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1986 initiierten die Musiktheoriestudenten John MacKeown
und Hans Hürlimann zusammen mit Christoph Huldi ein
Chorprojekt, welches sich in der Folge Notabene nannte. Der
Chorleiter Christoph Huldi war damals noch Student bei
Hans-Martin Linde.
Der Chor tritt heute zum hundertvierzigsten Mal an die
Öffentlichkeit.
Die Spezialität des Kammerchors Notabene sind
A-cappella-Konzerte – heute hören Sie das hundertzehnte.
Konzertreisen führten das Ensemble nach Dänemark,
Deutschland, Holland, Frankreich, Italien, Ungarn und Österreich.
Das Repertoire ist schwergewichtig klassisch und reicht von
Renaissance bis zeitgenössisch. Das heutige Konzert zeigt einen
Querschnitt durch 5 Jahrhunderte.
Höhepunkte gab es zahlreiche – vielleicht kann man den Gewinn
des Gesamtsieges am internationalen Wettbewerb in Grado (I)
im Jahre 2000 und das innovative Konzept des StadtrundGsang
2007 als herausragendste Ereignisse in der Chorgeschichte
bezeichnen.
www.kammerchor-notabene.ch

Programm

1.

Benjamin Britten, 1913 – 1976
A Hymn to the virgin

2.

Giovanni Perluigi da Palestrina, 1514 – 1594
Tu es Petrus

3.

Heinrich Schütz, 1585 – 1672
Ich bin eine rufende Stimme

4.

Hans Schmidt-Mannheim, *1931
Es war aber ein reicher Mann

5.

Carl Heinrich Graun, 1703/4 – 1759
Selig sind

6.

Felix Mendelssohn-Bartholdy, 1809 – 1847
Psalm 22

7.

Ola Gjeilo, *1978
Unicornus captivatur

8.

Thomas Jennefelt, *1954
O Domine

9.

Hubert Parry, 1848 – 1918
Lord, let me know mine end

10. Felix Mendelssohn-Bartholdy, 1809 – 1847
Denn er hat seinen Engeln
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Benjamin Britten: A Hymn to the virgin
Bild: Krönung Maria, Schlussstein im Chor (14. Jh.)

Of one that is so fair and bright
Velut maris stella,
Brighter than the day is light,
Parens et puella:
I crie to thee, thou see to me,
Lady, pray thy Son for me,
Tam pia,
That I may come to thee,
Maria.
All this world was forlorn
Eva peccatrice,
Till our Lord was yborn
De te generice.
With ave it went away
Darkest night, and comes the day
Salutis;
The well springeth of thee.
Virtutis.
Lady, flow’r of ev’rything,
Rosa sine spina,
Thou bare Jesu, Heaven’s King,
Gratia divina:
Of all thou bear’st the prize,
Lady, queen of paradise,
Electa:
Maid mild, Mother,
es Effecta.
Anonymous, 13th Century

Du bist so schön und leuchtest
wie ein Meeresstern,
heller als das Tageslicht
Mutter und Mädchen zugleich.
Ich rufe zu dir, du schaust mich an,
Herrin, bitte deinen Sohn für mich,
so fromm,
dass ich zu dir kommen kann,
Maria.
Die ganze Welt war verloren
wegen Eva, der Sünderin,
bis unser Herr geboren wurde
von dir, Mutter.
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Mit dem Gruss des Engels verschwand
die dunkelste Nacht, und kommt der Tag
der Rettung.
Du bist der Brunnen,
die Quelle der Tugend.
Herrin, Blume der Blumen,
Rose ohne Dornen,
du gebarst Jesus, den Himmelskönig.
Durch göttliche Gnade
bist du erkoren,
Herrin, Königin des Paradieses,
Auserwählte,
milde Jungfrau, Mutter,
dich hat Gott erwählt.
Übersetzung: Markus Bär
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Giovanni Perluigi da Palestrina: Tu es Petrus
Bild: Petrus, Aposteltafel (um 1100)

Tu es Petrus et super hanc petram
aedificabo Ecclesiam meam; et portae inferni
non praevalebunt adversum eam.
Et tibi dabo claves regni coelum.
Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche
errichten und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen.
Ich werde dir den Schlüssel des Himmelreiches geben.
Mattäus 16, 16 – 18
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Heinrich Schütz: Ich bin eine rufende Stimme
Bild: Johannes der Täufer, Galluspforte (12. Jh.)

Ich bin eine rufende Stimme in der Wüsten:
Richtet den Weg des Herren.
Ich taufe mit Wasser;
aber er ist mitten unter euch getreten,
den ihr nicht kennet,
der ist’s, der nach mir kommen wird,
welcher vor mir gewesen ist,
des ich nicht wert bin,
dass ich seine Schuhriemen auflöse.
Johannes 1,23 / 1,26 / 1,27
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Hans Schmidt-Mannheim: Es war aber ein reicher Mann
Bild: Abrahams Schoss, Hauptportal

Es war aber ein Mann,
der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand
und lebte alle Tage herrlich und in Freuden.
Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus,
der lag vor seiner Tür voller Schwären
und begehrte, sich zu sättigen von dem,
was von des Reichen Tische fiel.
Dazu kamen auch die Hunde und leckten ihm seine Schwären.
Es begab sich aber, dass der Arme starb
und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoss.
Der Reiche aber starb auch und ward begraben.
Als er nun bei den Toten war,
hob er seine Augen auf in seiner Qual
und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoss.
Und er rief und sprach:
Vater Abraham, erbarme dich mein
und sende Lazarus,
dass er das Äusserste seines Fingers ins Wasser tauche
und kühle meine Zunge,
denn ich leide Pein in dieser Flamme.
Abraham aber sprach:
Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast
in deinem Leben.
Lazarus dagegen hat Böses empfangen;
nun wird er getröstet und du wirst gepeinigt.
Und über das alles ist zwischen uns und euch eine grosse Kluft,
dass, die da wollten hinüberfahren zu euch,
könnten nicht,
und auch nicht die von dort zu uns herüber können.
Lukas 16, 19 – 31

Ich steh in meines Herren Hand
und will drin stehen bleiben;
nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben,
und wenn zerfällt die ganze Welt,
wer sich an ihn und wen er hält,
wird wohlbehalten bleiben.
Philipp Spitta
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Carl Heinrich Graun: Selig sind
Bild: Fenster von Clement Heaton: Fröwlerkapelle, 1906

Selig sind, die zu dem Abendmahl des Lammes berufen sind.
Offenbarung 19,9
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Felix Mendelssohn-Bartholdy: Psalm 22
Bild: Kreuzigung, Utenheimgrab im Kreuzgang (1501)

Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?
Ich heule, aber meine Hilfe ist fern.
Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht;
und des Nachts schweige ich auch nicht.
Aber du bist heilig, der du wohnest unter dem Lobe Israels.
Unsre Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfest du ihnen aus.
Zu dir schrien sie und wurden errettet;
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,
ein Spott der Leute und Verachtung des Volks.
Alle, die mich sehen, spotten meiner,
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:
Er klage es dem Herrn, der helfe ihm aus
und errette ihn, hat er Lust zu ihm.
Ich bin ausgeschüttet wie Wasser,
alle meine Gebeine haben sich getrennt.
Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs.
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe,
und meine Zunge klebt am Gaumen;
und du legst mich in des Todes Staub.
Denn Hunde haben mich umgeben,
und der Bösen Rotte hat sich um mich gemacht;
sie haben meine Hände und Füsse durchgraben.
Sie teilen meine Kleider unter sich
und werfen das Los um mein Gewand.
Meine Stärke, eile mir zu helfen.
Errette meine Seele vom Schwert,
meine Einsame von den Hunden.
Hilf mir aus dem Rachen des Löwen
und errette mich von den Einhörnern.
Ich will deinen Namen predigen meinen Brüdern,
ich will dich in der Gemeinde rühmen.
Rühmet den Herrn, der ihr ihn fürchtet!
Es ehre ihn aller Same Jakobs,
und vor ihm scheue sich aller Same Israels.
Denn er hat nicht verschmäht das Elend des Armen,
und sein Antlitz nicht vor ihm verborgen,
und da er zu ihm schrie, hörte er es.
Dich will ich preisen in der grossen Gemeinde,
ich will meine Gelübde bezahlen vor denen, die ihn fürchten.
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Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden;
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen;
euer Herz soll ewiglich leben.
Es werde gedacht aller Welt Ende, dass sie sich zum Herrn bekehren,
und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.
Denn der Herr hat ein Reich, und er herrscht unter den Heiden.
Psalm 22, 1 – 8, 14 – 16, 18 – 28
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Ola Gjeilo: Unicornus captivatur
Bild: Wasserspeier am Georgsturm (Anfang 15. Jh.)

Unicornis captivatur
Aule regum presentatur
Venatorum laqueo,
Palo serpens est levatus,
Medicatur sauciatus
Veneno vipero.
Alleluia canite,
Agno moriente,
Alleluia pangite
Alleluia promite
Leoni vincenti.
Pelicano vulnerato
Vita redit pro peccato
Nece stratis misera,
Phos fenicis est exusta,
Concremanturque vetusta
Macrocosmi scelera
Idrus intrat crocodillum
Extis privat, necat illum
Vivus inde rediens;
Tris diebus dormitavit
Leo, quem resuscitavit
Basileus rugiens.
Engelberg Codex, um 1400

Einhorn ist in Gefangenschaft
zum Saal der Könige gebracht,
gefesselt von den Jägern.
Die Schlange hob man hoch am Stab
geheilt ist, wer darnieder lag,
am Gift der Vipern siechte.
Halleluia, singet dem
Lamm, dem sterbenden
Halleluia, singet ihm
Halleluia, lobet ihn
den siegenden Löwen.
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Verwundet macht der Pelikan,
dass statt der Sünde Leben kam
in elendig Gestorbne.
Des Phönix Feuer brennt nicht mehr
getilgt sind Folgen älterer
und weltlicher Verbrechen.
Hydrus dringt ein in Krokodil
räumt aus sein Inn’res, tötet ihn
und kommt lebendig wieder.
Drei Tage lang lag schlafend da
der Löwe, bis geweckt er war
vom höchsten König, brüllend.
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Thomas Jennefelt: O Domine
Bild: Christus als Weltenrichter, Galluspforte (12. Jh.)

O Domine, Pie Jesu obscurum
libera me Domine de morte aeterna
in die illa tremenda
Pie Jesu Domine
dona requiem sempiternam
O Domine Jesu Christe
lux aeternam luceat eis
Sanctus Domine Deus Sabaoth
pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna
dies illa, dies irae
tremens factus sum ego
Pie Jesu, miseriae
quando coeli movendi sunt et terra
judicare saeculum per ignem
O Domine Jesu Christe
requiem in aeterna dona eis
Pie Jesu
in Paradisum deducant angeli
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant
in civitatem sanctam Jerusalem
Corus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro quondam
paupere aeternam habeas
requiem aeternam dona eis
Domine et lux perpetua luceat eis
Domine cum sanctis tuis in aeternum
quia pius es cum sanctis tuis
lux aeterna in aeternum

O Herr, gütiger Jesus,
bewahre mich Herr, vor dem ewigen Tod
am schrecklichen Tag des Jüngsten Gerichts
Gütiger Jesus, Herrscher Du,
schenke ewige Ruhe.
O Herr, Jesus Christus
das ewige Licht leuchte ihnen
Heilig, Herr Gott Zebaoth,
erfüllt sind Himmel und Erde
von Deiner Herrlichkeit. Hosianna.
Der Tag des Zorns, der Tag des Gerichts
läßt mich erzittern.
Gütiger Jesus, erbarme dich,
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wenn Himmel und Erde erbeben
und du die Welt mit feurigem Schwert richten wirst.
O Herr, Jesus Christus,
gib ihnen die ewige Ruhe.
Gütiger Jesus,
von Engeln ins Paradies begleitet,
von Märtyrern bei deiner Auferstehung aufgenommen
und ins himmlische Jerusalem geleitet.
Der Chor der Engel möge dich aufnehmen
und mit dem armen Lazarus
das ewige Leben haben.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen,
Oh Herr mit deinen Heiligen in Ewigkeit,
denn heilig bist du mit deinen Seligen
Das ewige Licht leuchte in Ewigkeit.

17

Hubert Parry: Lord, let me know mine end
Bild: Prediger und Tod an der Kanzel (1486)

Lord, let me know mine end
and the number of my days,
that I may be certified
how long I have to live.
Thou hast made my days
as it were a span long;
and mine age is as nothing
in respect of Thee,
and verily, ev’ry man living
is altogether vanity.
For man walketh in a vain shadow,
and disquieteth himself in vain,
he heapeth up riches
and cannot tell who shall gather them.
And now, Lord, what is my hope?
Truly my hope is even in Thee.
Deliver me from all mine offences
and make me not a rebuke
to the foolish.
I became dumb and opened not my mouth,
for it was Thy doing.
Take thy plague away from me,
I am even consumed
by means of Thy heavy hand.
When Thou with rebukes
dost chasten man for sin,
Thou makest his beauty
to consume away,
like as it were a moth,
fretting a garment;
every man therefore is but vanity.
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Hear my pray’r, o Lord,
and with Thine ears consider my calling,
hold not Thy peace at my tears!
For I am a stranger with Thee
and a sojourner,
as all my fathers were.
O spare me a little,
that I may recover my strength
before I go hence
and be no more seen.
Psalm 39, 5-15

Lass mich erkennen, Herr, mein Ende
und was das Mass meiner Tage ist.
Ich will erkennen
wie vergänglich ich bin.
Sieh, nur handbreit
hast du meine Tage gemacht,
wie nichts ist
meine Lebenszeit vor dir.
Nur ein Hauch
ist der Mensch.
Nur als Schatten geht er einher,
um ein Nichts macht er Lärm,
häuft zusammen und weiss nicht,
wer es einbringen wird.
Und nun, was habe ich zu hoffen, Herr?
Meine Hoffnung ist allein bei dir.
Errette mich von allen meinen Sünden
und mache mich nicht
zum Spott des Toren.
Ich bin verstummt, will meinen Mund
nicht auftun, denn du hast es getan.
Nimm deine Plage weg von mir,
unter der Wucht
deiner Hand vergehe ich.
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Mit Strafen züchtigst du
jeden für seine Schuld
und zerstörst wie die Motte
seine Schönheit,
alles, was ihm kostbar ist.
Nur ein Hauch
ist der Mensch.
Hör mein Gebet, Herr,
und vernimm mein Schreien,
schweige nicht zu meinen Tränen.
Denn ein Fremder bin ich bei dir,
ein Beisasse,
wie alle meine Vorfahren.
Blicke weg von mir,
damit ich heiter werde
bevor ich dahingehe
und nicht mehr bin.
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Felix Mendelssohn-Bartholdy: Denn er hat seinen Engeln
Bild: Engel am Hauptportal (13. Jh.)

Denn Er hat seinen Engeln befohlen über dir,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Psalm 91, 11-12
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25 Jahre Basler Münsterbauhütte

Am 1. Januar 1986 nahm die Basler Münsterbauhütte nach über
450 Jahren Unterbruch ihre Arbeit wieder auf. Seither verfolgen
die Menschen in der Stadt mit Interesse die Fortschritte der
Restaurierungsarbeiten am Münster. Im Namen aller danke ich
dem Team der Bauhütte herzlich für den unermüdlichen Einsatz.
Mit diesem Jubiläumskonzert mit Werken zu Münsterfiguren
soll das Basler Münster im Zentrum stehen und gleichzeitig
darauf aufmerksam gemacht werden, wie viele Besonderheiten
es an diesem Bauwerk zu entdecken gibt.
Dr. h.c. Helen Liebendörfer, Präsidentin der Freunde der Basler Münsterbauhütte
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