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01  I. Allegro ma non troppo e un poco maestoso 13:28

02  II. Molto vivace — Presto 13:18

03  III. Adagio molto e cantabile — Andante moderato 11:55 
  
04    IV.  Presto — Allegro assai 22:29

     Presto — «O Freunde, nicht diese Töne!» — Allegro assai — Allegro assai vivace  
(alla Marcia) — Andante maestoso — Adagio ma non troppo ma divoto — 
Allegro energico e sempre ben marcato — Allegro ma non tanto — Presto — 
Maestoso —  Prestissimo 
 
Schlusschor über Schillers Ode «An die Freude»
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Mit Bach bewegen wir uns, zeitgeschichtlich gese-
hen, stets in der Epoche kurz vor dem Durchbruch 
der Aufklärung. Gewiss, Voltaire nagte schon arg am 
Selbstverständnis des Denkens der herrschen-
den Klasse, als Johann Sebastian Bach noch Hul-
digungskantaten für Magnaten und Potentaten 
mit teilweise fragwürdigem Hintergrund schrieb. 
Die Kantatentexte von Picander und von anderen 
Zudienern Bachs atmen noch sehr obrigkeitliche 
Unterwürfigkeit, nicht zuletzt genährt von der un-
aufmüpfigen lutherischen Lehre und Praxis. Dank 
Bachs musikalischer Genialität erweist sich der 
intellektuelle Käfig zwar als golden, aber Käfig 
bleibt Käfig. Wir sind Kinder der Aufklärung, und 
so lag der Wunsch nahe, einmal daraus auszubre-
chen. Mit dem Chor, dem Orchester, den besten 

Solistinnen und Solisten der J. S. Bach-Stiftung 
einmal etwas anderes aufführen! Im Jahr 2013 
wurde dieser von Rudolf Lutz, dem musikalischen 
Leiter der Stiftung, und mir, dem Gründer, langge-
hegte Wunsch Wirklichkeit.
 Im Rahmen der Kulturreihe «Wort & Klang», 
die wir als kreatives Duo schon zwanzig Jahre lang 
für das St. Galler Bankhaus Wegelin betreuen durf-
ten, konnten wir eine weitere Ausgabe gestalten, 
als die Bank infolge Verkaufs unter neuem Namen 
firmierte, aber nach wie vor zu ihrem kulturellen 
Engagement stand. Wir hatten als Generalthema 
«Die Zeitalter (Mehrzahl!) der Aufklärung gewählt»; 
mit der Neunten Sinfonie von Beethoven konnten 
wir zwischen August und Oktober 2013 an insge-
samt neun verschiedenen Orten der Schweiz auf-

9. SINFONIE IN D-MOLL

Zum Geleit

6 9. Sinfonie in d-Moll Opus 125 Ludwig van Beethoven



treten; keiner der namhaften Säle fehlte, weder das 
Stadtcasino Basel noch die Victoria Hall in Genf, 
noch das KKL in Luzern oder die Tonhalle Zürich. 
Zumeist wurden die Aufführungen mit Standing 
Ovations des Publikums quittiert. Die vorliegende 
Aufzeichnung stammt aus der Tonhalle Zürich und 
tauchte zum Beethoven-Jahr 2020 wieder aus den 
Archiven auf. Die Wiederbegegnung mit der Auf-
nahme legte eine Veröffentlichung nahe, denn so 
energiereich, so transparent, so empathisch, wie 
«unser» Bach daherkommt, so zutreffend sind die-
se Prädikate auch für «unseren» Beethoven. 

—
Unser damaliges Bestreben war, die wohlbekannte, 
ja vielleicht übermässig häufig aufgeführte und be-
liebte «Neunte» historisch und intellektuell richtig 
einzuordnen und dem Konzertpublikum ein ver-
tieftes Gesamterlebnis zu verschaffen. Dazu wa-
ren einige Überlegungen zum Thema Aufklärung 
und zur Einordnung von Schillers «Ode an die Freu-
de» notwendig. Unter anderem war im damaligen 
Programmheft Folgendes zu lesen:

«Landkarten, Globen, Enzyklopädien, Wikipedia – 

der Drang, vorhandenes Wissen zu verbreiten, ge- 

hört zu den wichtigen Verhaltensmustern der 

Menschheit. Der Vorgang erfolgt schubweise. Zum 

Beispiel nach der durch entsprechende Weltum-

segelungen untermauerten Erkenntnis, dass wir auf 

einer Kugel wohnen. Oder nach der Entdeckung der 

Schwerkraft. Oder nach der Einsicht, dass wir uns 

nicht im Zentrum des Universums befinden. Oder 

aufgrund der Erfahrung, dass die Welt dank mo-

dernster Kommunikationstechnologie völlig flach 

geworden ist. Am Anfang steht die ausserordent-

liche intellektuelle Leistung, darauf folgt explosi-

onsartig die Sozialisierung des neu gewonnenen 

Wissens. 

 Diese geschichtlichen Phasen kann man 

’Zeit alter der Aufklärung’ nennen. Der Plural weist 

darauf hin, dass es mit der einen Aufklärung, je-

ner vor und nach dem Jahr 1800, nicht sein Be-

wenden hat. Die Antike, Renaissance, die Zeit der 

Reformation waren nicht weniger ’erleuchtend’ 

als die sogenannte Aufklärung; was die Welt über 

die letzten zwanzig, dreissig Jahre an Wissen und 

Erkenntnis hinzugewonnen hat, stellt vermutlich 

alles Frühere in den Schatten. Dank Wikipedia ist 

es heute möglich, auf buchstäblich den ganzen 

enzyklopädischen Wissensbestand im hintersten 

Teil des Hindukusch oder auch in den Slums von 

Nairobi oder São Paulo zuzugreifen. Kostenlos.
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 Aufklärung ist von Fortschrittsglaube und 

Optimismus getragen. Die Welt soll – kann! – bes-

ser werden. Weil sie mehr weiss. Über sich selber, 

über die sie konditionierende Natur, über die sie 

bewirtschaftenden Systeme. Sapere aude, wage 

es, dich deines Verstandes zu bedienen! Auf dass 

es dir besser gehe. Der Wissensbestand ist die 

faktische Bedingung dafür, dessen Verbreitung 

und Anwendung in der Gemeinschaft, heute der 

Weltgemeinschaft, die notwendige Vorausset-

zung für den erhofften Fortschritt. ’Alle Menschen 

werden Brüder’, dichtete hoffnungsfroh der ju-

gendliche Schiller, getragen von der Welle, die 

Kant, Voltaire und andere Vordenker ausgelöst 

hatten.

 Heute wissen wir, dass solcher Optimismus 

übertrieben, ja eigentlich haltlos ist. Denn Gefahr 

droht von zwei Seiten. Erstens hat noch jede Pha-

se der Aufklärung eine gegenläufige Reaktion 

ausgelöst. Auf die Reformation folgte die Gegen-

reformation, auf die ’Aufklärung’ die Romantik, 

auf die Gründerzeit mit ihren Weltausstellungen 

der enge europäische Nationalismus mit seinem 

Absturz in den Nationalsozialismus und den Sow-

jetkommunismus. Offenbar zieht das Übermass 

an Wissen einen kaum stillbaren Hunger nach 

neuen Mythen nach sich, führt zu einem Bedürf-

nis zur Vernebelung des Verstands. Und am Ende 

stand immer wieder die Gewaltanwendung.

 Zweitens verkennt der Glaube an den Ver-

stand, dass Wissen, Erkenntnis und, eben, Verstand 

keine hinreichenden Konzepte sind, um wirklichen 

Fortschritt zu bewirken. Wissen kann missbraucht 

werden. Jede Erfindung birgt den Kern von Zer-

störungskraft und -wut in sich. Verstand, Wissen, 

Erkenntnis allein genügen nicht, zu deren Anwen-

dung sind Leitideen und Normen notwendig, die 

sich nicht allein aus dem Verstand ableiten las-

sen. Ohne Moral geht es nicht.

 Wo stehen wir? Hat Wikipedia eine neue Auf-

 klärung eingeleitet? Ein Blick auf die Wachs-

tumszahlen in den Schwellenländern scheint sol-

ches zu bestätigen. Andrerseits – beobachten wir 

nicht am laufenden Band eine starke Tendenz zur 

Mythologisierung? Nämlich überall dort, wo uns 

Systeme allen Wissens zum Trotz zu entgleiten dro-

hen. Wo wird doch nicht überall von ’Rettungs-

schirmen’, von ’ultimativer Sicherheit’ geredet, wo 

werden doch nicht überall kommune Menschen 

als Messiasse für alle möglichen und unmöglichen 

Belange emporstilisiert, wo wird doch nicht über-

all in pseudoreligiöser Weise eine Fanatisierung 

der Massen betrieben?»
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 Zur «Neunten» im Spezifischen schrieben 
wir damals:

«Dass das Trinklied ’Ode an die Freude’ 40 Jahre 

später zur Hymne auf den ’Fortschritt der Mensch-

heit durch Freude und Vernunft’ erhöht würde, 

hätte sich der jugendliche Stürmer und Dränger 

Friedrich Schiller wohl kaum erträumt. Beethoven 

war vom schwärmerischen Text fasziniert, baute ihn 

um, kürzte ihn – und verlieh ihm durch die har-

monisch denkbar einfachste Melodie des ’Freude, 

schöner Götterfunken’ das Potential, Eckstein 

einer säkularen Ersatzreligion zu werden. Nach 

ein- bis zweimaligem Zuhören kann die Melodie 

nachgesungen, als Gassenhauer nachgepfiffen 

werden. In ihrer Simplizität liegt Beethovens Geni-

alität. Anhand der Rezeptionsgeschichte von 

’Freude, schöner Götterfunken’ können Glanz 

und Elend der Aufklärung im Abendland nach-

gezeichnet werden. Allzu oft wurde ja die (illusio-

näre?) Idee einer auf Vernunft beruhenden und 

dadurch ’perfekten’ Gesellschaftsordnung durch 

oligarchische Minderheiten missbraucht, und im-

mer wieder tauchte Beethovens Hymne auf und 

wurde zu politischen Zwecken verwendet.

 Die Neunte Sinfonie Beethovens ist aber nicht 

nur ’Ode an die Freude’, sondern viel, viel mehr. 

Ein Makrokosmos der Condition humaine und der 

mit dieser Bedingtheit verbundenen Gefühle. Zer-

rissenheit, Aufbegehren, Irrlichter, Vergeben, Re-

signieren, In-sich-Ruhen, Freude, Überschwang, 

Begeisterung: Die Neunte Sinfonie ist ein in seiner 

Dichte nie wieder erreichtes Gemälde dessen, was 

den Menschen ausmacht.»

 Dem allem ist, auch und gerade im Beetho-
venjahr 2020, nichts beizufügen, ausser vielleicht, 
dass wir uns von Seiten der J. S. Bach-Stiftung sehr 
darüber freuen, einen eigenständigen Beitrag zu 
diesem Jubiläum beizusteuern.

 Konrad Hummler, Oktober 2020
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AH Wir haben das Beethovenjahr 2020 und viele 
Deutungen des Meisters stürmen auf uns ein. Was 
ist dein Beethovenbild, was fesselt dich an dieser 
Komponistengestalt?

RL Ich beschäftige mich gerade mit den Apho-

rismen meines verstorbenen Basler Dichterfreundes 

und Graphikers Werner Lutz, zu denen ich Minia-

turen für Klavier geschrieben habe. Und einer da-

von lautet: «Wehende Alleen anlegen – nicht Gär-

ten der Vernunft!» Das passt nun sehr gut auf 

mein Beethovenbild, weil ich meine, dass er eben 

doch beides in sich trägt – das Titanische, das 

Ruppige und Wilde, das Revolutionäre, aber eben 

auch das Bemühen um Ordnung auf allen Ebenen 

einer Komposition sowie eine erstaunliche Lieb-

lichkeit und Süsse in vielen Momenten. Etwa wenn 

nach dem grossen Sturm im 1. Satz der 9. Sinfonie 

gewissermassen das Blumenmädchen lächelnd 

zur Tür hereintritt oder der ganze 3. Satz eine ge-

dämpfte Idylle in Variationen auskostet. Beethoven 

ist jemand, der solche Gegensätze in seinem Werk 

entschlossen austrägt und aushält. Der Schluss-

satz der 9. ist da ganz grosses Kino, das manch-

mal mit seinem Pathos auch ein bisschen verstört – 

aber doch von einer bewundernswerten Kraft und 

Hoffnung erfüllt ist.

 Für mich ist Beethoven neben Brahms und 

Bach einer der grossen Konstrukteure der Musik – 

seine Werke zu analysieren, ist ausserordentlich 

ergiebig und bringt immer wieder wunderbare 

Entdeckungen hervor. Wie Beethoven etwa das 
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Thema des 1. Satzes der Sinfonie gewissermassen 

auf offener Bühne vor Publikum zur Welt bringt, 

ist ein Geniestreich. Man hat bei ihm den Ein-

druck, dass alles bis ins letzte Detail vorgedacht 

ist – aber wenn es dann gut gespielt wird, wirkt al-

les doch frisch und spontan. Das ist meisterlich – 

kein Wunder, dass vieles, was nach ihm kompo-

niert wurde, immer auch eine Hommage an 

Beethoven darstellt. Meine eigene Beethovenliebe 

ist trotz Mozart, Bach, Schubert und Brahms nie 

vergangen; er ist für mich keine unnahbare Ge-

stalt auf einem Denkmalssockel, sondern ein viel-

leicht knorriger, aber prachtvoll blühender ver-

trauter Baum in meinem Musikgarten.

AH Beethovens 9. Sinfonie gehört zu den Gip-
felwerken des sinfonischen Erbes. Was war der 
 Anlass, dich mit dem Werk auseinanderzusetzen?

RL Für mich war und ist es immer ein Traum, 

Beethoven zu dirigieren. Ich habe einiges von ihm 

auf dem Klavier gespielt und auch begleitet – 

etwa die Violinsonaten – und auch die C-Dur-

Messe und einzelne Klavierkonzerte aufgeführt. 

Nie vergessen werde ich, wie ich in meiner Jugend 

mit meiner englischen Grossmutter fast alle Beet-

hovensinfonien vierhändig durchgespielt habe; 

den gesungenen Schlusssatz der damals noch 

fehlenden 9. durfte ich dann als Korrepetitor in 

einem St. Galler Chor praktisch erkunden.

 Im Rahmen der Reihe «Wort & Klang» habe 

ich dann die 9. Sinfonie immerhin 12-mal dirigiert – 

was gerade auch durch die dabei entstehende 

hilfreiche Routine den Blick für die Dimensionen 

des Stückes schärft. Dass man eine so riesenhafte 

Partitur überhaupt umsetzen kann, begeistert mich 

immer wieder – wie wenig es da trotz Beethovens 

Taubheit zu bemängeln gibt, ist wirklich erstaun-

lich. Dabei bedeutet etwa der 1. Satz für die Hörner 

eine herausfordernde Gipfeltour; generell geht 

Beethoven in dieser Sinfonie durch eine wilde Eis- 

und Schneelandschaft, die manchmal wie ein un-

bekannter Planet wirkt. Dementsprechend habe 

ich das Stück lange und ausgiebig studiert und 

ich bin sogar mit Kopfhörern durch die Bündner 

Felsen gewandert, um mir wirklich alle Wege durch 

dieses musikalische Hochland zu erschliessen.

AH Ich leite in Leipzig ein Museum, zu dem je-
nes Bauernhaus gehört, in dem Schiller 1785 seine 
«Ode an die Freude» entwarf. Du bist gerade als 
Kirchenmusiker die Analyse des Wort-Ton-Verhält-
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nisses gewohnt – wie liest und vertont Beethoven 
in seinem Finalsatz dieses Schiller’sche Gedicht?

RL Dass Beethoven sich mit dem Gedicht schon 

lange getragen und beschäftigt hatte, ist bekannt 

und etwa von Dieter Hildebrandt beschrieben wor-

den. Dann aber hat er für seine Sinfonie die Vorlage 

massiv gekürzt und auf einzelne Schlüsselaussa-

gen zugespitzt, die er mit maximaler musikalischer 

Wirkung ausstattet. «Und der Cherub steht vor 

Gott» ist so eine zentrale Stelle; auch das «Über 

Sternen muss er wohnen» stellt mit Blick auf den 

«lieben Vater» die Gottesfrage viel drängender und 

radikaler, als das vielleicht Schiller in seinem som-

merlichen Leipziger Vernunftgärtchen im Sinn hatte. 

Die dramatische Einleitung des Satzes lässt Schil-

lers Verse als tröstliche Botschaft erscheinen, die in 

den Streichern zunächst noch ohne Text, aber mit 

grösster Zartheit eingeführt wird, bevor die trium-

phierenden Trompeten sich anschicken, die ganze 

Welt zu umarmen. «Laufet, Brüder, eure Bahn» hebt 

dann auf die Verbrüderung aller Men schen und 

dank der militärmusikalischen Einklei dung auch auf 

die aktive Veränderung der Verhältnisse ab – Beet-

hoven verlangt uns Musikern dabei mit der an-

spruchsvollen formalen Gestaltung, den sängerischen 

Tonhöhen und heiklen Unisoni tatsächlich alles ab.

AH Du hast dich in den letzten Jahren eher mit 
Bach, Händel und verschiedenen Mozart- und Haydn- 
werken beschäftigt. Wie viel «alte Musik» steckt denn 
in Beethovens Sinfonie?

RL Für mich war Beethoven eigentlich immer 

ein ausgemacht zeitgenössischer und moderner 

Meister, der natürlich auch mit Kontrapunkt und 

Fugen umgeht, weil sie ihn als kompositorische 

Probleme beschäftigen. Da sehe ich die Span-

nung zwischen «Alt» und «Neu» eher noch bei Mo-

zart. Die Brücke zwischen den Epochenstilen liegt 

für mich im aufführungspraktischen Bereich – 

die Zartheit der Farben in den Bläsern und Strei-

chern und die Komplexität der polyphonen Anlage 

kommen mit einem klassischen Instrumentarium 

sicher besser zur Wirkung, so sehr man die gewal-

tige Kraft eines modernen Sinfonieorchesters 

schätzen mag. Auch passen Beethovens manch-

mal ungeheure Tempi gut zu einer kleineren Be-

setzung und einem aus der alten Musik stammen-

den flexiblen Ensemblegeist. Ich stelle mir da eine 

«bewegliche Wucht» vor und schätze besonders 

jene aus dem Moment heraus entwickelte Prä-

senz, wie sie eine solche Liveaufnahme bei all ihren 

Einschränkungen in besonderer Weise verkör-

pert. Ich bin da im Nachhinein meist sehr kritisch, 
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aber die Intensität dieser Einspielung passt ein-

fach gut zu Beethovens Energie, wie sie die Zeitge-

nossen noch bei der bewegenden Erstaufführung 

1824 wahrgenommen haben – mit ihm selbst als 

durch seine Taubheit zwar bereits hilflosen, aber 

noch immer brodelnden Vulkan im Raum.
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RUDOLF LUTZ
Künstlerische Leitung

Rudolf Lutz (*1951) ist ein international gefragter 

Pianist, Organist, Cembalist, Komponist, Diri-

gent und Improvisator. Bis 2013 war er Organist 

an der evangelischen Stadtkirche St. Laurenzen 

in St. Gallen und bis 2008 leitete er den Bach-

Chor St. Gallen. Zu seiner langjährigen Tätigkeit 

als Dozent zählten Lehrstühle an der Schola Can-

torum Basiliensis (Improvisation), an der Hoch-

schule für Musik Basel (Generalbass) und an 

der Musikhochschule Zürich (Oratorienkunde).

 Heute widmet sich Rudolf Lutz regelmäs-

sigen und vielseitigen Konzertengagements und 

Meisterkursen in Europa und Asien. Die Darstel-

lung einer Partitur in umfassender Weise ist dem 

Dirigenten Lutz ein grosses Anliegen. Durch sei-

ne intensive Auseinandersetzung mit der his-

tori schen Aufführungspraxis und durch seine 

breit gefächerte Konzerttätigkeit bringt er ent-

scheidende künstlerische Impulse in die ver schie-

 denen Chöre und instrumentalen Ensembles, 

welche er dirigiert. Dass dabei ungebremste 

Musizierfreude und sinnlicher Ausdruck eben-

so zum Tragen kommen, ist für ihn zentral.

 Als Komponist ist Rudolf Lutz für Werke 

wie beispielsweise seine Sinfonia für die Kan-

tate BWV 158 von Bach oder sein vielbeachtetes 

Weihnachtsoratorium in englischer Art («An 

English Christmas») bekannt. Im 2017 wurde sei-

ne Kantate zur Ehre Luthers mit Libretto von 
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Karl Graf – ein Auftragswerk von Deutschland-

funk Kultur – auf der Wartburg uraufgeführt. 

2018 wurde die Landsgemeindekantate, auch 

mit Text von Karl Graf, in Trogen uraufgeführt.

 Die interdisziplinäre Erfahrung von Ru-

dolf Lutz machte ihn zum prädestinierten mu-

sikalischen Leiter der Gesamtaufführung von 

Bachs Vokalwerk, des gigantischen Projekts der 

J. S. Bach-Stiftung St. Gallen – eine Aufgabe, die 

er seit 2006 erfüllt. Im selben Jahr erhielt Ru-

dolf Lutz den Kulturpreis des Kantons St. Gal-

len. Für sein Lebenswerk wurde Rudolf Lutz mit 

dem STAB-Preis der Stiftung für Abendländi-

sche Ethik und Kultur (2015) und dem Schweizer 

Musikpreis (2019) geehrt. Seit 2016 ist Rudolf Lutz 

Mitglied des Direktoriums der Neuen Bachge-

sellschaft e. V. Leipzig.

JULIA DOYLE
Sopran

Julia Doyle wurde in Lancaster geboren; nach 

ihrem Studium der Politik- und Sozialwissen-

schaften am Gonville and Caius College in Cam-

bridge schlug sie eine Laufbahn als Sängerin 

ein. Inzwischen hat sich die Sopranistin auf Ba-

rockmusik spezialisiert und konzertiert in der 

ganzen Welt.

 Sie interpretierte unter anderem Bachs 

Johannespassion im Concertgebouw Amster-

dam (Sir John Eliot Gardiner) und in Toronto 

(Tafelmusik), die Matthäuspassion in der Alice 

Tully Hall in New York (Philippe Herreweghe), 

das Weihnachtsoratorium in Sydney und Mel-

bourne mit dem Australian Chamber Orchestra 

(Richard Tognetti) sowie die Kantaten BWV 202 

mit dem En-semble Music of the Baroque in 

Chicago und BWV 199 mit der Bach Vereniging 

(Alfredo Ber-nardini); ausserdem Mozarts «Ex-

sultate, jubilate» in der Pariser Cité de la Mu-

sique (Arsys Bourgogne) und seine c-Moll-Messe 

in Budapest (Györgi Vashegi), Händels «Occasi-

onal Oratorio» bei den Händel-Festspielen Halle 

(English Concert) und sein Oratorium «La Re-

surrezione» in der Wigmore Hall (London Han-

del Orchestra). Darüber hinaus sang Julia Doyle 

in «Messiah» in der Royal Albert Hall mit dem 

Royal Philharmonic Orchestra (Richard Cooke) 

und im Palast von Versailles mit dem King’s 

Consort (Robert King), in «Apollo e Dafne» mit 

dem Concerto Co-penhagen (Alfredo Bernar-

dini), Haydns Nelson-Messe auf den Kanari-
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schen Inseln mit dem Orchestra of the Age of 

Enlightenment (Eamonn Dougan), die Pauken-

messe sowie Beethovens Neunte Sinfonie mit 

der Bach-Stiftung (Rudolf Lutz) und Haydns 

«Schöpfung» in der St Paul’s Cathedral mit dem 

Orchestra of the Age of Enlightenment.

 Ihre umfangreiche Diskographie bein-

haltet Aufnahmen von Händels «Messiah» mit 

Britten Sinfonia / Polyphony (Stephen Layton) 

und dem Bethlehem Bach Choir (Greg Funf-

geld), von «Israel in Egypt» mit Arsys Bourgogne 

(Pierre Cao), «L’Allegro» mit dem Kölner Kam-

merchor (Peter Neumann) sowie die Mendels-

sohn-Fassung von Händels «Israel in Egypt» mit 

The King’s Consort (Robert King). Hinzu kom-

men Bachs Magnificat mit dem Dunedin Con-

sort (John Butt) und dem Bethlehem Bach Choir 

(Greg Funfgeld), BWV 107, BWV 9 und die h-Moll-

Messe mit der Bach-Stiftung (Rudolf Lutz), die 

Lutherischen Messen mit The Sixteen (Harry 

Christophers) sowie «Astro Nuevo: En Torno a 

Rabassa» mit dem Orquesta Barroca de Sevilla 

(Enrico Onofri) und Lutosławskis «20 polnische 

Weihnachtslieder» mit dem BBC Symphony Or-

chestra (David Zinman). Zuletzt veröffentlichte 

sie eine Solo-CD mit Werken von Purcell, auf der 

sie der Lautenist Matthew Wadsworth begleitet.

 Zu den aktuellen Highlights in ihrer Agen-

da gehören Mozarts c-Moll-Messe in Toronto 

(Tafelmusik), Vivaldis «Juditha triumphans» im 

Concertgebouw, im Palast von Versailles und im 

Theater an der Wien (The King’s Consort), Hän-

dels «Aci, Galatea e Polifemo» bei den Händel-

Festspielen Halle (Peter Neumann), Bachs Johan-

nespassion und h-Moll-Messe mit dem Orchestra 

of the 18th Century (Daniel Reuss), eine Monte-

verdi-Tournee durch Europa mit dem Monte-

verdi Choir and Orchestra, Haydn-Lieder mit 

der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen 

und der Royal Northern Sinfonia (jeweils unter 

Leitung von Sir Roger Norrington), Auftritte mit 

dem Ensemble La Serenissima beim Buxton Fes-

tival, dem Malta Early Music Festival und in der 

Wigmore Hall, die Matthäuspassion mit dem 

Orchestra of the Age of Enlightenment und eine 

Tournee und CD-Produktion mit dem RIAS-Kam-

merchor mit Händels «Messiah». Hinzu kommen 

Einspielungen von Bachs Johannespassion mit 

der Bach-Stiftung unter Rudolf Lutz, des «Mes-

siah» mit dem Royal Scottish National Orchest-

ra, verschiedene Konzerte und Aufnahmen mit 

La Serenissima sowie Aufführungen von Hän-

dels «Occasional Oratorio» und «Alexander’s 

Feast» mit dem Bayerischen Rund funk (Akade-
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mie für Alte Musik Berlin). Julia Doyle ist auch 

als Solokünstlerin aktiv und arbeitet regelmäs-

sig mit Matthew Wadsworth zusammen; zu ih-

ren zahlreichen geplanten Solokonzerten zählt 

ein Auftritt beim York Early Music Festival.

CLAUDE EICHENBERGER
Alt

Die Schweizer Mezzosopranistin Claude Eichen-

berger ist festes Ensemblemitglied bei Konzert 

Theater Bern. Dort debütierte sie in letzter Zeit 

äusserst erfolgreich in Opern von Richard Wag-

ner, und zwar als Ortrud in «Lohengrin», als Venus 

in einem von Calixto Bieito konzipierten «Tann-

häuser» oder als Brangäne in «Tristan und Isolde». 

Darüber hinaus sang sie in der Spielzeit 2017/18 

ihr gefeiertes Debüt als Carlotta in der St. Galler 

Produktion von Schrekers «Die Gezeichneten» 

und als Gegenstück – in Bern – die Titelpartie 

in einer Neuinszenierung von Bizets «Carmen». 

 In Bern sang sie bisher unter anderem 

Prince Charmant in «Cendrillon» von Massenet, 

Octavian in «Rosenkavalier» und den Komponis ten 

in «Ariadne auf Naxos», beide Opern von Richard 

Strauss, Nicklausse in Offenbachs «Hoff manns 

Erzählungen», Mère Marie in «Les dialogues des 

Carmélites» von Poulenc, Baba the Turk in Stra-

winskys «Rake’s Progress», Mrs. Sedley in Brit-

tens «Peter Grimes», Judith in Bartóks «Herzog 

Blaubarts Burg», Ježibaba in Dvořáks «Rusalka», 

die anspruchsvolle Partie der Jisuko Honda in 

der Schweizer Erstaufführung der Oper «Hanjo» 

von Hosokawa, Maragond in Schuberts «Fierra-

bras» und Das süsse Mädchen in Boesmans’ «Rei-

gen». Sehr berührend waren auch ihre Rollen-

porträts der Mrs. Grose in «The Turn of the Screw» 

von Britten oder von Madame Flora in Menottis 

«The Medium». Zukünftige Aufgaben in Bern um-

fassen die Titelpartie in der Wiederaufnahme 

von «Carmen», Hata in «Die verkaufte Braut» von 

Smetana und Geneviève in «Pelléas et Mélisan-

de» von Debussy sowie einige Konzerte mit 

Beethovens IX. Sinfonie und C-Dur- Messe, Mah-

lers «Lied von der Erde» oder Bachs Weih-

nachtsoratorium und Enga gements bei der J. S. 

Bach-Stiftung unter Rudolf Lutz.

 Gastengagements führten Claude Eichen-

berger z. B. als 2. Dame in Mozarts «Zauberflöte» 

an die Staatsoper Unter den Linden in Berlin, 

als Carmen an die Murten Classics in der 

Schweiz, im Zusammenhang mit dem Cantiere 
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Internatio nale d’Arte di Montepulciano sang sie 

unter dem Dirigat von Roland Böer und in der 

Regie von Tilman Knabe den Komponisten in 

«Ariadne auf Naxos» und im Rahmen einer kon-

zertanten «Salome» (ebenfalls von Richard 

Strauss) mit dem hr-Sinfonieorchester unter 

Andrés Orozco-Estrada in der Alten Oper Frank-

furt. Schon seit ihrem Studium verfolgt Claude 

Eichenberger auch eine rege Tätigkeit als Kon-

zertsängerin und hat unter anderen mit den 

Dirigent(inn)en Thomas Blunt, Roland Böer, Paul 

Daniels, Srboljub Dinic, Kevin John Edusei, Mirga 

Grazinyte-Tyla, Vincent de Kort, Laurent Gend-

re, Daniel Klajner, Philippe Jordan, Eiji Oue, Sé-

bastien Rouland, Julien Salemkour, Ralf Wei-

kert, Mario Venzago gearbeitet.

 Ihr Konzertrepertoire umfasst alle gros-

sen Messen, Passionen und Oratorien von Bach 

und Händel, Mendelssohn, Mozart (c-Moll), Ros-

sini, Dvořák, Verdi (Requiem). Für die Bach-

Stiftung St. Gallen nahm sie unter der Leitung 

von Rudolf Lutz mehrere Bachkantaten auf 

DVD und CD auf. In Sinfoniekonzerten inter-

pretierte sie die Altrhapsodie von Brahms, die 

«Lieder eines fahrenden Gesellen» von Mahler, 

die Wesendonck-Lieder von Wagner und den 

«Cornet Christoph Rilke» von Frank Martin.

BERNHARD BERCHTOLD
Tenor

Der österreichische Tenor Bernhard Berchtold 

studierte am Mozarteum Salzburg bei Horiana 

Branisteanu und Lied bei Hartmut Höll. Als 

Preisträger beim Gesangswettbewerb Schubert 

und die Moderne in Graz begann seine interna-

tionale Gesangskarriere. Diese führte ihn von 

2003 bis 2011 als Ensemblemitglied an das Ba-

dische Staatstheater Karlsruhe, wo er sich ein 

grosses Repertoire an Opernpartien aufbauen 

konnte. 

 Gastengagements führten ihn zu den Salz-

burger und Bayreuther Festspielen sowie an 

die Staatsoper Budapest, Semperoper Dresden, 

Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf, Staats-

oper Hamburg, Opéra Lyon, Mailänder Scala, 

Bayerische Staatsoper München, Teatro San 

Carlo Neapel, Teatro de la Maestranza Sevilla 

sowie an das Theater an der Wien. 

 Als gefragter Lied- und Oratoriensänger 

arbeitete er mittlerweile mit Dirigenten wie Sem-

yon Bychkov, Nikolaus Harnoncourt, Marek Ja-

nowski, Ton Koopman, Simon Rattle, Helmuth 

Rilling und Masaaki Suzuki zusammen, war Lied-

künstler der Saison bei der Hugo-Wolf-Akade-
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mie Stuttgart und trat bei der Schubertiade in 

Schwarzenberg auf. Alle drei Liederzyklen Schu-

berts sind von ihm auf CD eingespielt. 

 Neueste Engagements führten ihn zum 

Collegium Vocale Gent unter der Leitung von 

Philippe Herreweghe und zur Bachakademie 

Stuttgart unter Hans-Christoph Rademann.

 Bei der Bach-Stiftung St. Gallen ist er seit 

2005 regelmässig zu hören.

WOLF MATTHIAS FRIEDRICH
Bass

Wolf Matthias Friedrich studierte Gesang an 

der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn 

Bartholdy in Leipzig bei Prof. Eva Schubert. 

1980 war er Preisträger des Internationalen 

Dvořák-Wettbewerbes in Karlovy Vary. Von 

1982 bis 1986 war Wolf Matthias Friedrich Mit-

glied des Opernstudios der Staatsoper Dres-

den. Zahlreiche Opern- und Konzertverpflich-

tungen unter Dirigenten wie Howard Arman, 

Alessandro De Marchi, Philippe Herreweghe, Paul 

Dyer, Konrad Junghänel, Fabio Luisi, Rudolf Lutz, 

Nicholas McGegan, David Timm u.v.a. führten 

ihn in Opern- und Konzerthäuser sowie zu Fes-

tivals auf allen Kontinenten. Zahlreiche Rund-

funk- sowie über 60 CD- und DVD-Produktionen 

zeugen von seiner grossen Variabilität, die von 

der Musik des Frühbarocks bis zur Moderne 

reicht. Opernproduktionen u. a.: Monteverdi: 

L’incoronazione di Poppea (Köln); L’Orfeo (Bris-

bane, Sydney, Melbourne); Il ritorno d’Ulisse in 

patria (Köln); Peranda/Bontempi: Dafne (Dresd-

ner Musikfestspiele); Legrenzi: La divisione del 

mondo (Schwetzinger Schlossfestspiele, Inns-

bruck Festwochen); Steffani: Orlando (Hannover 

Herrenhausen); Händel: Deidamia; Semele (Hal-

le); Aci, Galatea e Polifemo (Potsdam); Orlando 

(Göttingen, Drottningholm, Berlin, New York, 

Tanglewood); Admeto (Göttingen, Edinburgh); 

Almira (Hamburg, Innsbruck Festwochen); Je-

phtha (Wiesbaden); Rinaldo (Köln, Prag); Alcina 

(Köln, Wiesbaden); Haydn: Armida (Schwetzin-

ger Schlossfestspiele); Mozart: Le nozze di Figaro 

(Hannover Herrenhausen, Wiesbaden); Così fan 

tutte (Wiesbaden); La clemenza di Tito (Prag); 

Entführung aus dem Serail (Potsdam, Köln, 

Wiesbaden); Don Giovanni (Köln); Cimarosa: Il 

matrimonio segreto (Dresden).
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CHOR & ORCHESTER 
DER J. S. BACH-STIFTUNG

Chor & Orchester der J. S. Bach-Stiftung wurden 

2006 von Rudolf Lutz gegründet, um das gesam-

te Vokalwerk von J. S. Bach gemäss Auftrag der 

J. S. Bach-Stiftung aufzuführen und zu doku-

mentieren. Das Ensemble besteht aus Berufs-

musikerinnen und -musikern, die in der histori-

schen Aufführungspraxis zu Hause sind und 

diese un dogmatisch in den Dienst einer moder-

nen, vitalen Interpretation stellen. Das Orches-

ter verfügt über zwei verschiedene Stammbe-

setzungen, die je nach Erfordernis der Werke 

ergänzt werden. Dessen Konzertmeisterinnen 

sind Renate Steinmann und Eva Borhi. Der Chor 

wird von einer flexiblen Besetzung bis zu vierzig 

Personen gebildet, wobei einzelne Sängerinnen 

und Sänger auch immer wieder die Chance be-

kommen, solistische Aufgaben zu übernehmen.

 Seit seiner Gründung erarbeitet das En-

semble im Monatsrhythmus das gesamte Vo-

kalwerk von Bach. Diese kontinuierliche Arbeit 

unter der Leitung von Rudolf Lutz hat das En-

semble zusammenwachsen und reifen lassen. 

Heute verfügt es über einen homogenen, aber 

facettenreichen Klang und eine grosse Erfah-

rung in der Interpretation von Bach. Über Bach 

hinaus gehören Werke anderer Stilrichtungen 

(u. a. religiöse und symphonische Werke von 

Händel, Haydn und Beethoven) zum Repertoire 

des Ensembles.

 Chor & Orchester der J. S. Bach-Stiftung 

ist mittlerweile ein national und international 

gefragtes Ensemble und tritt in wichtigen Bach-

Stätten und Konzerthäusern Europas auf.
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«O FREUNDE, NICHT DIESE TÖNE!» 

Schlusschoral über Schillers Ode 
«An die Freude»

 Closing chorus on Schiller’s poem 
“An die Freude” (Ode to Joy)
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O Freunde, nicht diese Töne! 
Sondern laßt uns angenehmere  
anstimmen, und freudenvollere.

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott!

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan, 
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen. 
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder! Über’m Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen. 
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn über’m Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.
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When we reflect on the historical context of Bach’s 
music, we find ourselves in the era shortly before 
the dawn of the Enlightenment. Although Voltaire, for 
his part, was already mercilessly dismantling the in-
grained attitudes and self-perception of the ruling 
class, Bach was composing homage cantatas for 
magnates and potentates, including some of dubious 
background. The cantata libretti written by Pican-
der and other poets are also infused with a subser-
vience to authority that was not least nurtured by 
docile Lutheran doctrine and practice. To be sure, 
Bach’s musical genius renders the intellectual cage 
golden – but a cage remains a cage. We at the Bach 
Foundation, as heirs of the Enlightenment, had a 
natural desire to break free from such constraints – 
to let our choir, orchestra and outstanding soloists 

perform something different for a change! In 2013, 
this wish, long harboured by Rudolf Lutz, the artis-
tic director of the Foundation, and me, its founder, 
was fulfilled.
 Rudolf Lutz and I had been the creative duo 
behind the “Wort & Klang” concert cycle of the St. 
Gallen bank Wegelin & Co. for twenty years when, 
in 2013, we had the opportunity to create a spe-
cial edition. (Although the bank had a new name 
after being sold in 2012, it remained dedicated to 
its cultural commitments). As the overarching 
theme we chose “The Age(s!) of Enlightenment”, 
and between August and October of 2013, we 
performed Beethoven’s ninth symphony in nine 
cities throughout Switzerland, appearing in all the 
renowned concert halls: the Stadtcasino in Basel, 

SYMPHONY NO. 9 IN D MINOR

Introductory remarks
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the Victoria Hall in Geneva, the KKL in Lucerne and 
the Tonhalle in Zurich – mostly to standing ova-
tions. This performance, which was recorded at 
the Tonhalle in Zurich, resurfaced in our archives 
in 2020, the 250th anniversary of Beethoven’s 
birth. Its rediscovery inspired us to release the re-
cording on CD, because as energetic, transparent 
and empathetic as our Bach interpretations are, 
so too is our rendition of Beethoven. 

—
Our aim was to present Beethoven’s ninth sym-
phony, a popular work that is performed almost 
too often, in its proper historical and intellectual 
context – and thus offer concertgoers a deeper ex-
perience of the work. As such, we reflected on the 
concept of the Enlightenment and on the place of 
Schiller’s poem “Ode an die Freude” (Ode to Joy) in 
the era. Our programme booklet included the fol-
lowing thoughts:

“Maps, globes, encyclopedias, Wikipedia – the de-

sire to share knowledge numbers among the most 

important human behavioural patterns. The pro-

cess of knowledge-sharing occurs in leaps and 

bounds – for example, after sailors circumnavi-

gated the world, proving that our planet is indeed a 

sphere. Or after the discovery of gravity. Or after 

the realisation that our planet is not the centre of 

the universe. Or after finding that, thanks to mod-

ern technology, the world can be made flat after all. 

First there is an extraordinary intellectual achieve-

ment, then the newly won knowledge ripples dra-

matically through society.

 These transformative phases of history can 

be termed ‘ages of Enlightenment’, with the plural 

signalling that there is no one Age of Enlighten-

ment, either before or after 1800. The epochs of 

Classical Antiquity, the Renaissance and the Ref-

ormation were no less illuminating than the pe-

riod we name the Enlightenment; moreover, what 

the world has gained in new knowledge and un-

derstanding over the past twenty to thirty years 

may well eclipse all that preceded it. Thanks to 

Wikipedia, it is now possible to access – from the 

remotest region of the Hindu Kusch to the slums 

of Nairobi and São Paulo – literally an entire en-

cyclopedia of knowledge. Free of charge.

 Enlightenment is borne by faith in progress 

and optimism. The world must – can! – become a 

better place. Because we know more – more about 

ourselves, about the natural world, about the sys-

tems we develop to thrive. Sapere aude: dare to 
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use your own reason! So that you may benefit. 

Knowledge is at the heart of this, and its dissemi-

nation and application in society, today the global 

society, is a necessary prerequisite for the pro-

gress we desire. ‘Alle Menschen werden Brüder’ 

(Brotherhood unites all men) – this was the vision 

of the young Schiller, riding the wave of hope in-

spired by Kant, Voltaire and other intellectual pi-

oneers.

 Today we know that such optimism is over-

blown, indeed, untenable. Because danger threatens 

from two sides. First, every phrase of enlighten-

ment gives rise to a countermovement: the Refor-

mation to the Counter-Reformation, the Enlight-

enment to the Romantic period, the ‘Gründerzeit’, 

with its rapid economic upswing and world exhi-

bitions, to a narrow vision of European national-

ism that disintegrated into national socialism and 

Soviet communism. Indeed, it appears that a sur-

feit of knowledge engenders an insatiable hunger 

for new myths and an obfuscation of reason. With 

violence all too often the end result.

 Second, faith in reason fails to recognise 

that knowledge, understanding – and reason it-

self – are inadequate concepts to bring about true 

progress. Knowledge is easily misused, and every 

new invention harbours a seed of destructive 

power. Reason, knowledge and understanding 

alone do not suffice: to apply them, we need guid-

ing principles and norms that cannot be derived 

from reason alone. There can be no progress 

without morals.

 Where do we stand today? Has Wikipedia 

ushered in a new Age of Enlightenment? A look at 

the flourishing economies of emerging-market 

countries would appear to confirm this. Nonethe-

less: are we not experiencing an ongoing trend to-

wards mythologisation? Namely, wherever systems, 

despite all our collective knowledge, are on the verge 

of collapse? Where are we free from demands for 

‘bailout funds’ and talk of ‘ultimate security’; 

where are we free from the lofty stylisation of mere 

persons as messiahs for every possible – and im-

possible – cause? Or free from pseudo-religious 

fanaticism being incited among the masses?”

 About “the Ninth” itself, we wrote at the time:

“That the drinking song ‘Ode an die Freude’ would 

40 years later be elevated to a paean on ‘the pro-

gress of humankind through joy and reason’ was 

certainly something that the young Schiller, a pro-

ponent of the ‘Sturm und Drang’ movement, would 

hardly have dreamed. Beethoven, fascinated by 
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the euphoric text, reorganised and shortened it, and 

then, by conceiving the simplest melody imaginable 

for ‘Freude, schöner Götterfunken’ (Joy, o wondrous 

spark divine), lent the poem the potential to become 

a cornerstone of a secular ersatz religion. The 

melody is easily memorised after one or two hear-

ings and can be whistled as a popular tune – its 

simplicity is testament to Beethoven’s genius. In 

fact, both the lustre and the misery of the Enlight-

enment in the Western world can be traced along-

side the historical reception of ‘Freude, schöner Göt-

terfunken’. The (illusionary?) idea of a ‘perfect’ social 

order based on reason has been misused by oli-

garchical factions all too often, and Beethoven’s 

hymn has been co-opted for political purposes 

time and time again.

 Beethoven’s ninth symphony, however, is not 

simply an ‘Ode to Joy’, but so much more. It is a 

macrocosm of the human condition and the emo-

tions intrinsic to that state: inner conflict, rebel-

lion, delusion, forgiveness, resignation, quietude, 

joy, exuberance, rapture. In its density of emotion, 

the ninth symphony is a peerless portrayal of 

what it means to be human.”

 To this we need add no more, especially in 
2020, the 250th anniversary of Beethoven’s birth, 

except that we at the J. S. Bach Foundation are de-
lighted to make our own contribution to commem-
orate the occasion.

 Konrad Hummler, October 2020

 Translation by Alice Noger-Gradon
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AH It is currently 2020, the 250th anniversary 
of Beethoven’s birth, and a veritable wave of re-
cordings has been released to mark the occasion. 
What is your personal understanding of Beethoven, 
and what is it that fascinates you most about this 
great composer?

RL I’ve been working lately with the aphorisms 

of my deceased friend Werner Lutz, a poet and 

graphic designer from Basel for whom I composed 

some miniatures for piano. One of his verses that 

strikes me in connection with Beethoven is “Wehende 

Alleen anlegen – nicht Gärten der Vernunft!” (Plant 

lofty groves – not little gardens of reason!), because 

Beethoven actually embodies both these ideas: while 

his music is certainly of titanic proportions – often 

gruff, wild, and revolutionary in spirit – it also dem-

onstrates clarity and order at all compositional 

levels, not to mention moments of astonishing sweet-

ness and charm. Think, for instance, how after the 

great storm in the first movement of Symphony 

number nine, a smiling flower girl seems to appear 

in the doorway, or how the entire third movement 

revels in the variations on its gentle idyll. Indeed, 

Beethoven is a composer who decisively juxta-

poses such contrasts and is comfortable doing so. 

In this respect, the closing movement of the symphony 

makes for an extraordinary climax: although its 

pathos is somewhat overwrought, the music never-

theless exudes admirable strength and hope.

 In my opinion, Beethoven, together with 

Brahms and Bach, is one of the great architects of 

SYMPHONY NO. 9 IN D MINOR

Anselm Hartinger in discussion 
with Rudolf Lutz

Translation by Alice Noger-Gradon
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music – analysing his scores is extraordinarily 

satisfying and yields ever-new discoveries. For 

instance, the way Beethoven allows the theme of the 

first movement to simply evolve, to be born live on 

stage, so to speak, is a stroke of genius. Although 

every last detail has been completely thought 

through, his music, when played well, radiates a 

freshness and spontaneity. That is a sign of the 

consummate composer, and it’s no wonder that 

many works by later composers are, to an extent, 

a homage to Beethoven. My own love of Beethoven 

has never dwindled, despite the music of Mozart, 

Bach, Schubert and Brahms: to me Beethoven is not 

an unapproachable figure on a grand pedestal, 

but a familiar (if somewhat gnarly) old tree that 

graces my music garden with magnificent blooms.

AH Beethoven’s ninth numbers among the su-
preme achievements of the symphonic tradition. 
What was the occasion for you to explore this 
symphony?

RL For me, it has always been – and remains – 

a dream to conduct Beethoven. I’ve played much 

of his piano repertoire and accompanied many 

works, for example, the violin sonatas; I’ve also 

performed the Mass in C Major and some of the 

piano concertos. And I’ll never forget the days 

spent playing through the four-hand piano tran-

scriptions of nearly all Beethoven’s symphonies 

with my English grandmother. Although we didn’t 

have number nine at the time, I later had the op-

portunity to explore its final vocal movement as 

répétiteur for a choir in St. Gallen.

 Later, then, as part of the “Wort & Klang” 

concert cycle, I conducted the ninth symphony 

some twelve times – and this repetition (and the 

helpful routine it generated) certainly honed my 

appreciation for the dimensions of the work. That 

such a mammoth score can even be conceived of 

never ceases to amaze me – nor how little there is 

to fault, despite Beethoven’s loss of hearing. For the 

horns, the opening movement is nothing short of a 

treacherous mountain ascent; in fact, throughout 

the entire symphony, Beethoven traverses a wild 

landscape of ice and snow that at times seems like 

an unknown planet. It was necessary to study the 

work in detail, and I even hiked through the cliffs 

of Graubünden listening to the symphony on my 

headphones in order to explore every path of this 

musical highland.
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AH I run a museum in Leipzig that owns the 
farmhouse where Schiller, in 1785, composed his 
poem “Ode an die Freude” (Ode to Joy). For you 
as a church musician, analysing the relationship 
between text and music is second nature, so what 
is your view on Beethoven’s interpretation of Schil-
ler’s poem in the final movement of the symphony?

RL It is widely known that Beethoven had long 

admired Schiller’s poem, and his fascination with 

the work has been examined by Dieter Hildebrandt 

and other scholars. For his symphony, however, 

Beethoven drastically shortened the original text 

and focused on key sections, which he then inter-

preted to maximum musical effect. “Und der Cherub 

steht vor Gott” (And the cherub stands before God) 

is one such central phrase, as is “Über Sternen muss 

er wohnen” (above the stars He surely dwells), which, 

with an eye to the “lieben Vater” (beloved Father), 

poses the God question more urgently and radi-

cally than Schiller, in his summery Leipzig “gar-

den of reason”, perhaps intended.

 The dramatic opening to the last movement 

frames Schiller’s verse as a message of comfort, 

and the main theme, initially presented without 

the text, is introduced by the strings with great 

tenderness ere the trumpets join in and trium-

phantly embrace the whole world. The section 

“Laufet, Brüder, eure Bahn” (Run now, brothers, 

your own course) stresses the brotherhood of all 

humankind and, thanks to the military-style set-

ting, also signals an active movement of change. 

Here, the demanding structure, high vocal regis-

ter and exposed unison passages push us musi-

cians to our very limits.

AH In recent years, you have mainly conducted 
Bach, Handel, and various Mozart and Haydn 
compositions. How much “early music” is evident 
in Beethoven’s symphony?

RL To my mind, Beethoven has always been a 

patently contemporary and modern master, but 

one who also worked with counterpoint and fugue 

because they interested him from a compositional 

perspective. I feel the tension between “old” and 

“new” is more evident in Mozart’s oeuvre. For me, 

the bridge between epochal styles lies in perfor-

mance practice: much as we appreciate the sheer 

power of a modern symphony orchestra, the sub-

tle timbres of the winds and strings, not to men-

tion the complexity of polyphonic writing, are re-

alised so much better on period instruments. And 
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Beethoven’s often murderous tempi, too, are well 

suited to a smaller group and the flexible mindset 

of an early music ensemble. In this respect, I see 

the ensemble as a “versatile force” and appreci-

ate in particular the special vitality that is inher-

ent to live recordings, despite their drawbacks. 

After the fact, I am usually very critical of the out-

come, but the intensity of this recording simply 

captures Beethoven’s energy – an energy that 

Beethoven’s contemporaries no doubt felt at the 

symphony’s moving premiere in 1824, where the 

composer himself, despite his debilitating deaf-

ness, was still the simmering volcano in the room.
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RUDOLF LUTZ
Artistic Director

Rudolf Lutz (*1951) is an internationally acclaimed 

pianist, organist, harpsichordist, composer, con-

ductor and improvisor. He was organist of the 

church Sankt Laurenzen in St. Gallen from 1973– 

2013, and conductor of the Bach-Chor St. Gallen 

from 1986–2008. Rudolf Lutz is a former lecturer 

for improvisation at the Schola Cantorum Basi-

liensis, and has taught thorough-bass at the 

School of Music in Basle and oratorio studies at 

the Zurich University of the Arts. Today, he de-

dicates his time to diverse concert engagements 

and leads masterclasses in Europe and Asia. As 

a conductor, Rudolf Lutz strives to achieve a 

highly nuanced interpretation of a score. His in-

depth studies of historical performance prac-

tice and his extensive experience as a concert 

artist furnish the various choral and instru-

mental ensembles that he conducts with signi-

ficant artistic insight. Nonetheless, musical ex-

pression and unhindered joy in music making 

remains his overriding goal.

 Rudolf Lutz is a respected composer; his 

sinfonia for cantata BWV 158 by Bach and his 

Christmas oratory “An English Christmas” have 

garnered particular acclaim. In 2017, his cantata 

in homage to Luther – a work commissioned by 

“Deutschlandfunk Kultur” – received its world 

premiere at Wartburg castle. In 2018, his second 

cantata (“Landsgemeindekantate”), which is based 
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on a traditional Swiss hymn, also received its 

premiere. The librettist for both cantatas was 

Karl Graf. Rudolf Lutz’s extraordinary breadth 

of experience singles him out as the ideal conduc-

tor for the performance of Bach’s entire vocal 

oeuvre, the mammoth project undertaking by 

the J. S. Bach Foundation of St. Gallen. He as-

sumed this role in 2006, the same year he re-

ceived the Canton of St. Gallen’s prize for cul-

ture. In 2015, Rudolf Lutz was awarded the prize 

of the “Stiftung fur Abendlandische Ethik und 

Kultur” for his lifetime achievement; in 2019 he 

was awarded the Swiss music prize. In 2016, Ru-

dolf Lutz was named a board member of the 

Neue Bachgesellschaft e.V. Leipzig.

JULIA DOYLE
Soprano

Originally from Lancaster, Julia Doyle studied 

Social and Political Sciences at Gonville and 

Caius College, Cambridge, before embarking 

on a singing career. She has since performed all 

over the world and is today an established so-

prano specialising in Baroque repertoire.

 She has performed an extensive range of 

Bach’s works including the St John Passion at 

the Concertgebouw in Amsterdam (Sir John 

Eliot Gardiner) and in Toronto (Tafelmusik), the 

St Matthew Passion at Alice Tully Hall in New 

York (Philippe Hereweghe), the Christmas Ora-

torio in Sydney and Melbourne with the Austra-

lian Chamber Orchestra (Richard Tognetti), 

BWV 202 with Music of the Baroque in Chicago 

(Nicholas Kraemer), and BWV 199 with Bach 

Vereniging (Alfredo Bernardini). Other perfor-

mance highlights include Mozart’s Exultate Ju-

bilate at the Cité de la Musique in Paris (Arsys 

Bourgogne) and his Mass in C Minor in Buda-

pest (Györgi Vashegyi), as well as Handel’s Oc-

casional Oratorio at the Halle Handel Festival 

(English Concert), La Resurrezione at The Wig-

more Hall (London Handel Orchestra), the Mes-

siah at The Royal Albert Hall with the Royal 

Philharmonic Orchestra (Richard Cooke) and 

at the Palace of Versailles with the King’s Con-

sort (Robert King), and Apollo e Dafne with 

Concerto Copenhagen (Alfredo Bernardini). 

She has also performed Haydn’s Nelson Mass in 

the Canary Islands with the Orchestra of the Age 

of Enlightenment (Eamonn Dougan), the Pauken-

messe and Beethoven’s Symphony No. 9 with the 
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J. S. Bach Foundation of St. Gallen (Rudolf Lutz), 

and Haydn’s Creation in St Paul’s Cathedral 

with the Orchestra of the Age of Enlightenment.

 Her discography includes various record-

ings of Handel’s works, such as the Messiah with 

the Britten Sinfonia/Polyphony (Stephen Lay-

ton) and The Bethlehem Bach Choir (Greg Funf-

geld), Israel in Egypt with Arsys Bourgogne (Pi-

erre Cao), L’Allegro with Kölner Kammerchor 

(Peter Neumann) and the Mendelssohn arrange-

ment of Israel in Egypt with The King’s Consort 

(Robert King). She has also featured in many 

Bach recordings, including the Magnificat with 

Dunedin Consort (John Butt) and The Bethle-

hem Bach Choir (Greg Funfgeld), BWV 107, BWV 

9 and Mass in B Minor with the J. S. Bach Foun-

dation of St. Gallen (Rudolf Lutz), and the Lutheran 

Masses with The Sixteen (Harry Christophers). 

Other recording highlights include Astro Nuevo: 

En Torno a Rabassa with Orquestra Barocca de 

Sevilla (Enrico Onofri) andLutoslawski’s Twenty 

Polish Christmas Carols with BBC Symphony 

Orchestra (David Zinman). She has recently re-

leased a solo disc of works by Purcell with lute-

nist Matthew Wadsworth.

 Recent and upcoming engagements in-

clude Mozart’s Mass in C Minor in Toronto with 

Tafelmusik, Vivaldi’s Juditha Triumphans at the 

Concertgebouw, Palace of Versailles and Thea-

ter an der Wien (The King’s Consort), Handel’s 

Aci, Galatea e Polifemo at the Halle Handel Fes-

tival (Peter Neumann), Bach’s St John Passion 

and B Minor Mass with the Orchestra of the 18th 

Century (Daniel Reuss), a Monterverdi concert 

tour of Europe with the Monteverdi Choir and 

Orchestra, Haydn songs with the Deutsche 

Kammerphilarmonie and the Royal Northern 

Sinfonia (both under Sir Roger Norrington), per-

formances with La Serenissima at the Buxton 

Festival, Malta Early Music Festival and at the 

Wigmore Hall, St Matthew Passion with the Or-

chestra of the Age of Enlightenment, a tour per-

forming Messiah with the Rias Kammerchor and 

a recording of the same work, recordings of Bach’s 

St John Passion with the J. S. Bach Foundation of 

St. Gallen (Rudolf Lutz), Messiah with the Royal 

Scottish National Orchestra, various concerts 

and recordings with La Serenissia, as well as 

Handel’s Occasional Oratorio and Alexander’s 

Feast with Bayerische Rundfunk (Academie für 

Alte Music Berlin). She is also a busy recitalist and 

works regularly with lutenist Matthew Wads-

worth; her upcoming engagements include an 

appearance at the York Early Music Festival.
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CLAUDE EICHENBERGER
Alto

Swiss mezzo-soprano Claude Eichenberger is a 

permanent member of the Konzert Theater Bern, 

where she recently gave her debut Wagner per-

formances as Ortrud in Lohengrin, Venus in 

Tannhäuser (directed by Calixto Bieito) and 

Brangäne in Tristan and Isolde. 

 In the 2017/2018 season, she gave her ac-

claimed interpretation of Carlotta in the pro-

duction of Schreker’s Die Gezeichneten in St. 

Gallen; in Bern, she performed the title role in a 

new production of Bizet’s Carmen. Her roles in 

Bern to date have included Prince Charmant in 

Cendrillon by Massenet, Octavian in Rosenka-

valier, the Composer in Ariadne auf Naxos (both 

by Richard Strauss), Nicklaus in Offenbach’s Tales 

Of Hoffmann, Mère Marie in Les Dialogues des 

Carmélites by Poulenc, Baba the Turk in Stra- 

vinsky’s Rake’s Progress, Mrs. Sedley in Britten’s 

Peter Grimes, Judith in Bartók’s Bluebeard’s 

Castle, the challenging role of Jisuko Honda in 

the Swiss premiere of Hanjo, Maragond in Schu-

bert’s Fierrabras and “das süsse Mädchen” in Bo-

esmans’ Reigen. Other memorable performances 

include her touching portraits of Mrs Grose in 

Britten’s The Turn of the Screw and Madame Flora 

in Menotti’s The Medium. Future assignments in 

Bern include the title role in a revival of Bizet’s 

Carmen, the role of Hata in Smetana’s The Bar-

tered Bride and Geneviève in Debussy’s Pelléas 

et Mélisande. She will also perform in several 

concerts featuring Beet hoven’s Symphony no. 9 

and Mass in C Major, Mahler’s Lied von der Erde, 

and Bach’s Christmas Oratorio. She is a regular 

soloist with the J. S. Bach Foundation of St. Gallen 

under Rudolf Lutz.

 Guest engagements have taken Claude Ei-

chenberger to the State Opera in Berlin as Second 

Lady in Mozart’s The Magic Flute, to the Murten 

Classics in Switzerland in the title role of Bizet’s 

Carmen, and to the International Cantiere d’Arte 

di Montepulciano where she sang the role of the 

Composer in Richard Strauss’s Ariadne auf Na-

xos (conducted by Roland Böer and directed by 

Tilman Knabe), as well as to the Alte Oper in 

Frankfurt for a concert version and CD record-

ing of Richard Strauss’s Salome under the baton 

of Andrés Orozco-Estrada. 

 Claude Eichenberger studied with Prof. 

Elisabeth Glauser at the Hochschule der Künste 

in Bern and completed her studies at the Inter-

national Opera Studio in Zurich, where she sang in 
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productions under Franz Welser-Möst and Phi-

lippe Jordan. She is in high demand as a concert 

singer and has worked with conductors such as 

Thomas Blunt, Roland Böer, Paul Daniels, Srbol-

jub Dinic, Kevin John Edusei, Mirga Gražinytė-Tyla, 

Vincent de Kort, Laurent Gendre, Daniel Klajner, 

Philippe Jordan, Eiji Oue, Sébastien Rouland, Ju-

lien Salemkour, Ralf Weikert and Mario Venzago. 

 Her concert repertoire includes all the 

great masses, passions and oratorios of Bach, 

Handel, Mendelssohn, Mozart (C minor), Rossini, 

Dvorak and Verdi (Requiem). For the J. S. Bach 

Foundation of St. Gallen, she has recorded se-

veral Bach cantatas on DVD and CD under the 

baton of Rudolf Lutz. In symphony concerts, she 

has performed the Alto Rhapsody by Brahms, the 

Songs of a Wayfarer by Mahler, the Wesendonck 

Lieder by Wagner and The Love and Death of 

Cornet Christopher Rilke by Frank Martin.

BERNHARD BERCHTOLD
Tenor

Austrian tenor Bernhard Berchtold studied with 

Horiana Branisteanu (voice) and Hartmut Höll 

(lieder) at the Salzburg Mozarteum. He began his 

international singing career after winning the 

Schubert Singing Competition and the Moderne 

Competition in Graz. From 2003 to 2011 he was a 

member of the ensemble of the Baden State The-

atre in Karlsruhe, where he amassed an impres-

sive repertoire of operatic roles.

 Guest engagements have taken Bernhard 

Berchtold to the Salzburg and Bayreuth Festi-

vals as well as to the Budapest State Opera, the 

Dresden State Opera, the Deutsche Oper am 

Rhein in Düsseldorf, the Hamburg State Opera, 

the Opéra Lyon, La Scala in Milan, the Bavarian 

State Opera in Munich, the Teatro San Carlo in 

Naples, the Teatro de la Maestranza in Seville 

and the Theater an der Wien in Vienna. He is in 

high demand as a recitalist and oratorio singer 

and has worked with many leading conductors 

including Semyon Bychkov, Nikolaus Harnon-

court, Marek Janowski, Ton Koopman, Simon 

Rattle, Helmuth Rilling and Masaaki Suzuki. He 

was the lieder artist for a season at the Hugo Wolf 

Academy in Stuttgart and has appeared at the 

Schubertiade in Schwarzenberg. He has recorded 

all three of Schubert’s song cycles on CD.

 Bernhard Berchtold’s most recent engage-

ments have taken him to the Collegium Vocale of 
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Ghent under Philippe Herreweghe and to the 

Stuttgart Bach Academy under Hans-Christoph 

Rademann. He has been a regular soloist with 

the J. S. Bach Foundation of St. Gallen since 2005.

WOLF MATTHIAS FRIEDRICH
Bass

German bass-baritone Wolf Matthias Friedrich 

studied voice with Eva Schubert at the Felix 

Mendelssohn Bartholdy University of Music and 

Theatre in Leipzig. In 1980 he was a prizewinner 

in the International Dvořák Competition at Kar-

lovy Vary. From 1982 to 1986 he was a member of 

the Opera Studio of the Dresden State Opera. 

His has performed extensively at international 

festivals, opera houses and concert halls all over 

the world and has worked with renowned con-

ductors including Howard Arman, Alessandro De 

Marchi, Philippe Herreweghe, Paul Dyer, Kon-

rad Junghänel, Fabio Luisi, Rudolf Lutz, Nicho-

las McGegan and David Timm. Countless radio 

broadcasts and more than sixty CD and DVD 

recordings attest to his versatility in a reper-

toire ranging from the early Baroque to the pre-

sent day. A prolific opera and oratorio singer, he 

has appeared in Monteverdi’s L’incoronazione 

di Poppea and Il ritorno d’Ulisse in patria in 

Cologne and L’Orfeo in Brisbane, Sydney and 

Melbourne; Dafne by Marco Giuseppe Peranda 

and Giovanni Andrea Bontempi at the Dresden 

Festival; Giovanni Legrenzi’s La divisione del 

mondo at the Schwetzingen and Innsbruck Fes-

tivals; Agostino Steffani’s Orlando generoso at 

the Her renhausen Festival in Hanover; Handel’s 

Deidamia and Semele in Halle, Aci, Galatea e 

Polifemo in Potsdam, Orlando in Göttingen, 

Drott ningholm, Berlin, New York and Tangle-

wood, Admeto in Göttingen and Edinburgh, Al-

mira in Hamburg and Innsbruck, Jephtha in 

Wiesbaden, Rinaldo in Cologne and Prague and 

Alcina in Cologne and Wiesbaden; Joseph 

Haydn’s Armida at the Schwetzingen Festival; 

Mozart’s Le nozze di Figaro at the Herrenhau-

sen Festival and in Wiesbaden, Così fan tutte in 

Wiesbaden, La clemenza di Tito in Prague, Die 

Entführung aus dem Serail in Potsdam, Cologne 

and Wiesbaden and Don Giovanni in Cologne; 

and Domenico Cimarosa’s Il matrimonio segreto 

in Dresden.
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CHOIR & ORCHESTRA 
OF THE J.S. BACH FOUNDATION

The Choir & Orchestra of the J. S. Bach Founda-

tion was founded by Rudolf Lutz in 2006 to real-

ise the Foundation’s mission of performing and 

recording the complete vocal oeuvre of J. S. Bach.

 The ensemble is made up of professional 

musicians who are experienced in historical 

performance practices and relish the challenge 

of exploring a contemporary and vital interpre-

tation of Bach’s cantatas. The Orchestra com-

prises two alternate formations that are led by 

Renate Steinmann and Eva Borhi. Additional in-

strumentalists are engaged when required for 

larger works. The Choir is made up of young 

professional singers; its cast numbers up to 40 

choristers, some of whom also have the oppor-

tunity to appear as soloists.

 Conducted by Rudolf Lutz, the Choir & Or-

chestra has been performing Bach’s cantatas in 

a monthly concert cycle since October 2006. 

Throughout the ongoing work of the Foundation’s 

project, the ensemble has continually developed 

and matured. Today, the Choir & Orchestra is dis-

tinguished by its homogenous, yet flexible sound 

and its wealth of experience in the interpretation 

of Bach’s works. The ensemble’s repertoire also 

includes works of other genres, including sacred 

and symphonic works by Handel, Haydn and 

Beethoven.

 The Choir & Orchestra has garnered a 

strong international following and performs in 

renowned Bach festivals and concert halls 

throughout Europe.
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