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Donnerstag 6.9., 22.30 Uhr
Französische Kirche

Gottes Zeit …

Zwei barocke Trauerkantaten erzählen vom Ende der 
 Lebenszeit und vom Übergang in Gottes Zeit bzw. in die 
Zeitlosigkeit, gesungen und gespielt von einem hoch-
karätig besetzten Solistenensemble. Dazwischen sprechen 
die Flöte – und unser Interluder.
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Johann Sebastian Bach 
(1685–1750): «Gottes Zeit 
ist die allerbeste Zeit» 
BWV 106 (um 1706)

Bernd Alois Zimmermann: 
«Tempus loquendi. Pezzi 
ellittici per flauto grande, 
flauto in sol e flauto basso 
solo» (1963)

Interludien mit Jürg 
 Kienberger

Georg Philipp Telemann 
(1681–1767): «Du aber, 
Daniel, gehe hin» Trauer-
kantate TWV 4:17

BernVocal:  
Miriam Feuersinger (Solo), 
Jessica Jans, Felicitas Erb, 
Sopran; Margot Oitzinger 
(Solo), Mona Spägele, 
Gabriel Jublin, Alt; 
Michael Feyfar (Solo), 
Dieter Wagner, Tobias 
König, Tenor; Peter Kooij 
(Solo), Dominik Wörner 
(Solo), Tobias Wicky, Bass
Maurice Steger, Sabrina 
Frey, Flauto dolce; 
Katharina Suske, Oboe; 
Maria Sohn, Violine; 
Rebeka Rusó, Amélie 
Chemin, Viola da gamba; 
Armin Bereuter, Violone; 
Sebastian Wienand, Orgel
Leitung: Fritz Krämer
Martin Fahlenbock, Flöte

Dauer: 60 Minuten

Eine Veranstaltung von 
BernVocal und Musikfes-
tival Bern in Kooperation 
mit Église française réfor-
mée de Berne.
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«Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum 
Sterben»: Dass des Menschen Zeit irgend-
wann abläuft, ist ein wichtiges Thema gera-
de auch der Zeitkunst Musik: Ein Ton ver-
klingt, klingt aus. Zahlreiche Werke haben 
sich damit beschäftigt. Die beiden Trauer-
kantaten der Zeitgenossen Bach und Tele-
mann meditieren über das Thema. In Bachs 
Stück werden verschiedene Ebenen des 
 Zeitbegriffs thematisiert und gegenüber-
gestellt: «Gottes Zeit» (die gleichzeitig als 
Zeitlosigkeit verstanden werden kann) im 
Kon trast zur irdischen Zeit, aber auch das 
Sterben «zur rechten Zeit» oder aber zur 
 Unzeit, schliesslich die Gewissheit, dass wir 
sterben müssen auf der einen Seite und die 
Unbekanntheit des Zeitpunkts auf der anderen. 

Der Titel von Telemanns Kantate «Du aber, 
Daniel, gehe hin» nimmt Bezug auf die Ant-
wort, die Daniel erhält, nachdem er seine 
Prophezeiungen vom Ende der Zeiten mit 
der bangen Frage «Mein Herr, was wird dar-
nach werden?» beschlossen hat: «Du aber, 
Daniel, gehe hin, bis das Ende komme, und 
ruhe, dass du aufstehest in deinem Teil am 
Ende der Tage.» Dazwischen nimmt sich 
Zimmermanns Flöte «Zeit zum Reden», frei, 
losgelöst fast von der Zeit … Ausserdem  
meldet sich unser Interluder zu Wort.
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