
Liebe Freunde der Musik am FSG, 
 
in unserem Weihnachtskonzert spannen wir in diesem Jahr einen Bogen vom deutschen 
Barock bis zu lateinamerikanischer Musik aus dem 20.Jahrhundert. Sowohl im fünften 
Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach als auch in den zwei Werken des 
Argentiniers Ariel Ramirez - der Weihnachtserzählung „Navidad Nuestra“ und der 
berühmten Misa Criolla - steht die Freude am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund.  
 
Bachs fünftes seiner insgesamt sechs Brandenburgischen Konzerte ist ein Tripelkonzert: 
dem Orchestertutti stehen als Soloinstrumente Flöte, Violine und Cembalo gegenüber, 
wobei Bach dem Cembalo einen dermaßen virtuosen und auch dominanten Part einräumt, 
dass dieses D-Dur-Konzert auch als sein heimliches erstes Cembalokonzert angesehen 
wird. In der Musikwissenschaft wird dieses Stück sogar manchmal als das erste 
„Klavierkonzert“ überhaupt bezeichnet. Nach fünf Minuten Spielzeit wird Ihnen klar 
werden, warum! Allein schon beim Anschauen des Notentextes kann einem schwindlig 
werden! Sieben echte Cembalokonzerte sollte Bach danach auch tatsächlich noch 
komponieren.  
Auch bei der Besetzung des Orchesters gibt es in diesem Konzert etwas Besonderes: Sie 
werden keine 2. Geigen im Orchester entdecken! Die hat Bach bei diesem Konzert, das er 
- wie alle seine Brandenburgischen Konzerte - dem Markgrafen Christian Ludwig von 
Brandenburg widmete – weggelassen. Grund hierfür war wahrscheinlich ein Mangel an 
Musikern, denn Bach, der sonst häufig die Bratsche spielte, saß hier selbst am Cembalo.  
Das fünfte Brandenburgische Konzert zeigt in kurzweiligen zwanzig Minuten Bachs große 
Kompositionskunst: extrem virtuose Passagen wechseln sich mit kontemplativen Strecken 
ab - tiefer Weltschmerz trifft auf ausgelassene Lebensfreude. 
 
Letztere findet sich auch in den beiden Vertonungen des Komponisten Ariel Ramirez. 
In seiner Kantate „Navidad Nuestra“ („Unsere Weihnacht“) verlegen er und sein 
Textdichter Félix Luna die gesamte Weihnachtsgeschichte nach Südamerika. Maria und 
Josef reisen hier durch eine südamerikanische Landschaft mit Dornen und Brennnesseln, 
die Hirten schenken dem Kind kleine Käselaibe, Basilikum und Thymian. Und die Heiligen 
Drei Könige bringen in dieser Version der Weihnachtsgeschichte hier nicht etwa Gold, 
Weihrauch und Myrrhe, sondern u.a. einen weißen Poncho aus echtem Alpaka.  
Die Weihnachtskantate „Navidad Nuestra“ umfasst sechs Stücke, von denen jedes im 
Rhythmus eines anderen traditionellen südamerikanischen Tanzes komponiert ist. Die 
einzelnen Abschnitte sind wie folgt überschrieben: 
 

LA ANUNCIACION - Die Verkündigung 
LA PEREGRINACION - Die Reise nach Bethlehem 
EL NACIMENTO - Die Geburt 
LOS PASTORES - Die Hirten 
LOS REYES MAGOS - Die Heiligen Drei Könige 
LA HUIDA - Die Flucht 
 
Vier Jahre, nachdem Ariel Ramírez seine Weihnachtskantate geschrieben hatte, wurde im 
Jahr 1967 in Düsseldorf ein weiteres Werk von ihm uraufgeführt: die „Misa Criolla“ - die 
„Kreolische Messe“. Ramirez komponierte sie für Solostimmen, gemischten Chor und 
traditionelle Instrumente aus den Anden. Es sollte sein bekanntestes Stück werden. 
Nicht nur der Ort der Uraufführung, auch die Vorgeschichte zu dieser Messe liegt in 
Deutschland. Anfang der 1950er Jahre begegnete Ariel Ramirez bei einer Europareise in 
Würzburg zwei Schwestern, die während der Nazizeit heimlich KZ-Häftlinge mit Essen 
versorgt hatten. Er war tief beeindruckt von ihnen: „Ich wollte etwas Tiefes, Religiöses 



schreiben, etwas, das alle Menschen unabhängig von Glaubensrichtungen, Rasse, 
Hautfarbe und Herkunft betrifft. Etwas, das sich auf des Menschen Würde und Wert 
bezieht, auf die Freiheit und die Ehrfurcht, die der Mensch vor Gott als seinem Schöpfer 
hat“, sagte Ramirez einmal. 
Die „Misa Criolla“ besteht aus den fünf liturgischen Teilen KYRIE, GLORIA, CREDO, 
SANCTUS und AGNUS DEI. Sie hat - wie auch „Navidad Nuestra“ - einen spanischen 
Text, was durch das Zweite Vatikanische Konzil Anfang der 1960er Jahre möglich wurde. 
Seitdem ist es nämlich erst erlaubt, als Liturgiesprache der Heiligen Messe auch die 
jeweilige Landessprache zu verwenden.  
Für die beiden Aufführungen haben wir die Solostimmen der beiden Werke von Ramirez in 
mehrere Partien aufgeteilt, so dass Sie auch in diesem Jahr wieder Schülerinnen und 
Schüler des FSG solistisch erleben können! 
Ihnen wünschen wir ein schönes Konzerterlebnis, eine frohe Weihnachtszeit und ein gutes 
und hoffentlich friedliches Jahr 2020 für uns alle! 

       Eva Schramm und die Fachschaft Musik 

 
 
 
 
  


