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Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

Sei Lob und Preis mit Ehren

aus der Kantate BWV 167 «Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe»

Johann Georg Pisendel 1687 – 1755

Sonata in C-Moll

Largo – Allegro

Johann Sebastian Bach
Ich lasse Dich nicht, du segnest mich denn

Motette BWV Anhang 159

Gottfried Heinrich Stölzel 1690 – 1749

Konzert für Oboe, Streichorchester und Basso

continuo in D-Dur

Allegro – Andante – Allegro

Johann Sebastian Bach
Nun ich weiss du wirst mir stillen

aus der Kantate BWV 105  «Herr, gehe nicht ins Gericht» 

Gottfried Heinrich Stölzel
Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei

aus der Messe für Chor, Streicher und Basso continuo in G-Dur;

Bayerische Staatsbibliothek, Musikalisches Manuskript 1056 

Johann Sebastian Bach
Doppelkonzert für Oboe, Violine, Streicher und Basso 

continuo in D-Moll, nach BWV 1060

Allegro – Adagio – Allegro

Johann Sebastian Bach
Jesu bleibet meine Freude

aus Kantate BWV 147 «Herz und Mund und Tat und Leben»



Zum Programm

Im heutigen Programm präsentiert das 

kammerorchester sankt gallen zusammen 

mit dem Glarner Kammerchor Werke der 

Zeitgenossen Johann Sebastian Bach und 

Gottfried Heinrich Stölzel. Ersterer ist heute 

hoch geachtet, der andere etwas in Verges-

senheit geraten. Wir stellen einander ver-

schiedene Aufgabenbereiche gegenüber, 

die damals einem Orchester und einem 

Chor zufielen: Weltliche Instrumentalkon-

zerte einerseits, die Mitwirkung in Gottes-

diensten andererseits.

Die Solokonzerte von J. S. Bach gehören 

heute zum klassischen Konzertrepertoire. 

Überliefert ist das Konzert für Violine und 

Oboe von J. S. Bach in einer Abschrift als 

Konzert für zwei Cembali, weder das Auto-

graph noch eine Bearbeitungspartitur sind 

erhalten. Aufgrund des Notentexts wird an-

genommen, dass die Solopartien ursprüng-

lich für zwei Melodieinstrumente konzipiert 

waren. Da die beiden Solostimmen unter-

schiedlich gestaltet sind, schreibt man sie 

nicht zwei Geigen zu, sondern einer Oboe 

und einer Violine.

Stölzel war ein gefeierter Komponist seiner 

Zeit, sein Opus ist mannigfaltig, sein her-

ausragender Ruf übertraf zeitweise denje-

nigen seines Zeitgenossen Bach. Nur leider 

hat sein Nachfolger an der Hofkapelle von 

Gotha in Saxen, Georg Benda, aus Stölzels 

Nachlass nur ausgewählte Werke aufge-

hoben, vornehmlich Kantaten. Er schreibt: 

«Nur die besten Arbeiten meines Vorgän-

gers, von welchen man noch izt beÿ den 

Kirchen-Musiken einigen Gebrauch ma-

chen könnte, sind gerettet, weil ich solche 

schon vor langer Zeit von dem unbrauch-

baren Wuste abgesondert und eigends in 

meinem Hause verwahrt habe.» So geriet 

Stölzels Musik (wie auch diejenige der meis-

ten barocken Komponisten) während des 

19.  Jahrhunderts in Vergessenheit und kann 

nur zu einem kleinen Teil wiederentdeckt 



werden. Unter den erhaltenen Werken ist 

neben einem Concerto grosso für vierchö-

riges Orchester auch das heute erklingende 

Oboenkonzert. Das Solokonzert erinnert an 

die Musik von Vivaldi, den Stölzel auf einer 

Italienreise in Venedig kennen gelernt hat. 

Als drittes instrumentales Werk spielen 

wir eine Streicher-Ouvertüre von Pisendel. 

Pisendel, ein Zeitgenosse von Bach und 

Stölzel, war Konzertmeister der Dresdener 

Hofkapelle und Mitbegründer der moder-

nen Orchesterkultur. Er leitete das Orchester, 

hatte viele Pflichten wie beispielsweise die 

sorgfältige Vorbereitung des Notenmaterials 

und war berühmt für seine Werk-Einstudie-

rungen. Dabei blieb ihm wohl nur wenig Zeit 

zum Komponieren. Die vorliegende Ouver-

türe beginnt mit einer majestätischen Einlei-

tung und klingt fort in einem fugierten Teil. 

Wir spielen sie als reines Streicherstück zur 

Betonung der Ausarbeitung des Streicher-

klanges.

Mit dem Schritt von der weltlichen zur geist-

lichen Musik tritt der Gesang hinzu. Von 

Stölzel erklingt die teilweise erhaltene Mes-

se in G-Dur mit einem ausgedehnten Credo 

sowie einem sehr kurz gehaltenen Sanctus, 

Benedictus und Agnus Dei. Eine speziel-

le Tonsprache eröffnet sich dem Zuhörer, 

hoch barock einerseits, mit unverkennba-

ren Einflüssen der Musik der Renaissance 

andererseits. Die Messe wurde eigens für 

dieses Konzert transkribiert, denn Stölzel 

wird von den Notenverlagen erst seit Kur-

zem wieder entdeckt und herausgegeben. 

Vokalwerke von Johann Sebastian Bach 

sind im heutigen Programm zum Einen mit 

ausgewählten Choralsätzen aus verschie-

denen Kantaten vertreten. Zum Anderen 

erklingt die Motette «Ich lasse dich nicht, du 

segnest mich denn», eine Komposition des 

jungen Bach, sein frühester Beitrag zur Gat-

tung der Motette. Auch Stölzel hat Motetten 

komponiert, im Unterschied zu denjenigen 

von Bach sind sie aber leider verschollen. 

Geniessen wir umso mehr den Selten-

heitswert der heute erklingenden Werke 

Stölzels. Auch Bach hat sie seinerzeit ge-

schätzt, mehrfach aufgeführt und auch wei-

ter verarbeitet.

Eveleen Olsen und Katharina Jud



Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe 

J. S. Bach

Sei Lob und Preis mit Ehren,

Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist!

Der woll‘ in uns vermehren,

was er uns aus Genaden verheisst,

dass wir ihm fest vertrauen,

gänzlich verlassen auf ihn,

von Herzen auf ihn bauen,

dass unser Herz, Mut und Sinn

ihm festiglich anhangen;

darauf singen wir zur Stund:

Amen, wir werden‘s erlangen,

gläubn wir aus Herzensgrund.

Ich lasse dich nicht du segnest mich denn 

J. S. Bach

Ich lasse dich nicht, 

du segnest mich denn,

mein Jesu, ich lasse dich nicht,

du segnest mich denn!

Ich dank dir, Christe, Gottes Sohn,

dass du mich solchs erkennen lan

durch dein göttliches Wort;

verleih mir auch Beständigkeit

zu meiner Seelen Seligkeit.

Lob, Ehr und Preis sei dir gesagt

für alle dein‘ erzeigt Wohltat,

und bitt demütiglich,

lass mich nicht von dein‘m Angesicht

verstossen werden ewiglich.

Herr gehe nicht ins Gericht

J. S. Bach

Nun ich weiss, du wirst mir stillen

mein Gewissen, das mich plagt.

Es wird deine Treu‘ erfüllen,

was du selber hast gesagt:

dass auf dieser weiten Erden

Keiner soll verloren werden,

sondern ewig leben soll,

wenn er nur ist glaubensvoll.

Texte



Messe in G-Dur 

G. H. Stölzel

Credo in unum Deum,

patrem omnipotentem,

factorem coeli et terrae,

visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum dominum Jesum Christum,

filium Dei unigenitum,

et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine,

Deum verum de Deo vero,

genitum, non factum,

consubstantialem patri:

per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines

et propter nostram salutem

descendit de coelis.

Et incarnatus est

de Spiritu Sancto

ex Mariae Virgine,

et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis

sub Pontio Pilato;

passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die,

secundum scripturas.

Et ascendit in coelum,

sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria,

judicare vivos et mortuos,

cujus regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,

Dominum et vivificantem:

qui cum Patre filioque procedit.

Qui cum patre et filio

simul adoratur et conglorifcatur,

qui locutus est per Prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam

et apostolicam ecclesiam.

Confiteor unum baptisma

in remissionem peccatorum

et exspecto resurrectionem mortuorum,

et vitam venturi saeculi. Amen.

Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus 

Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Osanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Osanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis … dona nobis pacem.



Jesus bleibet meine Freude 

J. S. Bach

Wohl mir, dass ich Jesum habe,

o, wie feste halt ich ihn,

dass er mir mein Herze labe, 

wenn ich krank und traurig bin.

Jesum hab ich, der mich liebet,

und sich mir zu eigen gibet;

ach, drum lass ich Jesum nicht,

wenn mir gleich mein Herze bricht.

Jesus bleibet meine Freude,

meines Herzens Trost und Saft,

Jesus wehret allem Leide,

er ist meines Lebens Kraft,

meiner Augen Lust und Sonne,

meiner Seele Schatz und Wonne;

darum lass ich Jesum nicht

aus dem Herzen und Gesicht.

kammerorchester
sankt gallen

Glarner Kammerchor



Solisten

Rosemary  Yiameos

Die in Griechenland geborene und in New 

York aufgewachsene Künstlerin entdeck-

te bereits mit sieben Jahren ihre Liebe zur 

Oboe und trat vier Jahre später in die Juil-

liard School ein. Später schloss sie ihren 

Bachelor und den Master of Music in den 

USA ab. An der Staatlichen Hochschule für 

Musik in Freiburg/Breisgau erwarb sie mit 

Heinz Holliger ihr Solistendiplom «mit Aus-

zeichnung». Rosemary Yiameos war Preis-

trägerin verschiedener Wettbewerbe, wirkte 

bei zahlreichen internationalen Festivals und 

in vielen Orchestern mit, u. a. im Houston 

Symphony Orchestra, im New World Sym-

phony Orchestra, im Orchester des Opern-

hauses Zürich und bei den Bamberger Sin-

fonikern. Seit 2002 ist Rosemary Yiameos 

Solo-Oboistin im Sinfonieorchester St.Gal-

len und gibt regelmässig Konzerte als Solis-

tin und in Kammermusikensembles.

Eveleen Olsen

Eveleen Olsen (*1984) lebt und arbeitet in 

Zürich. Sie studierte Violine an der Musik-

hochschule Luzern und absolvierte 2009 

mit Auszeichnung den Master für Barock-

geige bei Rachel Podger am Royal Welsh 

College of Music and Drama in Wales. In 

der Saison 2010 und 2011 war sie Mitglied 

des European Union Baroque Orchestra 

und gab europaweit Konzerte, u. a im Roy-

al Concertgebouw, in der Casa da Musica, 

Porto; am Malta Arts Festival.  Zeitgleich 

begann Olsen in Schweizer Orchester und 

Kammermusikensembles mitzuwirken, da-

runter im Orchester le phénix, in La Cha-

pelle Ancienne und als Konzertmeisterin im 

kammerorchester sankt gallen.  Seit 2012 

unterrichtet sie an der Stadtmusikschule 

Solothurn.



Mathias Kleiböhmer

Mathias Kleiböhmer studierte Violoncello 

bei Claude Starck an der HMT Zürich und 

Peter Hörr in Bern, Kammermusik in Win-

terthur und anschliessend Barockcello bei 

Roel Dieltins in Zürich. Weiterbildung und 

Masterclasses bei Kim Bak Dinitzen, Yo-Yo 

Ma, Wolfgang Boettcher, Frans Helmersson 

und Anner Bylsmer. Seit 2002 Solocellist 

der Kammerphilharmonie Graubünden. 

Ständiger Versuch der Auseinandersetzung 

mit barocker Spielpraxis sowohl im Ensem-

blespiel von «ensemble» und «orchester 

le phénix» als auch im modernen Orches-

terspiel. Unterrichtstätigkeit in Landquart 

und Schiers, Gründung des Jungen Or-

chesters Graubünden (JOG), 2008.  Rege 

Konzerttätigkeit mit den verschiedensten 

Formationen, vorwiegend in der Schweiz 

und Deutschland. Seit 2009 Intendant des 

Sommerfestivals «flimserstein.ch» in Flims.

Katharina Jud

An der Musikhochschule Luzern schloss 

Katharina Jud 2006 Schulmusik II und 

Chorleitung ab, 2008 folgte das Kirchenmu-

sikdiplom mit Hauptfach Orgel. Ihr musikali-

scher Schwerpunkt liegt bei der Chorarbeit 

mit Formationen verschiedenster Art. So ist 

sie an der Kantonsschule am Burggraben 

in St.Gallen für den gesamten Chorbereich 

der Schule zuständig, leitet projektweise 

den Zuger Chor cantori contenti und er-

arbeitet regelmässig Programme mit dem 

professionellen Vokalensemble fokus. Kat-

harina Jud leitet den Glarner Kammerchor 

seit Ende 2010.



Das 2011 gegründete kammerorchester 

sankt gallen setzt sich aus motivierten, qua-

lifizierten Laienmusikerinnen und -musikern 

sowie einzelnen Berufmusikerinnen und 

-musikern zusammen.

 

Das Orchester setzt sich zum Ziel mit kon-

stanter Orchesterarbeit insbesonders auch 

jugendlichen Musikerinnen und Musikern Er-

fahrungen im Ensemblespiel und somit eine 

eigentliche Orchesterschulung zu ermögli-

chen. Dabei steht die Freude am gemeinsa-

men Musizieren im Zentrum. Neben bekann-

ten Werken aus allen Musikepochen will das 

kammerorchester sankt gallen auch Werke 

und Trouvaillen weniger bekannter Kompo-

nisten zur Aufführung, oder gar zu Urauf-

führung bringen. Neben einem hohen musi-

kantischen Anspruch sind zudem Konzerte 

in historischer Aufführungspraxis, spezielle 

Programmkombinationen und ungewöhnli-

che Aufführungsorte ein weiteres Merkmal 

der Konzerte des kammerorchesters.

Der Glarner Kammerchor mit etwa fünfzig 

Sängerinnen und Sängern wurde 1881 ge-

gründet und blickt auf eine lange Chortra-

dition zurück. Sein musikalisches Spektrum 

reicht von klassischen kirchlichen Werken 

wie Messen, Oratorien über weltliche Werke 

bis hin zu Uraufführungen verschiedenster 

Art. Mit seinen Programmen tritt der Glarner 

Kammerchor auch ausserhalb des Kantons 

Glarus auf.

kammerorchester
sankt gallen

Glarner Kammerchor



Möchten sie mehr erfahren?

Oder sind Sie gar an einem aktiven 

Mitmachen interessiert?

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf.

kammerorchester sankt gallen

Mathias Kleiböhmer, Dirigent

T 076 377 59 54, kleiboehmer@sunrise.ch

Eva Crottogini, Präsidentin

T 079 714 66 89, schulleitung@msam.ch

Glarner Kammerchor

Katharina Jud, Dirigentin

T 071 277 44 16, katharina.jud@bluewin.ch

Adi Kleiner, Präsident

T 055 644 29 24, amkleiner@kleiner.li

glarner 

kammerchor
Glarner Kammerchor:

John Rutter (*1945) Magnificat

Konzertdaten: 

24./25. Mai 2014

AGEN
DA

 kammerorchestersankt gallen
«Jugend»

Zur Aufführung gelangen Jugend- werke bekannter Komponisten – gespielt von jugendlichen Solistinnen und Solisten aus der Schweiz und dem nahen Ausland, welche sich zuvor einem Wettbewerb stellen werden.
Konzertdaten:

16. /17. /18. Mai 2014

AGENDA



Mit freundlicher Unterstützung von:

Ostschweizer Stiftung für Musik und Theater

May und Mary Steinmann-Stiftung

Suhner-Stiftung

Hofmann-Stiftung

Hans und Wilma Stutz-Stiftung


