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Einsam die Reise, gezügelte Schwester 
on Kathy	Zarnegin  2021

Einsam die Reise  gez gelte Schwester
richte die Erd  mit dem himmlischen Schwert. 
 G ttinnengleich
 leuchte und scha e ein g tiges Reich
 in meinem leid schreite riedlich  du Strengste
 au  meinen Spuren still schenk Ruh  der elt.

Originaltext on	Johann	Christoph	Clauder  1 3

Preise dein Gl cke  gesegnetes Sachsen
eil Gott den Thron deines nigs erhält.

 Fr hliches and
 Danke dem Himmel und k sse die Hand
 Die deine ohl ahrt noch täglich lässt wachsen
 nd deine rger in Sicherheit stellt.

Korrespondenzen
otizen zum Text Einsam die Reise 

Eine neue elt war im Entstehen  und Maria  die Himmlische  die 
T r und Tor des M nsters h tete  musste weg. Doch  wie sich on 
der Mutter Gottes in ihrem saphirblauen leid trennen  
 An ihrer Stelle entstand eine ungewohnt scheu zur Seite bli-
ckende Justitia. Maria  die ungerecht behandelte Mutter  wurde 
durch die Gerechtigkeit selbst ersetzt  indem man ihre Figur 
schlicht und schlau  mit den s mbolischen Accessoiren der Ge-
rechtigkeitsg ttin ergänzte. eine wirkliche Ersetzung and also 
statt  sondern eine orsichtige pol morphe erdichtung  wohl 
kaum die per ekteste Tarnung  und dennoch ortan eine bemer-
kenswerte Allianz erheissend  die der iebe und der Gerechtig-
keit.
 Der Text begab sich inhaltlich au  diese Reise  musikalisch 

orgegeben on ach  l risch orgesungen on Clauder  au  ein 
schmales Gelände  das on der Erde zum Himmel hrte  on der 
Heiligen Jung rau zum  Sternbild Jung rau  und wieder zur ck. 
Denn  Das ist das Schicksal der Gleichnisse  dass darin zwei durch 
ihre hnlichkeit zu einander nden und eine magische Spiege-
lung m glich machen. nd was r eine oinzidenz  dass an der 
ung räulichen onstellation am Firmament ausgerechnet die 

Personi kation der stra enden Gerechtigkeit  Dike uns besser 
bekannt als die Justitia  zu entdecken war
 Ra niert am Ganzen  Ein poetisches er ahren schu  augen-
zwinkernd neue Sinn orgaben.

	 Kathy	Zarnegin
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Les Passions de l’Âme  Orchester r Alte Musik ern unter der 
eitung der Geigerin Meret thi  sorgt seit 200  r rische län-

ge und weckt mit seinen spritzigen und witzigen Programmen 
eugier au  bekanntes und unbekanntes Repertoire des 1 . und 

1 . Jahrhunderts. ebendige Interpretationen au  historischen In-
strumenten sind das Markenzeichen des internationalen Orches-
ters. u den H hepunkten des ber hmtesten arockensembles 
der Schweiz  2  heures 2016  geh ren onzerte an zahlreichen 
internationalen Festi als und die usammenarbeit mit ristian 

ezuidenhout  Hana la ko  Simone ermes  uria Rial  Caro-
l n Sampson  Dorothee Oberlinger und Solomon s not. 
 Die onzerte on es Passions de l me werden regelmässig 

on europäischen Radiosendern ausgestrahlt u. a. SRF 2 ultur  
Espace 2  Deutschland unk ultur  C  R  DR  S R  HR  at-

i as Radio  concertzender.nl  Radio lara . Ihre n  CDs  die bei 
Son  Music dhm  erschienen sind  wurden zweimal mit einem  
Diapason d or  einmal mit dem Supersonic Award und 2020 mit 
dem OP S lassik ausgezeichnet.

BERNVOCAL ist erns pro essionelles okalensemble r Alte 
Musik. Es wurde 2013 on seinem k nstlerischen eiter Fritz	 
Krämer gegr ndet. nter den Mitwirkenden sind international 
renommierte Solisten wie Miriam Feuersinger  Dominik rner  
Marie s  Peter ooi  Hana la ko  und ai essel. Das En-
semble arbeitet u. a. mit Maurice Steger  Sebastian ienand  es 
Passions de l me  der Camerata ern  Enrico Ono ri  der Frei-
tagsakademie  cla  uks und ital Julian Fre  zusammen.
 Seit der mit ra our bestandenen Feuertau e   widmet 
sich das Ensemble in eweils au  das Pro ekt zugeschnittenen e-
setzungen der Musik on Monte erdi  Gesualdo  Sch tz  Schein  
Purcell  Händel und ach  aber auch neu herausgegebenen er-
ken etwa on iagio Marini. 2021 erschien die CD Stagioni	d’amore 
mit Hana la ko .
 Das Ensemble ER VOCAL steht unter dem Patronat on un-
desrätin Simonetta Sommaruga.

Kathy Zarnegin ist in Teheran geboren und zog als Jugendliche 
nach asel. Sie ist Mitbegr nderin des Internationalen rik esti-

als asel und Autorin on zahlreichen erken. Ihr Deb troman 
Cha a  wurde 201  r den Franz Tumler Preis nominiert. uletzt 

erschienen on ihr ost in Hell  Gedichte  und Exerzitien des 
artens  beim ucher erlag.

 Die promo ierte iteraturwissenscha lerin lebt zurzeit in ern 
und bewundert täglich die charmanten erlautbarungen der 
Diphtonge.

Seit 200  wirkt Daniel Glaus an der Doppelstelle als Organist am 
erner M nster und als Pro essor r Orgel und omposition an 

der Hochschule der nste ern. eben seiner onzerttätigkeit 
als Organist und Juror hat er sich international auch als ompo-
nist eines um angreichen Oeu res einen amen gescha en. 
Seit 1  ist er eiter des Forschungspro ektes Inno Organum  
das mit seinen windd namischen  zukun sweisenden Protot p
Instrumenten ein grosses Echo in der Fachwelt und in den Medien 
ausl ste und bereits in mehreren eubaupro ekten zur Anwen-
dung gelangt. 
 F r sein breites Scha en wurde er 2006 on der theologischen 
Fakultät der ni ersität ern mit der Ehrendoktorw rde  200  

om anton ern mit dem Grossen Musikpreis und 201  on der 
ultursti ung andis  G r  ug  mit dem ompositionsatelier 
ondon ausgezeichnet.


