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samstag, 10. dezember 2016, 20.00 uhr

charles françois gounod (1818–1893):

messe solennelle
en l’honneur de sainte-cécile
(schweizerische erstaufführung der  
historischen fassung von 1895)

charles camille saint-saëns (1835–1921):

oratorio de noël

karin stübi wohlgemuth, sopran
anna freivogel, mezzosopran
christina metz, alt
sebastian lipp, tenor
richard helm, bass
gregor ehrsam, orgel

chor und instrumentalensemble an liebfrauen
(yelizaveta kozlova, konzertmeisterin)

bernhard pfammatter, leitung

kollekte, richtpreis sfr. 30.–



«Die Aufführung der Cäcilienmesse rief eine Art Benommenheit 
hervor. Diese Einfachheit, diese Größe, dieses reine Licht, das sich 
über die Musikwelt wie eine Dämmerung breitete, setzte die Leute 
sehr in Erstaunen: Man fühlte, dass hier ein Genie tätig gewesen 
war ... glänzende Strahlen gingen von dieser Messe aus ... zunächst 
war man geblendet, dann berauscht und schließlich überwältigt.»

Mit diesen Worten kommentierte Jahre später der junge Saint-Saëns 
die Uraufführung der Messe solennelle en l’honneur de Sainte-
Cécile von Gounod am 22. November 1855, dem Jahrestag der 
Hl. Cäcilia, in der Kirche St. Eustache. Schon zu Lebzeiten Gounods 
wurden von ihm wie auch von anderen Komponisten verschiedene 
Bearbeitungen dieser Messe veröffentlicht. Dies beweist einerseits 
ihre Beliebtheit, andererseits zeigt es aber auch, dass sie in ihrer 
ursprünglichen, geradezu monumentalen Orchesterbesetzung schon 
damals für die meisten Verhältnisse zu gross disponiert war.

So erstaunt es nicht, dass 1895 eine Fassung in der Besetzung für 
Singstimmen, Streicher, Harfe und (grosse französisch-romantische) 
Orgel veröffentlicht wurde. Diese stammte von einem gewissen 
Henry D’Aubel. Bei dessen Namen dürfte es sich um ein Pseudonym 
handeln, ist es doch ein Anagramm des Namens Le Beau – vermut-
lich um die Tatsache zu verschleiern, dass es sich bei dem Musiker 
gleichzeitig um den Sohn des Herausgebers handelte! Trotz ihrer 
ökonomischen Vorteile und klanglichen Reize ist diese Fassung seit 
langem vergriffen. Sie wurde eigens für uns neu transkribiert und 
wird erst nach unserer Erstaufführung im Druck erscheinen. 

Für die genau gleiche Orchesterbesetzung schrieb Camille Saint-
Saëns sein Oratorio de Noël fünf Jahre nachdem er Zeuge der 
Uraufführung der Cäcilienmesse von Gounod geworden war. Ur-
aufgeführt wurde das Oratorium erst 1869 in der berühmten Pariser 
Kirche La Madeleine und erfreute sich in der Folge grosser Beliebt-
heit. Dazu dürften die eingängige Eleganz im Melodischen, lyrisch 
gehaltene solistische Partien sowie die noble, reizvolle Harmonik 
beigetragen haben. Die aparte, eher kammermusikalische Instru-
mentierung macht viel vom Charme dieses Oratoriums aus, wobei 
der Harfe eine besondere Rolle zukommt. 
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