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Die Stätte der Ruhe und des 
immerwährenden Glücks

von Franziska Brandenberger

Die Frage, was nach dem Tod mit uns geschieht, versuchen wir heute auf sehr 
vielfältige Weise zu beantworten. Es könnte uns ein weiteres Leben, ein anderes 
Leben erwarten, eine Daseinsform, die mit unserem Leben nicht vergleichbar ist – 
oder auch einfach das Nichts? Über Jahrhunderte hinweg wurde im Christentum 
kaum angezweifelt, ob an eine Existenz über den Tod hinaus geglaubt werden soll, 
Fragen drehten sich allenfalls darum, ob das Himmelreich ein Begegnungsort von 
Mensch und Gott werde, wie im Neuen Testament angedeutet, oder ob es sich beim 
Paradies um eine Wiederherstellung des im Alten Testament verlorenen Paradieses 
sein kann. 

Seinen Ursprung findet das Wort im Altiranischen pairi daēza und bezeichnet eine 
eingezäunte Fläche; verwandt dazu ist das Hebräische pardēs, welches in späteren 
biblischen Texten einen Baumpark bezeichnet. Die Vorstellung eines glückvollen, 
idealen Lebensraumes ist nicht spezifisch biblisch, sondern gibt es in vielen 
Religionen, Mythologien und Kulturen. Im Alten Ägypten war das Reich der Toten 
das erlösende Ziel, in der griechischen Mythologie war das Elysium, die «Insel der 
Seligen», ein Ort, wo tapfere Helden Unsterblichkeit fanden. Im Islam bedeutet das 
Paradies die höchste Stufe des als «Dschanna» bezeichneten Himmelreiches, und für 
Buddhisten bedeutet das Erreichen des «Nirwana» ein Ende des mühseligen, 
endlosen Kreises der Wiedergeburt.
In der Bibel findet sich gleich zu Beginn im dritten Kapitel die Geschichte vom 
verlorenen Paradies, später wird der Begriff aber als vorwärts gewandte 
Bezeichnung für das Himmelreich verwendet. Jesus sagt zum einsichtigen 
Mitgekreuzigten: «Heute wirst du mit mir im Paradiese sein». Weitere Erwähnung 
findet das Paradies im 2. Korinther und in der Offenbarung 2. 

Über Jahrhunderte war im Christentum die menschliche Existenz geprägt von dem 
Streben, sich nach einem mühseligen Leben einen Platz in dieser Stätte der Ruhe 
und des immerwährenden Glücks zu verdienen. Heute hat der Begriff schon lange Einzug
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«... wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht

preiset das leben
das hart ist und schön

preiset den
der ein gott von lebendigen ist» 

-  Kurt Marti

«dem herrn unserem gott
hat es ganz und gar nicht gefallen dass 

gustav e. lips
durch einen verkehrsunfall starb 

...» 

«nicht eure sünden waren zu gross – 
eure lebendigkeit war zu klein!» 

Kurt Marti 

in unseren hiesigen Alltag gehalten, mitunter auf banalste Weise: eine schöne Reise 
führt uns ins Urlaubsparadies, ein ausgezeichnetes kulinarisches Erlebnis beschert 
uns paradiesische Genüsse oder man schafft sich vor seinem Haus selbst einen 
kleinen «Garten Eden». 
Der Gedanke, nicht auf das Jenseits warten zu müssen, sondern das Paradies bereits 
im hier und jetzt in kleinen Stücken erleben zu können, scheint uns einen 
notwendigen Trost zu spenden. Denn die Unsicherheit, ob nach dem Tod wirklich ein 
Paradies auf uns wartet, nagt an uns. 

«Den Himmel auf Erden anzetteln» 
Der Schweizer Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti (1921 - 2017) spürt die Grenzen der 
liturgischen Sprache und sucht mit seinen Schriften und Gedichten nach Wegen, 
konventionelles Gedankengut aufzubrechen.
Er wird als Sohn eines Notars in Bern geboren und bezeichnet selbst sein Elternhaus 
als «weder besonders musisch noch christlich». Als 12jähriger erlebt er die 
Machtergreifung Hitlers und beginnt, die Ereignisse der Schweizer Innenpolitik zu 
verfolgen. Nach seinem Abitur fängt er ein Jurastudium an, entscheidet sich aber 
nach zwei Semestern für evangelische Theologie. Er arbeitet als Pfarrer in 
unterschiedlichen Gemeinden und 1950 heiratet er Hanni Morgenthaler. Nach der 
Geburt von vier Kindern beginnt Marti, regelmässig zu schreiben; sowohl Gedichte als 
auch Geschichten und Artikel, auf Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. 
Er sollte zu einem Meister des Wortspiels werden, der mit seinen Schriften auf subtile, 
immer liebevolle Weise zur Neubetrachtung anregt. Als «engagierter Lyriker» sprengt 
er mit seinen Gedanken die schweizerische Enge der 60er und 70er Jahre. Seiner teils 
sehr individuellen Vorstellung von einem Jenseits verleiht er unter anderem 
Ausdruck in seinen bekannt gewordenen «Leichenreden».
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So gibt es also für Marti keine Glorifizierung 
eines unbekannten, unsicheren Paradieses; er 
bleibt mit seinem Bewusstsein in der Gegen-
wart. Die starren Formulierungen der Kirche sind 
ihm zu leer, weswegen er beginnt, Lebensläufe 
für seine Grabreden in unkonventionelle Formen 
zu bringen. Während in der Berner Nydeggkirche 
Beerdigungen traditionell mit dem Satz «Gott 
hat es gefallen» eingeleitet wurden, schreibt 
Marti eigensinnig: 

In seinem Gedicht «wenn die bücher aufgetan werden» bezweifelt er als erstes, dass 
überhaupt Bücher über unsere Sünden geführt werden. Wenn gar keine Protokolle 
geführt worden sind, keine Register - worüber soll das jüngste Gericht dann richten? 
Und so stellt er als einzige mögliche Anklage in den Raum: 

  

Von Trauer, Trost und Hoffnung 

Es kann als generelle Eigenheit der Vokalmusik betrachtet werden, dass ein 
Komponist mit der Vertonung eines Textes gleichzeitig auch eine gewisse 
Interpretation desselben vornimmt. So beschreibt das Programm «In Paradisum» in 
seinen Texten und seiner Musik sehr diverse Vorstellungen des Jenseits, ebenso 
unterschiedlich zeigen sich die Wege dorthin. Die Klangwelten, die Brahms, 
Jennefelt, Mahler, Mendelssohn, Mäntyjärvi und Tippett daraus erschaffen haben, 
können keine konkreten Antworten auf Fragen geben. Aber vielleicht erfüllen sie uns 
für einen kleinen Augenblick mit einem Gefühl dafür. 
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Canticum Calamitatis Maritimae
Jaakko Mäntyjärvi (*1963)

Der Nachrichtentext stammt aus den Nuntii Latini, einer wöchentlich 
ausgestrahlten Zusammenfassung der Nachrichten in lateinischer 
Sprache, die von der Finnischen Rundfunkgesellschaft (YLE) 30 Jahre 
lang gesendet wurde, von 1989 bis 2019. Die Auszüge stammen aus den 
Berichten, die kurz nach dem Untergang der MS Estonia am 30. 
September und 7. Oktober 1994 ausgestrahlt wurden (daher sind die 
Zahlen nicht korrekt - es handelte sich um 852 Opfer und 137 Gerettete).

Lux aeterna luceat eis, Domine, Immerwährendes Licht leuchte ihnen, Herr,
et lux perpetua luceat eis. und das ewige Licht leuchte ihnen.
Miserere, Domine. Herr, erbarme Dich.

Plus octingenti homines vitam amiserunt Über 800 Menschen verloren ihr Leben
calamitae navali in Mari Baltico in der nördlichen Ostsee
septentrionali facta. im Wrack eines Schiffes.
Navis traiectoria nomine Estonia Die Autofähre Estonia,
cum Tallinno Stockholmiam versus die von Tallin nach Stockholm fuhr,
navigaret, saeva tempestate geriet, als ein Sturm aufkam,
orta eversa et submersa est. in Schieflage und sank. 
In navi circiter mille vectores erant. Etwa 1000 Menschen waren an Bord.
Calamitate Estoniae nongenti Im Wrack der Estonia mussten 910
decem homines perierunt, Menschen ihr Leben lassen, 
centum undequadraginta sunt servati. 139 konnten gerettet werden.
(Nunti Latini)
Qui descendunt mare in navibus, Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren
facientes operationem in aquis multis: und Handel trieben auf grossen Wassern,
Ipsi viderunt opera Domini, die des Herrn Werke erfahren haben
Et mirabilia eius in profundo. und seine Wunder im Meer.
Dixit et stetit spiritus procellae Wie er sprach und einen Sturmwind 
et exaltati sunt fluctus eius. erregte, der die Wellen erhob.
Ascendunt usque ad caelos Und sie gen Himmel fuhren
et descendunt usque ad abyssos. und in den Abgrund sanken.
Anima eorum in malis tabescebat; Wie ihre Seele vor Angst verzagte;
turbati sunt et moti sunt sicut ebrius wie sie taumelten und trunken wankten 
et omnis sapientia eorum devorata est. und wussten keinen Rat mehr.
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Et clamaverunt ad Dominum Die dann zum Herrn riefen
cum tribularentur in ihrer Not
et de necessitatibus eorum eduxit eos und er führte sie aus ihren Ängsten
et statuit procellam eius; und stillte das Ungewitter;
in auram et siluerunt fluctus eius. so dass die Wellen sich legten.
Et laetati sunt quia siluerunt, Und sie wurden froh durch die Stille,
et deduxit eos in portum voluntatis eorum. und er brachte sie zum ersehnten Hafen.
(Psalm 107, 23 - 30)
Requiem æternam… Ewige Ruhe…

ihr fragt KURT MARTI
wie ist
die auferstehung der toten? ich weiss es nicht 

ihr fragt
wann ist
die auferstehung der toten? ich weiss es nicht 

ihr fragt
gibts
eine auferstehung der toten? ich weiss es nicht 

ihr fragt
gibts
keine auferstehung der toten? ich weiss es nicht 

ich weiss
nur
wonach ihr fragt:
die auferstehung derer die leben 

ich weiss
nur
wozu Er uns ruft:
zur auferstehung heute und jetzt
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Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, 
wie du verheissen hast.
Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehn, 
den du bereitet hast vor allen Völkern, 
dass er ein Licht sei den Heiden,
und zu Preis und Ehre deines Volkes Israel. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geist. 
Wie es war zu Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
 

wenn ich gestorben bin KURT MARTI
hat sie gewünscht 
feiert nicht mich
und auch nicht den tod 
feiert den 
der ein gott von lebendigen ist

wenn ich gestorben bin 
hat sie gewünscht
zieht euch nicht dunkel 
an das wäre nicht christlich kleidet euch hell 
singt heitere lobgesänge 

wenn ich gestorben bin 
hat sie gewünscht 
preiset das leben
das hart ist und schön 
preiset den 
der ein gott von lebendigen ist 
 

Das Kreuz KURT MARTI

Und das Kreuz?
Symbol der Grausamkeit, 
widergöttlich, gegenmenschlich. 
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Solange auf Erden
gefoltert, getötet wird,
erinnern Kreuze und Kruzifixe
an die unendlichen Leiden 
Verfolgter, Gequälter, Getöteter, 
ruft der Gekreuzigte auf
zum Kreuzzug gegen das Morden. 

Jedes Kreuz: ein Seufzer 
nach Seinem Reich,
wo’s keine Kreuze mehr gibt. 

O Domine
Thomas Jennefelt (*1954)

O Domine, Pie Jesu obscurum O Herr, erbarme dich Jesu im Dunkeln 
libera me Domine de morte aeterna Herr, befreie mich vom ewigen Tod 
in die illa tremenda an diesem schrecklichen Tag 
Pie Jesu Domine Gnädiger Herr Jesu 
dona requiem sempiternam gib ihnen ewige Ruhe
O Domine Jesu Christe O Herr Jesus Christus
lux aeternam luceat eis lass ihnen das ewige Licht leuchten
Sanctus Domine Deus Sabaoth Heiliger Herr Gott von Sabaoth
pleni sunt coeli et terra gloria tua Himmel und Erde sind voll deiner Herrlichkeit 
Hosanna Hosianna
dies illa, dies irae jene Tage, die Tage des Zorns
tremens factus sum ego Zitternd wurde ich erschaffen
Pie Jesu, miseriae Durch die Gnade Jesu, des Elends
quando coeli movendi sunt et terra Wenn Himmel und Erde bewegt werden 
judicare saeculum per ignem die Welt durch Feuer zu richten
O Domine Jesu Christe O Herr Jesus Christus
requiem in aeterna dona eis gib ihnen die ewige Ruhe
Pie Jesu Gnädiger Jesus
in Paradisum deducant angeli Lass die Engel sie ins Paradies führen
in tuo adventu suscipiant te martyres    Mögen die Märtyrer dich bei Ankunft
et perducant willkommen heissen und führen
in civitatem sanctam Jerusalem in die heilige Stadt Jerusalem
Chorus angelorum te suscipiat Der Chor der Engel möge dich empfangen
et cum Lazaro quondam und mit Lazarus, dem einst armen,
paupere aeternam habeas mögest du ewige Ruhe haben
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erinnern Kreuze und Kruzifixe
an die unendlichen Leiden 
Verfolgter, Gequälter, Getöteter, 
ruft der Gekreuzigte auf
zum Kreuzzug gegen das Morden. 

Jedes Kreuz: ein Seufzer 
nach Seinem Reich,
wo’s keine Kreuze mehr gibt. 

O Domine
Thomas Jennefelt (*1954)
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in die illa tremenda an diesem schrecklichen Tag 
Pie Jesu Domine Gnädiger Herr Jesu 
dona requiem sempiternam gib ihnen ewige Ruhe
O Domine Jesu Christe O Herr Jesus Christus
lux aeternam luceat eis lass ihnen das ewige Licht leuchten
Sanctus Domine Deus Sabaoth Heiliger Herr Gott von Sabaoth
pleni sunt coeli et terra gloria tua Himmel und Erde sind voll deiner Herrlichkeit 
Hosanna Hosianna
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requiem aeternam dona eis Domine Gib ihnen ewige Ruhe, o Herr
et lux perpetua luceat eis und lass ewiges Licht ihnen leuchten
Domine cum sanctis tuis in aeternum Herr, sei mit deinen Heiligen in Ewigkeit
quia pius es cum sanctis tuis der du gnädig bist mit deinen Heiligen
lux aeterna in aeternum. ewiges Licht für immer. 
 

wenn KURT MARTI
die bücher aufgetan werden 

wenn sich herausstellen wird
dass sie niemals geführt worden sind: 
weder gedankenprotokolle noch sündenregister weder mikrofilme noch 
computerkarteien 

wenn
die bücher aufgetan werden 
und siehe! auf seite eins:

«habt ihr mich für einen 
eckenspäher und schnüffler gehalten?» 

und siehe! auf seite zwei: 
«der grosse aufpasser 
oder unbruder: eure erfindung!» 

und siehe! auf seite drei: 
«nicht eure sünden waren zu gross – 
eure lebendigkeit war zu klein!» 

wenn
die bücher aufgetan werden 

Warum ist das Licht gegeben
Johannes Brahms (1833-1897)

1. Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen, 
und das Leben den betrübten Herzen? Warum? 
Die des Todes warten und kommt nicht,
und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen; 
die sich fast freuen und sind fröhlich,
dass sie das Grab bekommen. Warum?
Und dem Manne, dess Weg verborgen ist,
und Gott vor ihm den selben bedecket. Warum? 
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2. Lasset uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. 

3. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. 
Die Geduld Hiob habt ihr gehöret, 
und das Ende des Herrn habt ihr gesehen; 
denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer! 

4. Mit Fried und Freud ich fahr dahin, 
in Gottes willen, 
getrost ist mir mein Herz und Sinn, 
sanft und stille. 
Wie Gott mir verheissen hat, 
der Tod ist mir Schlaf worden. 

unser vater

1 unser vater KURT MARTI
der du bist die mutter
die du bist der sohn der kommt 
um anzuzetteln den himmel auf erden 

2 dein name werde geheiligt 
dein name möge kein hauptwort bleiben 
dein name werde bewegung
dein name werde in jeder zeit konjugierbar 
dein name werde tätigkeitswort 

3 bis wir 
loslassen lernen
bis wir
erlöst werden können damit
im verwehen des wahns komme dein reich

4 in der liebe 
zum nächsten in der liebe zum feind geschehe dein wille – durch uns! 

5 unser tägliches brot 
gib uns heute
damit wir nicht nur
für brot uns abrackern müssen
damit wir nicht
von brotgebern erpresst werden können damit wir nicht
aus brotangst gefügig werden 
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6 vergib uns 
unsere schuld
und die schuld derer
die schuldig geworden sind
an uns
und was
wie niemandes schuld ist: sachzwänge verhängnis ignoranz 
und unseren verdacht
du selber könntest schuldig geworden sein
an so viel elend an zu viel leiden 

7 und führe uns nicht 
wohin wir wie blind
uns drängen
in die do-it-yourself-apokalypse sondern erlöse uns
von fatalität und sachzwang damit das leben
das du geschaffen
bleibe auf diesem kleinen bisher unbegreiflich erwählten planeten
im schweigenden all 

8 und zu uns 
lass wachsen
den baum des glaubens
wurzelnd in dir
entfalte sich seine krone auf erden:
dein reich das unsere freiheit
deine kraft die ohne gewalttat
deine herrlichkeit durch die wir gelingen können
in ewigkeit 

Five Spirituals
Michael Tippett (1905-1998)

Steal away, steal away,                                             Stiehl dich weg, stiehl dich weg,
steal away to Jesus!                                                   stiehl dich weg zu Jesus!
Steal away, steal away home,                              stiehl dich weg nach Hause, 
I ain't got long to stay here.                               Mir bleibt hier nicht mehr viel Zeit.

1. My Lord, He calls me, Mein Herr, er ruft mich,
He calls me by the thunder; Er ruft mich durch den Donner;
The trumpet sounds within my soul; Die Trompete klingt in meiner Seele;
I ain't got long to stay here. Mir bleibt hier nicht mehr viel Zeit.
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2 . Green trees are bending, Grüne Bäume biegen sich,
Poor sinners stand a trembling; arme Sünder stehen zitternd;
The trumpet sounds within my soul; Die Trompete klingt in meiner Seele;
I ain't got long to stay here. Mir bleibt hier nicht mehr viel Zeit.

3 . My Lord, He calls me, Mein Herr, er ruft mich,
He calls me by the lightning; Er ruft mich durch den Blitz;
The trumpet sounds within my soul; Die Trompete klingt in meiner Seele;
I ain't got long to stay here. Mir bleibt hier nicht mehr viel Zeit.

Nobody knows the trouble I see, Lord, Niemand kennt meine Sorgen, Herr, 
nobody knows like Jesus. niemand kennt sie wie Jesus.
O brothers, pray for me, O Brüder, betet für mich,
and help me to drive old Satan away. und helft, den alten Satan zu vertreiben. 
O mothers, pray for me, O Mütter, betet für mich, 
and help me to drive old Satan away. und helft, den alten Satan zu vertreiben.

Go down, Moses, way down in Egypt land; Geh, Moses, weit hinab nach Ägypten; 
tell old Pharaoh Sag dem alten Pharao,
to let my people go. er soll mein Volk ziehen lassen. 
When Israel was in Egypt land, Als Israel im Land Ägypten war
oppressed so hard so sehr unterdrückt,
they could not stand, dass sie es nicht ertragen konnten
‘Thus spake the Lord,’ bold Moses said, „So sprach Gott“, sagte der kühne Moses,
‘If not, I’ll smite your first-born dead.’ „Wenn nicht, sterben eure Erstgeborenen.“ 

das könnte manchen herren so passen KURT MARTI
wenn mit dem tode alles beglichen 
die herrschaft der herren
die knechtschaft der knechte 
bestätigt wäre für immer 

das könnte manchen herren so passen 
wenn sie in ewigkeit
herren blieben im teuren privatgrab 
und ihre knechte 
knechte in billigen reihengräbern 
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aber es kommt zur auferstehung
die ganz anders wird als wir dachten
es kommt eine auferstehung die ist
der aufstand gottes gegen die herren
und gegen den herrn aller herren: den tod 

O by and by, O nach und nach,
I’m going to lay down my heavy load. werde ich meine Last ablegen.
I know my robe’s going to fit me well, Ich weiss, mein Gewand wird gut passen,
I’ve tried it on at the gates of Hell. Ich habe es am Höllentor anprobiert.
O Hell is deep and a dark despair, Die Hölle ist tief und dunkle Verzweiflung, 
O stop, poor sinner, O halte inne, armer Sünder, 
and don’t go there. und gehe nicht dorthin. 

My home is over Jordan. Meine Heimat ist jenseits des Jordan. 
Deep River, Lord. Tiefer Fluss, Herr.
I want to cross over into campground. Ich will hinübergehen zum Lagerplatz. 
Oh, don't you want to go, Oh, willst du nicht mitkommen? 
To the gospel feast. Zum Fest des Evangeliums. 
That promised land, Das gelobte Land,
Where all, is peace. wo alles Frieden ist.

er wurde alt KURT MARTI
und vergass was ist 

er wurde alt
und wusste
nur noch
was früher gewesen 

er wurde alt
und vergass
was früher gewesen 

er wurde alt 
und vergass
vorgestern sich selbst 

er wurde jung
jetzt da er auch das vergessen 
vergass  
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Ich bin der Welt abhanden gekommen
Gustav Mahler (1860-1911) / Clytus Gottwald (1925-2023)

Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
Sie hat so lange nichts von mir vernommen, 
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, 
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt. 
Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh’ in einem stillen Gebiet!
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied! 



aber es kommt zur auferstehung
die ganz anders wird als wir dachten
es kommt eine auferstehung die ist
der aufstand gottes gegen die herren
und gegen den herrn aller herren: den tod 

O by and by, O nach und nach,
I’m going to lay down my heavy load. werde ich meine Last ablegen.
I know my robe’s going to fit me well, Ich weiss, mein Gewand wird gut passen,
I’ve tried it on at the gates of Hell. Ich habe es am Höllentor anprobiert.
O Hell is deep and a dark despair, Die Hölle ist tief und dunkle Verzweiflung, 
O stop, poor sinner, O halte inne, armer Sünder, 
and don’t go there. und gehe nicht dorthin. 

My home is over Jordan. Meine Heimat ist jenseits des Jordan. 
Deep River, Lord. Tiefer Fluss, Herr.
I want to cross over into campground. Ich will hinübergehen zum Lagerplatz. 
Oh, don't you want to go, Oh, willst du nicht mitkommen? 
To the gospel feast. Zum Fest des Evangeliums. 
That promised land, Das gelobte Land,
Where all, is peace. wo alles Frieden ist.

er wurde alt KURT MARTI
und vergass was ist 

er wurde alt
und wusste
nur noch
was früher gewesen 

er wurde alt
und vergass
was früher gewesen 

er wurde alt 
und vergass
vorgestern sich selbst 

er wurde jung
jetzt da er auch das vergessen 
vergass  

- 14 -

Ich bin der Welt abhanden gekommen
Gustav Mahler (1860-1911) / Clytus Gottwald (1925-2023)

Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
Sie hat so lange nichts von mir vernommen, 
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, 
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt. 
Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh’ in einem stillen Gebiet!
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied! 



Gottfried Breitfuss Sprecher

Gottfried Breitfuss wurde 1958 im 
österreichischen Maishofen geboren und 
studierte Schauspiel und Regie am 
Mozarteum in Salzburg. 

Engagements führten ihn an das 
Residenztheater München, das Schiller 
Theater Berlin, an die Freie Volksbühne 
Berlin und an das Theater Basel. Von 
1993 bis 2005 war er am Staatstheater 
Stuttgart engagiert, wo er zahlreiche 
Hauptrollen spielte und einige Pro-
duktionen inszenierte. 

Seit Juli 2005 ist Gottfried Breitfuss 
festes Ensemblemitglied am Schau-
spielhaus Zürich. Darüber hinaus hat er 
mit zahlreichen namhaften Theater-
macherInnen zusammengearbeitet.

Das Publikum kennt ihn ebenso aus 
unzähligen Auftritten bei Film-, Funk- 
und Fernsehproduktionen.

- 17 -

MITWIRKENDE

Florian Helgath Dirigent

Florian Helgath hat sich in kurzer Zeit als einer 
der führenden Chordirigenten der jüngeren 
Generation etabliert. Seit 2011 ist er 
Künstlerischer Leiter von ChorWerk Ruhr und 
der Zürcher Sing-Akademie seit 2017. Mit 
diesen Spitzenensembles erarbeitet er auf 
höchstem Niveau Chormusik aller Epochen, 
sowohl mit A-cappella-Musik als auch im 
chorsinfonischen Bereich. 

Florian Helgath ist regelmässig zu Gast bei 
d e n f ü h r e n d e n V o k a l e n s e m b l e s u n d 
verschiedenen Rundfunkchören Europas und 
arbeitet mit renommierten Orchestern 
zusammen. Auftritte führten ihn in zahlreiche 
grosse Konzerthäuser, zu den Berliner 
Festspielen, Schwetzinger Festspiele, Audi 
Sommerkonzerte, Eclat Festival Neue Musik 

Stuttgart, Thüringer Bachwochen und insbesondere zur Ruhrtriennale, wo er 
zahlreiche zeitgenössische Musiktheaterproduktionen und verschiedene andere 
Projekte gestaltete.
Seine Diskografie beinhaltet diverse Einspielungen, die mit Preisen wie dem ICMA 
Award und ECHO Klassik ausgezeichnet bzw. für einen Grammy nominiert wurden.

Erste musikalische Erfahrungen sammelte Florian Helgath in seiner Heimatstadt bei 
den Regensburger Domspatzen und später an der Hochschule für Musik und Theater 
in München. Zu seinen wichtigsten Lehrern zählen Michael Gläser, Stefan Parkman 
und Dan Olof Stenlund, die ihn in seiner Entwicklung als Dirigent entscheidend 
prägten.

Florian Helgath folgte im Oktober 2020 einem Ruf als Professor an die Hochschule 
für Musik und Tanz in Köln und unterrichtet dort das Fach Chordirigieren in den 
Studiengängen Bachelor und Master.
 
Internationale Erfolge erzielte er als Preisträger des Eric Ericson Award 2006 in 
Schweden sowie beim Competition For Young Choral Conductors 2007 in Budapest.

- 16 -

IMPRESSUM
HERAUSGEBER Zürcher Sing-Akademie, Rigistrasse 57, 8006 Zürich, Telefon +41 43 344 56 60, 
www.sing-akademie.ch GESTALTUNG & REDAKTION Franziska Brandenberger 
DRUCK Seeprint BILDER K. Marti: H. Leibundgut; F. Helgath: C. Palm; G. Breitfuss: D. Pfammatter; 
Zürcher Sing-Akademie: P. Ketterer



Gottfried Breitfuss Sprecher

Gottfried Breitfuss wurde 1958 im 
österreichischen Maishofen geboren und 
studierte Schauspiel und Regie am 
Mozarteum in Salzburg. 

Engagements führten ihn an das 
Residenztheater München, das Schiller 
Theater Berlin, an die Freie Volksbühne 
Berlin und an das Theater Basel. Von 
1993 bis 2005 war er am Staatstheater 
Stuttgart engagiert, wo er zahlreiche 
Hauptrollen spielte und einige Pro-
duktionen inszenierte. 

Seit Juli 2005 ist Gottfried Breitfuss 
festes Ensemblemitglied am Schau-
spielhaus Zürich. Darüber hinaus hat er 
mit zahlreichen namhaften Theater-
macherInnen zusammengearbeitet.

Das Publikum kennt ihn ebenso aus 
unzähligen Auftritten bei Film-, Funk- 
und Fernsehproduktionen.

- 17 -

MITWIRKENDE

Florian Helgath Dirigent

Florian Helgath hat sich in kurzer Zeit als einer 
der führenden Chordirigenten der jüngeren 
Generation etabliert. Seit 2011 ist er 
Künstlerischer Leiter von ChorWerk Ruhr und 
der Zürcher Sing-Akademie seit 2017. Mit 
diesen Spitzenensembles erarbeitet er auf 
höchstem Niveau Chormusik aller Epochen, 
sowohl mit A-cappella-Musik als auch im 
chorsinfonischen Bereich. 

Florian Helgath ist regelmässig zu Gast bei 
d e n f ü h r e n d e n V o k a l e n s e m b l e s u n d 
verschiedenen Rundfunkchören Europas und 
arbeitet mit renommierten Orchestern 
zusammen. Auftritte führten ihn in zahlreiche 
grosse Konzerthäuser, zu den Berliner 
Festspielen, Schwetzinger Festspiele, Audi 
Sommerkonzerte, Eclat Festival Neue Musik 

Stuttgart, Thüringer Bachwochen und insbesondere zur Ruhrtriennale, wo er 
zahlreiche zeitgenössische Musiktheaterproduktionen und verschiedene andere 
Projekte gestaltete.
Seine Diskografie beinhaltet diverse Einspielungen, die mit Preisen wie dem ICMA 
Award und ECHO Klassik ausgezeichnet bzw. für einen Grammy nominiert wurden.

Erste musikalische Erfahrungen sammelte Florian Helgath in seiner Heimatstadt bei 
den Regensburger Domspatzen und später an der Hochschule für Musik und Theater 
in München. Zu seinen wichtigsten Lehrern zählen Michael Gläser, Stefan Parkman 
und Dan Olof Stenlund, die ihn in seiner Entwicklung als Dirigent entscheidend 
prägten.

Florian Helgath folgte im Oktober 2020 einem Ruf als Professor an die Hochschule 
für Musik und Tanz in Köln und unterrichtet dort das Fach Chordirigieren in den 
Studiengängen Bachelor und Master.
 
Internationale Erfolge erzielte er als Preisträger des Eric Ericson Award 2006 in 
Schweden sowie beim Competition For Young Choral Conductors 2007 in Budapest.

- 16 -

IMPRESSUM
HERAUSGEBER Zürcher Sing-Akademie, Rigistrasse 57, 8006 Zürich, Telefon +41 43 344 56 60, 
www.sing-akademie.ch GESTALTUNG & REDAKTION Franziska Brandenberger 
DRUCK Seeprint BILDER K. Marti: H. Leibundgut; F. Helgath: C. Palm; G. Breitfuss: D. Pfammatter; 
Zürcher Sing-Akademie: P. Ketterer



Sopran
Alice Borciani, Sonja Bühler, Keiko Enomoto, Hannah Mehler, Anne Montandon, 
Andrea Oberparleiter, Gunda Smirnova, Ulla Westvik

Alt
Franziska Brandenberger, Maria Chiara Gallo, Franziska Günter, Elisabeth Irvine, 
Ursina Patzen, Isabel Pfefferkorn, Jane Tiik, Lisa Weiss

Tenor
Dan Dunkelblum, Sacharin Fogal, Christophe Gindraux, Tamás Henter, Matthias 
Klosinski, Sebastian Lipp, Tiago Oliveira, Fabian Strotmann

Bass
Yves Brühwiler, Kevin Gagnon, Gergely Kereszturi, Jan Kuhar,
Grégoire May, Jan Sauer, Peter Strömberg, Christian Villiger

DANK

Zürcher Sing-Akademie

Als sinfonischer Chor und A-cappella-Ensemble hat sich die Zürcher Sing-Akademie 
durch ihre musikalische und künstlerische Flexibilität sowie durch ihre 
inspirierenden Auftritte längst ihren Platz unter Europas professionellen Chören 
erarbeitet. 
Seit seiner Gründung im Jahre 2011 kann das Schweizer Ensemble auf die 
Zusammenarbeit mit zahlreichen internationalen Spitzendirigenten wie Giovanni 
Antonini, Daniel Barenboim, Bernard Haitink, Pablo Heras-Casado, René Jacobs, 
Paavo Järvi, Kent Nagano, Sir Roger Norrington, Jonathan Nott oder David Zinman 
zurückblicken. 
Tourneen führten den Chor nach Deutschland, Italien, Israel, in die Niederlande, in 
den Libanon, nach Taiwan und China sowie in diverse Hauptstädte Europas. Neben 
der langjährigen engen Partnerschaft mit dem Tonhalle-Orchester Zürich arbeitet 
der Chor mit verschiedenen ausgezeichneten Klangkörpern wie dem Freiburger 
Barockorchester, dem Luzerner Sinfonieorchester, dem Orchestre de la Suisse 
Romande, dem Kammerorchester Basel, dem Musikkollegium Winterthur, der 
Hofkapelle München oder dem Helsinki Baroque Orchestra. 
Die Zürcher Sing-Akademie präsentiert ausserdem regelmässig A-cappella–
Programme; dabei liegt ein Schwerpunkt auf Werken von Schweizer Komponisten. 
Mit der Vergabe von Kompositionsaufträgen und Uraufführungen leistet sie einen 
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Chorlandschaft. 

Mit dem Ensemble sind bereits viele preisgekrönte CD-Aufnahmen erschienen, etwa 
Beethovens «Leonore» unter der Leitung von René Jacobs und seine «Chorfantasie» 
unter der Leitung von Pablo Heras-Casado, jeweils mit dem Freiburger 
Barockorchester bei Harmonia Mundi. Im Oktober 2022 ist ausserdem die erste A-
cappella-Einspielung des Chores beim Schweizer Label Claves Records erschienen. 
Seit der Saison 2017/18 ist Florian Helgath Chefdirigent und künstlerischer Leiter der 
Zürcher Sing-Akademie. 
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Unserem Medienpartner:

Sowie unseren freiwilligen 
Helferinnen und Helfern, die 

uns auf vielfältige Weise 
unterstützen!
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