Distler (1908-1942), deutscher Komponist, 

Organist und Chorleiter hat zahlreiche Motetten für das ganze Kirchenjahr geschrie-

ben. Er gilt bis heute als innovativer Chorleiter, der sich bei vielen Werken auf den 

sogenannten «schöpferischen Historismus» besann und sich an Heinrich Schütz ori-

entierte. Auch die Fassung von Hans Studer (1911-1984) erklingt: Der Schweizer 

Komponist und Chorleiter hat eine Vielzahl an sakralen Chorwerken geschaffen, 

Texte neu vertont und als Dirigent mehrerer Gesangsvereine sowie als Leiter des 

Kirchenchors Muri-Gümligen zur Chorpflege im Raum Bern beigetragen.  
 

Das dritte Weihnachtslied erfreut sich grösster Beliebtheit: «Vom Himmel hoch» ist 

eines der bekanntesten Lieder Martin Luthers. Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

hat seine Bearbeitung im Magnificat als Einlagesatz hinzugefügt: Ist das Magnificat 

an Weihnachten erklungen, so wurden vier Bearbeitungen von Weihnachtsliedern 

zwischen die komponierten Verse eingefügt. Bachs Bearbeitung geht Ernst Pep-

pings Fassung voraus: Der deutsche Komponist (1901-1981) gilt als wichtiger Er-

neuerer der evangelischen Kirchenmusik und hat sich, nebst zahlreichen anderen 

Kompositionen, dem beliebten «Vom Himmel hoch» angenommen. 
 

1560 wurde «Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich» veröffentlicht, Text und Melodie 

stammen von Nikolaus Hermann (1480-1561). Es besteht wiederum eine Verwandt-

schaft zu einem gregorianischen Weihnachtsantiphon («puer natus est nobis»). Drei 

Bearbeitungen aus verschiedenen Epochen werden nacheinander erklingen: Rolf 

Schweizer (1936-2016), der deutsche Komponist, hat eine Version als Kanon ge-

schrieben. Johann Hermann Schein (1586-1630), Liedtexter, Thomaskantor in 

Leipzig und Freund von Heinrich Schütz, hat das Gesangsbuch «Cantional» heraus-

gegeben, in welchem mit der Nummer 15 seine Bearbeitung erschienen ist. Auch 

von Johann Sebastian Bach existiert eine Fassung, der 100 Jahre nach Hermann 

ebenfalls das Amt des Thomaskantors in Leipzig innehatte.  
 

Zudem erklingt «Maria durch ein Dornwald ging» – ursprünglich ein Wallfahrtslied, 

dessen Melodie vermutlich aus dem 16. Jahrhundert stammt, doch erst 1850 publi-

ziert wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand das Lied u. a. Einzug in den «Zupf-

geigenhans» – ein Liederbuch der Jugend- und Wandervogelbewegung und erfuhr 

so den Wandel zum Adventslied. «Es ist ein Ros' entsprungen» wird ebenfalls in 

einem vierstimmigen Chorsatz in der Fassung von Michael Praetorius gesungen. Als 

Abschluss wird das ewige Friedensreich Jesus Christus' besungen: «Tochter Zion, 

freue dich» in einem Satz nach Georg Friedrich Händel (1685-1759). Das Advents-

lied mit einfacher akkordischer Struktur und dem in allen vier Stimmen simultan ge-

sungenen Text ist ein wahrer Friedensakt.  
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«canzoni da sonare» 

Instrumentale Stücke für Bläserensemble umrahmen die gesungene Weihnachts-

musik. Aus dem «primo libro de canzoni da sonare» (erstes Instrumentalliederbuch) 

des italienischen Komponisten Florentio Maschera (ca. 1541-1584) werden das 

vierte und achte Stück erklingen. Insgesamt enthält das Liederbuch 21 Stücke, wel-

che in ihrer Instrumentation nicht festgelegt sind; Varianten für Ensembles oder für 

ein Tasteninstrument sind gleichermassen denkbar. Es ist möglich (aber nicht be-

legt), dass der Druck des «primo libro» der erste Individualdruck ist, der einzig In-

strumentalstücke enthält. Das ist insofern erstaunlich, weil zu Mascheras Zeit die 

Vokalmusik eine musikalisch übergeordnete Rolle spielte – und nicht die rein instru-

mentale. Florentio Maschera förderte mit seinem Liederbuch die Möglichkeit und die 

Bekanntheit der Instrumentallieder, auch Instrumentalcanzone genannt, und deren 

Eigenständigkeit als Gattung. Die musikalische Ausgestaltung lässt dennoch eine 

deutliche Orientierung an Vokalliedern (chansons, canzone) erkennen: insbeson-

dere, was die Themenbildung – die musikalischen Motive und Phrasen – angeht. 

Die vier Instrumentalstimmen schmiegen sich melodisch eng aneinander, fragen und 

antworten, reagieren aufeinander. Als drittes Instrumentalstück wird eine Komposi-

tion von Giovanni Picchi (ca. 1571-1643) gespielt: Die «Canzon duodecima» (zwölf-

tes Lied) stammt aus der Sammlung «Canzoni da sonar con ogni sorte d’istromenti» 

(Lieder für jede Art von Instrument) – ganz in der musikalischen Linie von Florentio 

Maschera. 

 

Florence Weber 
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Fiona Van Vliet – Harfe  
 

In einer musikalischen Familie geboren, begann Fiona Van Vliet schon früh mit dem 

Musizieren - zuerst mit Violine und Querflöte und seit ihrem zwölften Lebensjahr mit 

Harfe. 2014 trat Fiona Van Vliet als Sängerin dem Berner Münster Kinder- und Ju-

gendchor bei, dem sie seither sehr verbunden ist. Zu wichtigen Menschen auf ihrem 

musikalischen Weg zählen Solvejg Van Vliet und Sibylla Leuenberger (Violine), 

Christine Strahm und Arianna Camani (Harfe) sowie Stefan Werren, Gabrielle Brun-

ner sowie Johannes und Katrin Günther. Nach ihrer Schulzeit an der Rudolf Steiner 

Schule in Ittigen und am Gymnasium Lerbermatt studiert Fiona Van Vliet seit dem 

Sommer 2022 Chorleitung und Schulmusik II in Basel. Als Musikerin möchte sie das 

Existenzielle und Verbindende der Musik erlebbar machen. 

 

Teresa Ortner – Zink 
 

Teresa Ortner ist Spezialistin für historische Blasinstrumente. Bereits aufgewachsen 

mit Alter Musik, studierte sie zunächst Blockflöte an der Hochschule für Musik in 

Nürnberg. Ihr Interesse für historische Aufführungspraxis und Holzblasinstrumente, 

führte sie weiter nach Basel an die Schola Cantorum Basiliensis. Dort absolvierte 

sie 2014 ihren Master in musikalischer Performance in Barockfagott und Dulzian bei 

Prof. Donna Agrell und Joseph Borras. Anschliessend studierte sie Schalmei, Pom-

mer sowie den Zink bei Prof. Ian Harrison. Unter der Anleitung von Prof. Bruce Di-

ckey und Prof. Bork Frithjof Smith gewann das virtuose Zinkspiel für Teresa grösste 

Bedeutung. 
 

Als Multi-Instrumentalistin ist Teresa Ortner europaweit gefragt. Sie widmet sich so-

wohl der zeitgemässen als auch historisch informierten Interpretation von Musik des 

13. bis 18. Jahrhunderts und der aktuellen Musik. Als Kammermusikerin tritt sie mit 

interdisziplinären Ensembles auf, darunter: Capella itineris, Les haulz et les bas, 

Concerto Scirocco, Ensemble Picaro, Concerto del Ombra, Ensemble Süssholzras-

peln, Il Dolcimelo, Lamaraviglia, Lala Höhö Renaissance Musik, sowie Copper & 

Zink. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit engagiert sie sich als Instrumentallehrerin 

für den musikalischen Nachwuchs. 
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Agathe Gautschi – Zink 
 

Agathe Gautschi erhielt 1998 ihr Diplom in Blockflöte am Zentrum für Alte Musik in 

Genf in der Klasse von Gabriel Garrido. Durch ihr Interesse an alten Blasinstrumen-

ten entdeckte sie den Zink, dessen Studium sie bei Bruce Dickey an der «Schola 

Cantorum Basiliensis» aufnahm. Weitere Studien führten sie zum Zinkenisten Wil-

liam Dongois nach Genf zurück, wo sie 2006 abschloss. Als Ergänzung zu dieser 

Ausbildung haben ihr mehrere Meisterklassen mit Jean-Pierre Canihac, Jean-Tu-

béry und Jean-Paul Boury die Möglichkeit gegeben, ihr Lieblingsrepertoire, das 

Frühbarock, zu vertiefen. 
 

Seit 1999 entfaltet sie eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland mit verschiede-

nen Ensembles für Renaissance- und Barockmusik (Il Desiderio, Capella Mediter-

ranea, Ensemble Aquaviva, Elyma, Ensemble Psalterion, la Camerata Baroque …). 

Neben ihrer Tätigkeit als Zinkenistin tritt sie weiterhin als Flötistin mit dem Blockflö-

tenquartett «Exilent» auf. Sie hat für die Labels K617, Ambronay, VDE Gallo und 

Hortus aufgenommen. 

 

Ulrich Eichenberger – Posaune 
 

Die Ausbildung zum Primarlehrer stand am Anfang seiner beruflichen Laufbahn und 

bildete die Grundlage für sein pädagogisches und musikalisches Verständnis. Im 

Studium an der Musikhochschule vertiefte Ulrich Eichenberger den Zugang zur Mu-

sik und zum Instrument. 
 

Sein Interesse am Gesang und die langjährige Zusammenarbeit mit verschiedens-

ten Vokalensembles bestimmten seine weitere künstlerische Entwicklung. Die ste-

tige Auseinandersetzung mit verschiedenen Richtungen der Atem-, Gehörs- und 

Körperarbeit haben nicht nur seine Klangvorstellung, sondern auch seine Art Po-

saune zu spielen entscheidend geprägt. Diese Einflüsse bereichern seinen Umgang 

mit der Musik und geben seiner Lehrtätigkeit immer wieder neue Impulse. 

Sein Ziel ist es, ebenso natürlich wie differenziert zu spielen. Eine gesangliche, 

«sprechende» Spielweise ist für Ulrich Eichenberger die zentrale Voraussetzung für 

ein lebendiges, verständliches und emotional reiches Musizieren. Von vielen Sän-

gern, Chorleitern, Dirigenten und Mitmusikern wird diese Auffassung ausseror-

dentlich geschätzt. 
 

Die künstlerisch-musikalische Arbeit und sein pädagogisches Wirken bilden ein 

Spannungsfeld, das ihn immer wieder neu stimuliert und motiviert. Spannend erlebt 

Ulrich Eichenberger als Musiker auch die Gegensätze von Alter und Neuer Musik. 
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Dominique Tinguely – Dulzian 
 

Dominique Tinguely stammt aus Freiburg (CH). Sie studierte an der Schola Canto-

rum Basiliensis Blockflöte in den Klassen von Kathrin Bopp und Conrad Steinmann 

und erhielt 2005 ihr Diplom. Darauf folgte ein Aufbaudiplom in Dulzian und Barock-

fagott an der SCB bei Donna Agrell und ein Fortbildungs-Master an der Universitat 

Autònoma de Barcelona bei Josep Borrás. 
 

Als Solistin, Kammer- und Orchestermusikerin konzertiert Dominique Tinguely in 

ganz Europa. Mit dem Ensemble Meridiana gewann sie drei internationale Wettbe-

werbe (Magdeburg 2007, York 2009, Göttingen 2011). Sie tritt an Festivals und Kon-

zertreihen wie London Lufthansa Festival, King's Place, Kammermusikreihe BSO 

und Freunde Alter Musik Basel auf. Sie ist Preisträgerin des Stipendienpreises der 

Stiftung Friedl-Wald und war Studiogast bei SWR 2, Treffpunkt Klassik extra. Domi-

nique Tinguely unterrichtet Blockflöte, Dulzian, Barockfagott und Kammermusik an 

der Musikschule Konservatorium Bern. 

 

Katrin Günther – Orgel 
 

Katrin Günther studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik Freiburg im Breis-

gau in Grund- und Aufbaustudium Kirchenmusik mit den Hauptfächern Orgel-Litera-

turspiel, Orgel-Improvisation sowie Chor- und Orchesterleitung. Ihre Abschlussprü-

fungen legte sie mit Auszeichnung ab. Sie absolvierte diverse Orgelmeisterkurse 

sowie Kurse in Kinderchorleitung und 2018 die Ausbildung zur «Jugend+Musik»-

Leitenden (Programm des Bundesamtes für Kultur). 
 

Seit 2005 wirkt Katrin Günther als Organistin und Kantorin in der reformierten Kirch-

gemeinde Worb. Neben Orgeldiensten ist sie für die Organisation und Durchführung 

des Liturgischen Tagesbeginns, von Konzerten, Kinderchorprojekten, Offenen Ge-

meindesingen sowie von Sing- und Musizierprojekten für Erwachsene verantwortlich. 

Zudem erteilt Katrin Günther seit 2012 Orgelunterricht im Rahmen der Kursangebote 

des Berner Organisten-Verbandes BOV. 
 

Seit 2014 ist sie musikalische Co-Leiterin des Berner Münster Kinder- und Jugend-

chors, in welchem ca. 100 Kinder und Jugendliche – aufgeteilt in fünf Chorgruppen 

– wöchentlich singen. Für ihr aussergewöhnliches Engagement im Bereich der mu-

sikalischen Nachwuchsförderung wurde sie 2020 zusammen mit ihrem Mann Johan-

nes Günther mit dem Kulturvermittlungspreis des Kantons Bern geehrt. 2021 folgte 

eine Ehrung der Einwohnergemeinde Worb als Anerkennung und Würdigung für ihre 

Leistungen als künstlerisches Leitungsteam des Berner Münster Kinder- und Ju-

gendchors. Seit 2020 hat Katrin Günther zudem einen Lehrauftrag im Fach «Ge-

meindesingleitung» an der Hochschule der Künste Bern inne. 
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Evangelische Singgemeinde 
 

Die Evangelische Singgemeinde wurde 1962 gegründet und umfasst die beiden 

Chöre Berner Kantorei und Zürcher Kantorei zu Predigern. Seit 1998 leitet Johannes 

Günther die beiden Kantoreien. Im Zentrum der musikalischen Aktivität steht die 

Förderung des gottesdienstlichen Singens und der geistlichen Musik mit ihren viel-

fältigen Formen der Verkündigung. In Gottesdiensten und Konzerten im Berner 

Münster und in der Zürcher Predigerkirche werden geistliche Werke aller Stilrichtun-

gen (a capella-Literatur bis grosse Oratorien mit Orchester und Solisten) aufgeführt. 

Schwerpunkte sind dabei das Passionsmusikkonzert, das Abendmusikkonzert so-

wie das Weihnachtsmusikkonzert, wo grössere Chorwerke aus allen Stilepochen in 

unterschiedlicher Besetzung zur Aufführung kommen. Zusätzlich finden eine Herbst-

singwoche und gelegentlich Konzertreisen statt. 
 

Hauptaufgabe der Berner Kantorei ist die musikalische Gestaltung der Samstag-

abend-Vespern im Berner Münster sowie in zusätzlichen Gottesdiensten (z.B. Os-

tern oder Pfingsten). Die Zürcher Kantorei zu Predigern wirkt regelmässig mit Motet-

ten und Kantaten in den Gottesdiensten der Predigerkirche mit und gestaltet einmal 

im Monat die Freitagsvesper. 

 

Johannes Günther – Musikalischer Leiter 
 

Johannes Günther leitet seit 1998 die Chöre der Evangelischen Singgemeinde bei 

Gottesdiensten, Konzert- und Aufnahmeprojekten. Sein Studium in Schulmusik, 

Germanistik und Dirigieren absolvierte er in Hannover und Freiburg im Breisgau. 

Diverse Weiterbildungen bei Godehard Joppich (Gregorianik), Eric Ericson, Rein-

hard Goebel (Alte Musik), Dieter Schnebel (Neues Musiktheater), Manfred Schreier 

(Neue Chormusik), Matthias Becker (Jazzchor) und Friedhilde Trüün (Singen mit 

Kindern) vervollständigen seine umfassende Ausbildung. 
 

Das spezielle Engagement für Alte und zeitgenössische Musik führte zur Zusam-

menarbeit mit dem Berner Symphonieorchester, der Basel Sinfonietta, dem Ensem-

ble mit historischen Instrumenten «La Fontaine» sowie «The Hilliard Ensemble». 

Gastengagements führten ihn zum Schweizer Kammerchor, Balthasar Neumann 

Chor sowie an die Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn-

Bartholdy» in Leipzig und an die Chorkunstakademie Moskau. 
 

Neben seiner Tätigkeit bei der Evangelischen Singgemeinde leitet Johannes Gün-

ther seit 2003 den Berner Münster Kinder- und Jugendchor und ist Lehrbeauftragter 

für Chorleitung an der Hochschule der Künste Bern im Rahmen der kirchenmusika-

lischen Ausbildungsgänge. 2020 wurde Johannes Günther gemeinsam mit seiner 

Frau Katrin Günther für seine langjährige und herausragende Arbeit beim Berner 

Münster Kinder- und Jugendchor mit dem Kulturvermittlungspreis des Kantons Bern 

ausgezeichnet.  
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Berner Münster Kinderchor 
 

Höchstmögliche musikalische Qualität, lebendige Vermittlung der Textaussagen, 

Musizierfreude und eine menschlich verbindliche Gemeinschaft sind Anliegen des 

Berner Münster Kinder- und Jugendchors. 2003 als Projektchor «Berner Münster 

Kinderchor» gegründet, zählt der Berner Münster Kinder- und Jugendchor heute ca. 

100 Sänger*innen im Alter zwischen 6 und 22 Jahren. Die Musikalische Leitung hat 

Johannes Günther inne. Unterstützt wird er in seiner musikalischen Arbeit von Co-

Leiterin Katrin Günther und Stimmbildnerin Jeannine Nuspliger. 
 

Repertoire 

Ziel des Berner Münster Kinder- und Jugendchors ist die Nachwuchsförderung in 

der Tradition geistlicher Chormusik unter Einbezug weltlichen Repertoires. Die sti-

listische Bandbreite der aufgeführten Musik reicht dabei von Gregorianischem Cho-

ral über die Werke bekannter Meister (Schütz, Bach, Mendelssohn) bis zu Urauffüh-

rungen und Spirituals. Die Werke werden in der Regel von den Sänger*innen aus-

wendig vorgetragen. 
 

Auftritte und Konzerte 

Jedes Jahr wirkt der Berner Münster Kinder- und Jugendchor in Vespern, Gottes-

diensten und Konzerten mit Ensembles, wie The King's Singers (2021), Les Pas-

sions de l’Âme, Orchester für Alte Musik Bern (2019/2017/2015), Berner Kantorei 

(2022/2016/2012/2011), Berner Kammerchor (2015), Uni-Chor und Orchester Bern 

(2014) sowie Berner Kammerorchester (2022/2014), Ensemble ardnet (2022), Ber-

ner Oratorienchor (2012) und Pro Arte Chor (2010) mit. Darunter sind so illustre An-

lässe wie Radiogottesdienste, das «Weihnachtsoratorium» von Bach (2019) mit Les 

Passions de l’Âme, die Berner Nacht der Religionen (2021/2019/2018), Bachs «Mat-

thäus-Passion» mit den Ensembles Novantiqua und Belcanto (2018), der internatio-

nale Abschlussgottesdienst der Synode der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in 

Europa (2017), Aufführungen von Haydns «Jahreszeiten» mit der Berner Kantorei 

(2017) und Bachs «Johannes-Passion» (2016) sowie das Konzert «Sternstunde» 

beim Musikfestival Bern (2015). Als Solist*innen standen dem Chor dabei u.a. Nuria 

Rial, Jakob Pilgram, Jonathan Sells, Claude Eichenberger, Manuel Walser und 

Jeannine Nuspliger zur Seite. 
 

Auszeichnungen 

2020 konnte sich der Berner Münster Kinder- und Jugendchor gleich über eine zwei-

fache Auszeichnung seitens des Kantons Bern freuen: Zuerst wurden Johannes und 

Katrin Günther mit dem Kulturvermittlungspreis ausgezeichnet. Der Kanton Bern 

würdigt sie für ihr grosses und von Leidenschaft geprägtes Engagement, Kinder und 

Jugendliche ans Chorsingen heranzuführen, sie mit Begeisterung für Jahre dafür zu 

gewinnen und mit ihnen ein breites Repertoire aufzubauen. Als zusätzliche Krönung 

solch öffentlicher Wertschätzung wurde der Berner Münster Kinder- und Jugendchor 

mit dem Impulsbeitrag «Chantons!» des Kantons Bern ausgezeichnet, als einer von 

elf Konzertchören.  
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Unsere nächsten Konzerte 
 

J.S. Bach: Kantaten-Konzert – «Tönet ihr Pauken!» 

«Nach dir, Herr, verlanget meine Seele» BWV 150 

«Gott, mein König» BWV 71 

«Tönet ihr Pauken!» («Jauchzet frohlocket») BWV 214 

Vokalsolist*innen 

Berner Kantorei in Bern 

Zürcher Kantorei zu Predigern in Zürich 

Collegium musicum 

Johannes Günther – Leitung  

Sonntag, 11. Juni 2023, 19:30 Uhr, Predigerkirche Zürich 

Dienstag, 04. Juli 2023, 20:00 Uhr, Berner Münster 

 

 

Max Reger: Chor und Orgel – «Mein Erlöser lebt!» 

«Mein Odem ist schwach» und «O Tod, wie bitter bist du» 

Motetten Op. 110, 1+3 

B-A-C-H Op. 46 für Orgel solo 

J. S. Bach «Komm, Jesu, komm» - Motette BWV 229 

Christian Barthen – Orgel (Bern) 

Philipp Mestrinel – Orgel (Zürich) 

Berner Kantorei und Zürcher Kantorei zu Predigern 

Johannes Günther – Leitung  

Samstag, 18. November 2023, 20:00 Uhr, Berner Münster 

Sonntag, 19. November 2023, 17:00 Uhr, Predigerkirche Zürich 
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Möchten Sie bei uns mitsingen? 
 

Versierte Sängerinnen und Sänger, die an intensiver und regelmässiger Probenar-

beit und an der Mitwirkung in unseren Vespern, Gottesdiensten und Konzerten inte-

ressiert sind, sind herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen: 

 

Zürcher Kantorei zu Predigern: Angela Ziegler via mb.zkp@kantorei.ch  

Berner Kantorei: Claus Beisbart via mb.bk@kantorei.ch 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kantorei.ch 

 

 

Unterstützung 
 

Obwohl wir für unsere gottesdienstlichen Aufgaben von den kirchlichen Institutionen 

subventioniert werden, sind wir für die Realisierung unserer Konzerte auf zusätzliche 

finanzielle Mittel angewiesen. Sie können uns wie folgt unterstützen: 

 

□ Ich möchte die ESG durch einen einmaligen Beitrag unterstützen. 

□ Ich möchte Konzerthinweise zugeschickt bekommen. 

 

Gerne nehmen wir Ihre Unterstützungsform via sekretariat@kantorei.ch entgegen. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kantorei.ch  

 

Postkonto  30-30857-8 (Evangelische Singgemeinde) 

   IBAN: CH15 0900 0000 3003 0857 8 

 

  

mailto:mb.zkp@kantorei.ch
mailto:mb.bk@kantorei.ch
http://www.kantorei.ch/
mailto:sekretariat@kantorei.ch
http://www.kantorei.ch/
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Wir danken herzlich… 
 

…den Subventionsgebern 
 

 

 

 

 
     unterstützt von 

 

 

 

 
 
… sowie den weiteren Sponsoren und Gönnern, die nicht namentlich genannt wer-
den möchten.  
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