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Vokalensemble novantiqua Bern
Direktion: Bernhard Pfammatter

Das Vokalensemble Novantiqua Bern 
wurde 1987 von Bernhard Pfammatter ins 
Leben gerufen, um in kleiner Besetzung 
anspruchsvolle chorliteratur konzertreif zu 
erarbeiten. 

Mit dem namen novantiqua wurde die Pfle-
ge sowohl alter werke wie auch von Musik 
aus dem 20./21. Jahrhundert von anfang 
an zum Programm.

Das ensemble darf auf über 25 musikalisch 
erfüllte Jahre zurückblicken. Besondere 
Momente in der chorgeschichte waren die 
aufführungen von Bachs Johannespassion 
in der Frühfassung von 1725 und die kon-
zerte mit geistlichen werken der scuola 
romana in Bern und rom. Bereichernd ist 
auch die zusammenarbeit mit anderen Vo-
kalensembles.

Unterstützt von 
Avec le soutien de

Dimanche 6 décembre 2015 à 17 h  .  sonntag, 6. Dezember 2015 um 17 Uhr38

zu den höhepunkten zählen aufnahmen 
für radio Drs2 und Lokalradios, der 2. Preis 
am nationalen chorwettbewerb in charmey 
1995 und die teilnahme am 5. schweizeri-
schen chorwettbewerb 1999 in zug (Prädikat 
ausgezeichnet in der kategorie elitechöre). 
Das 25-Jahr-Jubiläum feierte das Vokalen-
semble 2013 mit der aufführung von Mon-
teverdis Marienvesper in Bern und st. Urban.

Bernhard Pfammatter begann mit 16 
Jahren zu dirigieren und leitet heute neben 
der cappellantiqua und dem ebenfalls von 
ihm gegründeten Vokalensemble novanti-
qua Bern verschiedene konzertchöre und 
kantoreien. neben studien der Musikwis-
senschaften liess er sich zum schulmusiker, 
sänger und chorleiter in Bern und neuen-
burg ausbilden.
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in jüngerer zeit 
pflegt Bernhard 
Pfammatter eine 
spezialität: Mit er-
folg wurden rekon-
struktionen musi-
kalisch-liturgischer 
anlässe aufgeführt. 
auch hat er sich 
vermehrt auf dem 
Gebiet des tradi-
tionellen oratorien-

repertoires einen namen geschaffen. 1997 konnte Bernhard 
Pfammatter einen halbjährigen studienaufenthalt am schweizeri-
schen institut in rom verbringen, wo er bisher unveröffentlichte 
Motetten und oratorien aus römischen Quellen erforschte und 
transkribierte.

seit 1998 ist er Gastdirigent des coro da camera italiano in rom. 
1998 bis 2004 war er zudem Leiter der chöre der hochschule der 
künste Bern.
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