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programm

John Hoybye (*1939) Jubilate Deo (doppelchörig; für zwei 4st. gem. Chöre)

Begrüßung

Stefan Claas (*1968) Maria durch ein Dornwald ging (trad.; bearb. für 4-8st. gem. Chor)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1848) Warum toben die Heiden Psalm 2 (doppelchörig; für zwei 4st. gem. Chöre)

Rudolf Mauersberger (1889-1971) Wie liegt die Stadt so wüst (für 4-7st. gem. Chor)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1848) Denn er hat seinen Engeln befohlen Psalm 91 (für 8st. gem. Chor)

Moderation

William Levi Dawson (1899-1990) Ezekiel saw the wheel (trad. Spiritual; für 4-12st. gem. Chor)

Harry Thacker Burleigh (1866-1949) Deep river (für 4-6st. gem. Chor)

Rhonda Polay (arr.) Come in and stay a while (für 4-7st. gem. Chor)

Albert Hammond/Mike Hazelwood (arr. Peter Knight) I’m a train (für 6st. gem. Chor)

Moderation

Heinz Kratochwil (1933-1995) Bim Bam Bum (für 4-6st. gem. Chor)

Johannes Brahms (1833-1897) Nachtwache I op.104 Nr.1 (für 6st. gem. Chor)

Hugo Alfvén (1872-1960) Uti var hage (schwed. Volkslied; bearb. für 4-5st. gem. Chor)

Gustav Mahler (1860-1911) bearb. Clytus Gottwald Ich bin der Welt abhanden gekommen (für 16st. gem. Chor)

Moderation

Programm zum deutschen Chorwettbewerb 2006

Johannes Brahms (1833-1897) Abendständchen op.42 Nr.1 (für 6st. gem. Chor)

Hugo Alfvén (1872-1960) Zum Tanze, da geht ein Mädel (Volkslied; bearb. für 4-6st. gem. Chor)

Hans Leo Hassler (1532-1594) S’io esca vivo (für 6st. gem. Chor)

Eric Whitacre (*1970) Leonardo dreams of his flying machine (für 5-10st. gem. Chor)



Jubilate Deo

… Ein Stück, in dem spritzige Lebensfreude, jubelnder Dank
und ein schnelles Tempo mit überwältigenden Klängen
gepaart ist …

… Ungewöhnlich, merkwürdig – wer darf es sich schon
trauen, einen Jubelruf wie einen Scherz klingen zu lassen
und doch bleibt einem angesichts der Wunder nicht nur das
Stammeln oder auch Lachen als adäquate Ausdrucksform?
Vielleicht also doch nicht so ungewöhnlich …

Maria durch ein Dornwald ging

… Vor dem „Lions-Weihnachtskonzert“: Unser Dirigent
kommt und hat ein neues Stück dabei: „Mir ist da noch was
eingefallen und das singen wir heute abend“ … vollkommen
überrascht und gleichzeitig unglaublich berührt von diesem
besonderen Klangerlebnis … 

… Eine Melodie, die allein durch ihre Schlichtheit ergreift –
in einem Satz, der uns auf die Stimmen und in die Seelen
komponiert wurde …

... Diese Mischung aus modernen und archaischen Harmo-
nien, verwoben mit dem uralten Text, übt auf mich eine
schwer zu beschreibende Faszination aus. Die überwältigen-
de Klangwand, zu der sich das Werk in der Mitte steigert,
erscheint mir tatsächlich mit ihrer kühnen Spannung und
zart strahlenden Auflösung wie ein dichtes Geflecht aus
Dornen und einigen wenigen, schüchtern duftenden Rosen.
Sie raubt mir regelmäßig den Atem und treibt mir die Trä-
nen in die Augen ...

... Mein Favorit in puncto Gänsehaut – und das nicht nur
an Weihnachten ...

... In Zärtlichkeit und Vorsicht behütet getragen ...
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Für die Sängerinnen und Sänger der „Ars“ ist das diesjährige Konzert „Favourites – Lieblingsstücke“ nicht nur wegen des

Chorjubiläums etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal entstand ein Konzertprogramm quasi basisdemokratisch durch

eine chorintern durchgeführte Abstimmung. Jedes Chormitglied wählte aus den Stücken der vergangenen 25 Jahre seine

zehn Lieblingsstücke aus, die dann zu einem in sich geschlossenen Programm zusammengestellt wurden. 

Der Titel „Favourites“ ist also ganz wörtlich zu nehmen, jedes der vorgetragenen Werke berührt die Sängerinnen und

Sänger von Ars Antiqua in besonderer Weise, ist also ein wahres „Lieblingsstück“.

Zu jedem Lied finden Sie kurze Kommentare verschiedener Chormitglieder, die Ihnen einen Eindruck geben können,

warum gerade dieses Stück für sie von so großer Bedeutung ist, welche Bilder und Emotionen sie beim Singen bewegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei diesem kleinen Blick in die Köpfe und Herzen der Ars-Sängerinnen und -Sänger!

wunschlieder



Psalm 2: Warum toben die Heiden 

... Lass die Heiden zu Anfang so viel toben wie sie wollen,
lass sie sich die Köpfe mit eisernem Zepter zerschlagen, am
Ende läuft es auf die ganz einfache und deshalb so ergrei-
fende Formel hinaus: „Ehre sei dem Vater“ – und alles
ist gut ...

… Kraftvolle und doch warme Harmonien und eine im
Glauben getragene Umsetzung von Sprache in Musik …

... Für mich immer wieder ergreifend, wie all die zornige
Wucht des Anfangs in ein verhaltenes, zärtliches „Ehre sein
dem Vater und dem Sohne“ mündet...

... Hier verbirgt sich eine Botschaft, die heute viele verges-
sen haben. Es gibt jemanden, der ist größer als wir ...

Wie liegt die Stadt so wüst

… Die ungeheure Traurigkeit und Verzweiflung dieses
authentischen Werkes überwältigt immer noch so sehr,
dass manchmal Atmen und Singen schwer fällt …

... Im Jahr 2000 haben wir dieses Stück mit einer Abord-
nung der Ars in einer kleinen bretonischen Kirche aufge-
führt. Hermann Arnold, der Stefan Claas damals vertrat,
vermittelte dem Publikum den Text des Stücks. Nach dem
Schlusston war die tiefe Betroffenheit der Zuhörer mit Hän-
den zu greifen ...

... Der innere Aufschrei dieses Stückes erfüllt mich jedesmal
mit nachhaltiger Sprachlosigkeit ...

... Es gibt Stücke, in die man als Chorsänger sehr viel mehr
investiert als bloß Zeit, Übung und Herzblut. Solche Stücke
entwickeln eine eigene, abgeschlossene Gedankenwelt, ein
Klang- und Textnetz, das den Sänger ergreift und wahrhaft
bestrickt, stellen eine geistig-emotionale Reise dar, auf die
man sich als Sänger nicht begibt, sondern in die man

gezerrt wird und die einen fast verzehrt. Man investiert sich
selbst. „Wie liegt die Stadt so wüst“ gehört definitiv für
mich zu diesen Stücken. Allein schon klanglich baut sich
hier eine Gewalt auf, die kaum zu ertragen ist. Der Anlass
für die Komposition schwingt jedoch immer im Text mit,
sodass es sich nicht vermeiden lässt, dass sich in mir buch-
stäblich ein Szenario des Grauens voller ausgebrannter,
rußgeschwärzter, bizarr in den Himmel ragender Häuserfas-
saden entspannt, von denen immer noch Rauchfahnen in
den fahlen Morgen flattern. Man muss sich zusammen-
reißen, damit man nicht vor Schwäche Augen und Ohren
verschließt und einem nicht die Stimme versagt, welche die
Pflicht hat, das namenlose Entsetzen auszusprechen. Das
unmenschliche Leid, das dem Menschen durch seinesglei-
chen verursacht wird, reiht Mauersberger jedoch durch die
Wahl seines mythischen Textes in eine Kette menschlicher
Urerfahrungen der Gewalt, Verstörung und des Zweifelns
an Gott ein, die es uns ermöglicht, das Geschehene nicht
singulär zu sehen und den Verstand zu verlieren ... Insofern
ist das Stück für mich allerhöchste Kunst und damit letzt-
lich allerhöchster Trost ...

Psalm 91: Denn er hat seinen Engeln befohlen

... Der Segen, der mich, seit ich dieses Lied zum ersten Mal
sang, auf meinen Wegen begleitet und an den ich oft im
Alltag denken muss – das Vertrauen auf die Gegenwart
Gottes, welches wir bewusst aussprechen ...

... Für mich ein Werk wie aus einem Guss, eine warm
wogende Welle, die mich umspült, davonträgt, voranträgt
und mich zum Lächeln und Schwärmen bringt. Man fühlt
sich wunderbar geborgen in dem Klang. Musik und Text
sind zu einer perfekten Einheit verschmolzen ...

… Ein wirkliches Seelengeschenk, das mir schon in vielen
Situationen Kraft und Trost spendete …

- 5 - 



Deep river

… Ein tiefgründiges Stück, das bis ins Innerste eines jeden
Einzelnen dringt und Hoffnung und Frieden schenkt … 

… Unser Chor liebt dieses Stück, weil sich jede Chorstimme
so wunderbar wieder findet, aber wie so oft erst im gemein-
samen Miteinander dieser überwältigende Eindruck entsteht

... Die bewegenden Klänge spiegeln das tiefe Verlangen nach
Freiheit auf Erden und Erlösung im Himmel wieder. Es
scheint kein Zweifel daran zu bleiben, dass auf der anderen
Seite des Wassers die Heimat wartet, wo alle in Frieden
leben ...

Ezekiel saw the wheel

… Nur singen und sich dran freuen – macht einfach so
riesig Spaß!

.. Wir hörten diese Stück zu erstem Mal in Hammelburg,
gesungen von einem Gospelchor aus den USA – echte
„schwarze“ Stimmen – und wurden von der Wucht des
Gesungenen einfach über den Haufen gerannt – da muss
man einfach mit … 

... Ezechiel hatte die gewaltige Vision von Rädern die sich
in Rädern drehen. Im Finale dieses Spirituals kann man als
Sänger diese Vision gut nachvollziehen, es geht tatsächlich
rund in diesem Stück ...

Come in and stay a while

… Gerade beim gemischten Stehen immer wieder eine große
Herausforderung – Harmonien, die süchtig machen … 

... Eine wichtige Botschaft in der heutigen Zeit! Genau hin-
hören und sich zurücklehnen ...

... Das Wesen menschlichen Zusammenseins, welches sich
in der Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen, Zeit
für den Mitmenschen zu haben und gemeinsame Stunden
intensiv zu erleben manifestiert, wird für mich in diesem
Musikstück spürbar – Singen in der Ars ist ein wunderba-
res Erlebnis von Gemeinschaft ...

I´m a train

… Ein Vorzeigestück der „King Singers“ im gemischten Satz
– klingt einfach unglaublich gut und macht so riesig Spaß!

... Jedes Mal, wenn an einer bestimmten Stelle der Bass
einsetzt, höre ich das Schnauben und Dampfen der Loko-
motive ...

Bim bam bum

... Zuerst erscheint diese hier erzählte Geschichte vielleicht
lächerlich, doch eigentlich ist sie tief traurig und tragisch ...

... Weil Erinnerungen an besondere Tage (Chorwettbewerb
Regensburg) eben so wichtig und schön sind ... 

… Aus den ganz alten Notenordnern hervorgeholt: es war
damals unser Wahlstück beim Bayerischen Chorwettbewerb
und für uns ziemlich ungewöhnlich, wir mochten´s aber
gerade wegen seines immer noch unverständlichen Textes
gern … 

... Wie die Ars zu diesem Stück kam, liegt in der grauen
Vorzeit des Chores, genauer 1985. Unser damaliger Dirigent
Burkhard Schmitt hatte dieses Lied aus Österreich mitge-
bracht. Schnell wurde es zu einem Hit, der uns damals
durchaus an unsere Grenzen brachte. Umso mehr freut es
mich, heute endlich den Schlussakkord mal richtig schön
knackig schräg zu hören. Damit hatten wir vor 22 Jahren
noch Probleme ...
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Nachtwache I

… Mit Herzblut ersungen – mit Inbrunst gesungen… 

… Mit den fünf Brahms-Stücken mussten wir uns erst
anfreunden - keine leichte Kost, aber so innig, ergreifend
und berührend, dass sie uns allen ans Herz wuchsen … 

... Die Musik lässt einen spüren, wie die im Stück darge-
stellte Sehnsucht und Innigkeit durch den Raum getragen
wird ...

... Wunderbar, wie hier die einzelnen Stimmen einander
zusingen und gleichzeitig unglaublich romantisch, wie die-
ses musikalische Geben und Nehmen schließlich in einen
gemeinsamen, sehnsuchtsvollen Seufzer mündet und
verebbt ...

Uti var hage

… Volkslied mit Seele, das einfach berührt. Und wann
fahren wir nach Schweden? ...

... Schwedischer Mittsommer wird beschworen mit diesem
Volkslied. Der Satz ist so einfühlsam gestaltet, dass man
meint, die Blaubeeren und Blumen zu riechen und zu sehen!

... Dieses Lied singe ich für unsre Tochter: sie liebt diese
warmen, weichen Harmonien und lässt sich von der sanft
dahin schwingende Melodie gern in den Schlaf singen ...

Ich bin der Welt abhanden gekommen

… Ein Klangteppich, der den Chor miteinander verbindet
und Stimmen und Texte / Inhalte so wunderbar verknüpft … 

… Nie vergessen: Tränen, als es der „Rias-Kammerchor“
beim Chorfest in Berlin sang – das wollten wir auch! ...

... Ein mächtiger Klangstrom, dessen Sog sowohl Sänger als
auch Zuhörer zu tiefer innerer Ruhe trägt ...

... Dieses Lied besitzt eine melancholische und doch zufrie-
den-befreite Einsamkeit, die mich nachdenklich stimmt ...

Abendständchen

… Hier haben wir unseren Klang gefunden … 

… Eines unserer Stücke vom Wettbewerbsprogramm: jede
einzelne Note hunderte Male gesungen und jede einzelne
geliebt… 

... Die leise Zartheit des Liedes lässt innere Ruhe in mir
einkehren ...

... Dieses Stück mit seinen gleichzeitig warmen und klaren
Klängen liegt mir besonders am Herzen, da in seiner Ein-
fachheit Wort und Musik perfekt zusammenfließen: Der
Text macht Hörbares sichtbar, die Musik Sichtbares hör-
bar...

Zum Tanze, da geht ein Mädel

... Hugo Alfén hat in das altbekannte schwedische Volkslied
eine solche Lebensfreude gepackt, dass man beim Lauschen
des temperamentvollen Stückes unwillkürlich die Szene des
verliebten, leichtgläubigen Mädchens und des schelmischen
Lausbuben vor sich sieht ...

… Und ich liebe die Stelle, an der unsere Tenöre alles zeigen
können, was in ihnen steckt …

... Nicht nur uns macht dieses Volkslied Spaß, beim Abend-
konzert im Rahmenprogramm des deutschen Chorwettbe-
werbs ging am Ende unseres Vortrags ein allgemeines
Lachen durchs Publikum ...
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… Mit viel Spaß und großer Leichtigkeit: dass auch deut-
sche Volksliedsätze gut klingen können, beweisen uns die
chorerfahrenen Schweden …

S´io esca vivo

… Wie eine gewaltige Welle, die einen ergreift, mitreißt und
am Ende an einem sicheren Ufer ankommen lässt … 

… Alte Musik vom Feinsten: Orlando di Lasso ist Klanger-
lebnis pur, das Pflichtstück beim Chorwettbewerb 2006 hör-
ten wir in vielen Interpretationen – wir lieben die unseres
Chorleiters nach wie vor am meisten … 

... Ein wirklich strahlendes Stück, das neben sanften, fein
gestalteten Passagen gleichzeitig überaus pracht- und kraft-
volle Klänge enthält. Man lässt sich einfach in diese war-
men, kristallklaren Klangwellen hineinfallen und voran
treiben ...

Leonardo dreams of his flying machine

... Ist wie Kino zum Anhören – Dramatik, Angst, Visionen,
Freude, Zweifel, Traurigkeit, Zuversicht, Erkenntnis, Span-
nung – nur Fliegen ist schöner … 

... Unglaublich, ein solches Stück zu komponieren – umso
fantastischer ist es, dieses zu singen ...

... Es ist ein wahnsinniges Erlebnis, inmitten dieser vielen
verschiedenen Klänge zu stehen und durch das Zusammen-
spiel der Stimmen einen Flug darzustellen ...

... „Leonardo“ ist große Oper und noch größere Herausfor-
derung für den Sänger. Eric Whitacre schlägt eine Brücke
zwischen Renaissance und Moderne und verbindet diese
beiden Klangwelten, als ob sie schon immer zusammen-
gehörten. Eine kleine Höraufgabe: Die Glocke des Wach-
turms schlägt nicht nur im Text Mitternacht ...

... Die unterschiedlichen Stilrichtungen und Farbnuancen
des Werkes und die tage-/wochenlangen Vorbereitungen der
Ars für dieses Stück umschreiben für mich die Erfüllung
eines lang ersehnten Wunsches und Traumes – abgerundet
von eigenen Erinnerungen an den bayerischen und deut-
schen Chorwettbewerb ...

… Nicht nur Eric Whitacre, auch unserem Chorleiter sei ein
besonderer Dank: dem einen für die Komposition dieses
wunderbaren Stücks, dem anderen, dass er es für uns ent-
deckt hat … in Erinnerung an einen unvergesslichen Sams-
tagmorgen in Kiel. Danke, Stefan! ...

Leonardo ...
2005 ... Gefühl im Bauch
genial ... 2006
mein Sohn ...



sopran Jennyfer Adami / Christina Bitzer / Olga Bohn-Kaliakina / Sina Dreger / Ulrike Kustra / Jana Lakus / 
Isabel Lang / Bibi Philipp / Johanna Ringe / Imke Thum

al t Anne Kirchgeßner / Patricia Kuhn / Mareike Kunkel / Andrea von Lampe-Bergmann / Almut Lang / 
Katharina Lenz / Sigrid Schmitt-Riedmann / Beate Sternheimer / Gabriela Vallazza / Monika Zang 

tenor Martin Hock / Simon Quittek / Steffen Reuter / Reinhold Rickert / Stefan Rüb / 
Joachim Scherg-Quittek / Tobias Selesion

bass Alexander Baubin / Matthias Buhler / Christoph Haas / Andreas Herr / Toni Junker / Bernd Möller /
Johannes Piechotta / Philipp Rath / Nicolas Reuter / Rainer Sahl / Oliver Schöffel / Florian Seckerdieck
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zeitreise

Hier waren sie eben noch – musikbegeisterte Jugendliche, die in ihrer Freizeit nichts lieber taten, als zu singen: im Schulchor,
Kirchenchor, gemischten Chor. Aber da war auch der Wunsch, musikalisch konzentrierter, zügiger und zielgerichteter zu
arbeiten. Völlig unerfahren, aber begabt, motiviert und engagiert begann es also.

Eine kleine Gruppe aus Sängerinnen und Sängern formierte sich zu einem Jugendchor, um unter professioneller Leitung
anspruchsvolle Chormusik einzustudieren und aufzuführen. Ihr Chorleiter war der junge Musikstudent Burkhard Schmitt
aus Goldbach, dem es mit seiner einnehmenden Ausstrahlung gelang, die jungen Menschen mitzureißen. Mit seiner Litera-
turauswahl prägte er den Geschmack des Chores und damit von Anfang an grundlegend die musikalischen Vorlieben von
Ars Antiqua.

Die „Ars“ der ersten Stunde, aufgenommen
1983 vor der alten Grundschule, Goldbach

Frauen von links nach rechts: Ricarda
Knichelmann, dann ? , Oktavia Jäger,
Tina Schuch, dann ?, Judith Lang, Anne
Obremski, Evelyn Lang, Monika Albert
(Zang), oben Felicitas Albert (Junker),
dann ?, Almut Lang

Männer von links nach rechts:
Michael Gattermann, Matthias Becker
(Chopin), Andreas Knichelmann, Hartmut
Ackermann, Martin Paulson, Georg Kress,
Toni Junker

Frisch auf und lasst uns singen! (Paul Peuerl)

...mit Frohlocken und mit Danken (Felix Mendelssohn Bartholdy, 42. Psalm)
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1983 führte der frisch gegründete Chor als erstes größeres Werk „Die deutsche Passion nach Johannes 1568“ von Johannes
Burck auf und trat erstmals unter dem Namen „Ars Antiqua“ in Erscheinung. Im Jahr 1989 nahm Ars Antiqua unter Burkhard
Schmitts Leitung am Bayerischen Chorwettbewerb in Regensburg teil. Trotz fehlender Wettbewerbspraxis errang der „Singkreis
Ars Antiqua“ einen überraschenden 3. Preis. Weitere musikalische Höhepunkte in dieser Zeit stellten die Aufführung der
Bach-Motetten „Jesu meine Freude” und „Komm, Jesu, komm” , der „Petite messe solennelle“ von Rossini sowie Mendelssohns
42. Psalm dar.

Als es Burkhard Schmitt aus beruflichen und familiären Gründen ins ferne Koblenz verschlug, musste der Chor ihn schweren
Herzens ziehen lassen.

Ars Antiqua 1988

1. Reihe: Ricarda Knichelmann, Elisa-
beth(?) Hock (Pfeifer), Isabel Lang,
Maria(?) Hock, Tina Schuch, Oktavia
Jäger, Burkhard Schmitt, Christiane
Scherkl, Felicitas Albert (Junker),
dann ?, Claudia Ackermann

2. Reihe: ?, Conny Gattermann, Judith
Lang, Waltraud Schmitt, Evelyn Lang,
Moni Zang, Almut Lang, Beate Stern-
heimer

3. Reihe: Michael Gattermann, Hart-
mut Ackermann, Martin Hock, Stefan
Rüb, Matthias Scherkl, Andreas Kni-
chelmann, Georg Kress, Robert Michel,
Martin Paulson, Toni Junker

Aufnahme vor dem Eingang
des Stadttheaters Aschaffenburg



Es war ein Glücksfall, dass Burkhard Schmitt seinen höchst motivierten Jugendchor in die Hände des Bundeschormeisters
Karl Heinz Schmitt legen konnte. „Babba Schmitt“, wie er wegen seiner väterlich-umsorgenden Art liebevoll genannt
wurde, gelang es, im Chor eine echte Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und aus einem Zusammenschluss von Einzelsängern
eine wirkliche Gemeinschaft zu formen.

Gleichermaßen geduldig wie stringent lehrte er seinen unorganisierten, aber liebenswerten „Haufen goldischer Kerle“ (O-Ton
Karl Heinz Schmitt) das Einmaleins der Chorpraxis, führte ihn an die Neue Musik heran – und bildete darüber hinaus viele
Mitglieder zu Chorleitern aus. Zugleich förderte er den Chor finanziell, indem er für attraktive Engagements sorgte (beispiels-
weise die musikalische Umrahmung der Weihnachtsfeier des Deutschen Fußballbundes!) und es dem „Studentenchor”
ermöglichte, die Ausgaben für die jährlichen Konzerte allein durch Konzerteinnahmen und Zuschüsse zu bestreiten.

Eine Chorreise nach Paris / St. Germain, die Aufführung von Carl Orffs „Catulli Carmina”, ein Konzert mit Rundfunkaufzeich-
nung im Münchener Herkulessaal und nicht zuletzt die mehrchörigen Konzertprojekte mit Chören aus dem Rhein-Main-
Gebiet in Wernigerode und Worms bilden unvergessliche Stationen auf dem gemeinsamen Weg mit Karl Heinz Schmitt.

Die Ars 1997
vor der städtischen
Musikschule
Aschaffenburg

Lass nur die Sorge sein ... (Johannes Drießler)
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Auch wenn der Chor schon immer sehr auf seine Unabhängigkeit bedacht war und alles von sich wies, das irgendwie nach „Verein“
roch, war es doch irgendwann einmal notwendig, feste Strukturen einzuführen und so entschloss man sich 2001 zur Vereinsgrün-
dung. Martin Paulson, Bernhard Schmitt und Reinhold Rickert?, die bis dahin jahrelang die Organisationsarbeit geleistet hat-
ten, konnten nun diese Aufgabe an andere abgeben. Seitdem lenken die beiden Vorsitzenden Johannes Piechotta und Beate
Sternheimer die Geschicke des „Kammerchores Ars Antiqua e.V.“. Nun gibt es – wer hätte das gedacht – eine Jahreshauptversamm-
lung, fördernde Mitglieder und ein Team, das Verantwortung und Aufgaben mit den Vorständen teilt.

Die Konzertprogramme blieben anspruchsvoll – die Programmhefte wurden es. Seit ihrem Eintritt als Chorsängerin 1992 verleiht die
Grafikerin Bibi Philipp durch ihre Professionalität dem Chor sein unverwechselbares Gesicht. Sie gestaltet Logo, Plakate, Programm-
hefte und CD-Booklets mit viel Liebe und Sachverstand.

Wie es sich gehört, ist der Kammerchor Ars Antiqua auch im Internet vertreten (www.arsantiqua.de). Matthias Buhler betreut als
„Webmoaster“ nicht nur die Homepage, sondern zeichnet auch für viele informative und unterhaltsame Texte verantwortlich.

Aus den Jugendlichen der 80er sind inzwischen Erwachsene geworden, aus den Schülern und Studenten wurden Arzthelferinnen,
Lehrer und Betriebswirte, aus den Pärchen wurden Familien. Eines veränderte sich nicht: die gemeinsame Leidenschaft zu musizieren.

Ein „harter Kern" aus den ersten Tagen sorgte jahrelang unauffällig dafür, dass sich die Werte aus der Anfangszeit in die neue Gene-
ration fortpflanzten: Freundschaft, gegenseitige Wertschätzung und ein tief empfundenes Gemeinschaftsgefühl, das der Chorgesang
entfachen kann.

Gott wolle die vereinen, die füreinander sind ...
(Johannes Brahms, „All meine Herzgedanken“)

Dein Herzlein mild, du liebes Bild ... (Johannes Brahms)

Jugend, holde Jugend, flohest mir dahin ...
(J. Brahms, „Verlorene Jugend“)



Nach dem Abschied von Karl Heinz Schmitt im Jahr 1999 bewarben sich mehrere qualifizierte Chorleiter in einem von Ars Antiqua
ausgeschriebenen Probe-Dirigieren um dessen Nachfolge. Die Wahl fiel auf den ausgebildeten Kirchenmusiker, Pianisten und Sänger
Stefan Claas. Dem charismatischen Künstler fehlte nichts, um den Bedürfnissen eines nicht nur motivierten und anspruchsvollen,
sondern inzwischen auch reifen Chores gerecht zu werden. Von Anfang an erkannte er bei dem Chor ungenutztes Potenzial: Die Ver-
besserung des Chorklanges. Dazu ergriff er mehrere Maßnahmen: er etablierte eine intensive Stimmbildung für die Chormitglieder,
experimentierte mit unterschiedlichen Choraufstellungen bis hin zum „wild durcheinander", um den Chorklang besser zu mischen
und die Wahrnehmung der Sänger zu trainieren und ergänzte den Chorklang durch neue Stimmen. CD-Aufnahmen sowie regel-
mäßige Engagements als Opernchor bei der Aschaffenburger Schloss-Gala waren weitere „praktische Übungen".

Im Frühjahr 2005 gab Ars Antiqua zwei Gedenk-Konzerte zum 60. Jahrestag des Kriegsendes in Europa. Das Programm bestand
größtenteils aus emotional sehr bewegenden Werken über den Holocaust und sinnlose Kriegszerstörung. Dies verlangte von Chor
und Dirigent die Bereitschaft ab, sich dieser Thematik ganz hinzugeben. Nicht nur die Sänger, auch das Publikum waren von diesem
„gelebten Singen“ innerlich tief berührt.

Die Intensität der Musik, die dabei durch das energiegeladene Geben und Nehmen zwischen Chor und Dirigent entstand, stellte für
alle Beteiligten ein Ideal dar, das es auch weiterhin anzustreben galt. 
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Losgelassener Kräfte neu erneuertes Sein
(Peter Cornelius, „Requiem“)

Ich leb allein in meinem Himmel,
in meinem Lieben, meinem Lied
(Gustav Mahler, „Ich bin der Welt abhanden gekommen”)



Der besondere Klang des Chores begeisterte nicht nur das Aschaffenburger Publikum. Im Herbst 2005 gewann Ars Antiqua den
ersten Preis beim Bayerischen Chorwettbewerb und qualifizierte sich für die Bundesausscheidung in Kiel. Im Mai 2006 errang der
Chor den zweiten Preis beim Deutschen Chorwettbewerb und mit Eric Whitacres „Leonardo dreams of his flying machine“ einen
Sonderpreis für zeitgenössische Chormusik.

2007 feiert die „Ars“ ihr 25jähriges Bestehen. Und wer Geburtstag hat, darf sich etwas wünschen. Ein lang gehegter Wunsch des
Chores war, einmal eines der eindrucksvollsten Werke der Musikgeschichte aufzuführen: Die Johannes-Passion von Johann Sebastian
Bach. Dank eines großzügigen Sponsors konnte dieser Wunsch im Frühjahr des Jubiläumsjahres Wirklichkeit werden*. 

Im Sommer 2007 wurde der Chor ein weiteres Mal beschenkt – mit einer Konzertreise nach Schottland, wo er u.a. zusammen mit
dem Kammerchor „Chansons" aus Aschaffenburgs Partnerstadt Perth ein Konzert in der dortigen St-Leonards-in-the-Fields Church
gab. Natürlich wurden auch die Highlands besichtigt, Whisky degustiert, Schottenröcke gekauft, ...

Zum Ausklang des Jubiläumsjahres bringt Ars Antiqua ein zweites Konzertprogramm auf die Bühne: Die Sängerinnen und Sänger
der „Ars“ singen ihre Lieblingsstücke aus den vergangenen Jahren und bedanken sich damit bei ihren Dirigenten und gleichzeitig
bei ihrem Publikum.

Durch die Nacht, die mich umfangen
blickt zu mir der Töne Licht (Johannes Brahms, „Abendständchen“)

O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe (J. S. Bach, Choral aus der Johannes-Passion)

*) Die Konzertaufnahmen sind ab sofort auf CD erhältlich.

Hab oft im Kreise der Lieben... (Volkslied)

Danke, dass Sie uns ein Stück unseres musikalischen Weges begleitet haben.
Stoßen Sie nach dem Konzert mit uns an auf 25 Jahre anspruchsvolle und leidenschaftliche Chormusik!




