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Michał Grabczuk, Grzegorz Zięba 

 Aruma de Bolivia 



         Diese Gruppe unter der Leitung von Tito Zeballos begeistert das euro-

päische Publikum seit 1980. Die vier resp. fünf Musiker spielen auf verschiedenen Instrumen-
ten (Quena, Bombo, Charango, Zampoñas, Gitarre) singen zum Teil vierstimmig, tanzen zu 
ihren Melodien und schlagen heisse Rhythmen. Dazu tragen sie die Trachten ihres Landes. 
Hört man bolivianische Folklore, so vernimmt man auch die ursprünglichste Musik Südameri-
kas. Und südamerikanische Musik assoziiert: Rhythmus, Temperament. Die heissblütigen Lati-
nos sind aber auch in der Lage, die feinen, aber doch auch für uns hörbaren Unterschiede  
unter den verschiedenen Stilrichtungen in den einzelnen Landesteilen resp. den anderen süd-
amerikanischen Ländern aufzuzeigen.   

Michał Grabczuk wurde 1989 in Chełm (Polen) geboren. 2013 legte er sein 
Examen in der Gesangsklasse der Musikakademie Danzig ab. Zur Zeit absol-
viert er dort ein Aufbaustudium für Gesang. Trotz seines jugendlichen Alters 
hat er bereits an bedeutenden Festivals teilgenommen, unter anderem in War-
schau und Danzig. Ausserdem arbeitet er mit dem Alte-Musik-Ensemble Cap-
pella Gedanensis zusammen, mit dem er an etlichen CD-Aufnahmen mit Mu-
sik von barocken und zeitgenössischen Komponisten aus Danzig sowie an 
einer TV-Produktionsreihe zu Ehren von Papst Johannes Paul II. beteiligt war. 
Sein Repertoire umfasst Werke aus den Bereichen Lied, Kantate und Oratori-
um  sowie weiteren romantischen und zeitgenössischen Komponisten. 

leitet den Konzertverein Bern, den Oratorienchor 
Baselland und den von ihm gegründeten professionellen Kam-
merchor BERNVOCAL. Des Weiteren ist er Dirigent und Künst-
lerischer Leiter des Collegium Vocale Hamburg und des Vokal-
solistenensembles Voces Celestes. Er studierte Chordirigieren 
an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Ausserdem 
a b s o l v i e r t e  e r  d a s  S t u d i u m  d e r  H i s t o r i -
schen Musikwissenschaft und der Philosophie an der Universität 
Hamburg. Seine Gesangsausbildung erhielt der Bariton 

bei Peter Kooij, wobei ein Schwerpunkt auf der Alten Musik lag. Weitere Erfahrungen 
sammelte er in professionellen Chören und an Meisterkursen. 
Der Konzertverein Bern ist ein zielstrebiger gemischter Chor, der 2004 aus dem  
Berner Männerchor (gegr. 1870) entstanden ist. Der Chor spezialisiert sich auf klassi-
sche und geistliche Musik aller Epochen; das Repertoire wird ergänzt aus den Sparten 
Oper, Pop und Filmmusik.  Die Pflege der Stimme und der Musik wird bei uns gross 
geschrieben. Konzertverein—der Chor mit Herz und Freude am Singen! 
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Grzegorz Zięba kommt aus dem schlesischen Chorzów (Polen). Nach dem 
Abschluss der Akkordeonklasse und des Musikstudiums studierte er Gesang 
und Vokalensembleleitung an der Musikakademie in Bydgoszcz. Er arbeitete 
unter der Leitung renommierter Dirigenten und Komponisten. Er war an zahl-
reichen Aufnahmen für Rundfunksender in verschiedenen europäischen Län-
dern beteiligt, sowie an diversen CDs und TV-Produktionen. Sein Repertoire 
umfasst die verschiedensten solistischen Opernpartien, Lieder, Duette und 
Literatur für Vokalensemble. Der polnische Kulturminister ehrte ihn für seine 
Verdienste um die Kultur. Ausserdem erhielt er den goldenen Orden von der 
Polnischen Chor- und Orchesterverbindung. 

absolvierte er das Studium der Historischen Musikwissenschaft 
und der Philosophie an der Universität Hamburg. Seine Gesangs-
ausbildung erhielt der Bariton bei Peter Kooij, wobei ein Schwer-

punkt auf der Alten Musik lag. Weitere Erfahrungen sammelte er in professionellen 
Chören und an Meisterkursen.



 

ILieder und Melodien aus Südamerika 
 

2


  Baguala-Vidala (Tucumán)  Carnaval cochabambino  

 Carnavalito (Anden)  : Estilo pampeano  

 Chacarera trunca       (La Pampa)  

 (Santiago del Estero, Cochabamba) 


Wir bitten das Publikum, mit dem Applaus bis zum Schluss  
des gesamten 2. Teils  zu warten. Besten Dank! 

Geschichte der Misa Criolla 
 

Die Misa Criolla (dt.: „Kreolische Messe“) ist eine Messe des argentinischen Kompo-

nisten Ariel Ramírez für zwei Solo-Tenöre, gemischten Chor, Schlagzeug, Klavier 

und traditionelle Instrumente der Andenregion. Ramírez komponierte die Messe in 

den Jahren 1963 und 1964. Sie wird zusammen mit Navidad Nuestra als seine be-

kannteste Komposition gesehen und gilt aufgrund ihrer Bekanntheit weit über die 

Grenzen Südamerikas hinaus als bedeutendstes Werk argentinischer Sakralmusik.  

In Lateinamerika ist sie eines der populärsten Werke christlicher Musik, die auch bei 

Laienchören sehr beliebt ist. Sie gilt als Beispiel für die Inkulturation des Christen-

tums in Südamerika. Die Misa Criolla wurde komponiert, kurz nachdem das II. Vati-

kanische Konzil erlaubt hatte, als Liturgiesprache der Heiligen Messe auch die jewei-

lige Landessprache zuzulassen. Der Text entspricht der offiziellen spanischen 

Messliturgie, die einzelnen Teile sind jedoch jeder mit einem anderen Rhythmus inter-

pretiert, der jeweils aus einer anderen Region Argentiniens stammt. 

1967 führte Ramírez die Messe auch in Deutschland, Holland, Belgien und der 

Schweiz auf. Das erste Konzert dieser Europa-Tournee fand in der Düsseldorfer 

Rheinhalle statt und war zugleich die erste öffentliche Aufführung der Misa Criolla 

überhaupt. Zuvor hatte es nur Studioaufnahmen gegeben.  
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Wir suchen Verstärkung! Neue Sängerinnen und Sänger mit 
einigen musikalischen Kenntnissen sind bei uns immer willkom-
men, auch auf Projektbasis. Sie können jederzeit unverbindlich 
an einer unserer Chorproben teilnehmen, die jeweils am  
Donnerstagabend 19.30 bis 21.30 Uhr stattfinden, in der Aula  
Muesmatt, Gertrud-Woker-Str. 5, Bern (Länggasse, nahe  
Bühlplatz).  
 

Sie können Ihre Stimme sowie Ihre Kenntnisse an  unseren  
Proben und Chorworkshops weiterbilden. Wir freuen uns, Sie 
kennenzulernen! Schön, wenn Sie beim nächsten Konzert dabei 
sind. Interessenten wenden sich an:  
 

Irene Schenker (Leiterin Personelles) 
Tel. 031 971 43 65  
E-Mail: konzertverein@gmx.ch  
 

: 
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  Donnerstags 19:30-20:30 
Für Anfänger und Fortgeschrittene 

 
23., 30. Okt. + 06., 13., 20., 27. Nov. 2014 


