


Sehr geehrte Konzertbesucher, liebe Freunde von Canta Nova Saar,

unter der Leitung von Bernhard Schmidt präsentiert Canta Nova 

Saar seit der Wiederaufnahme seiner Chorarbeit im Winter 

2010/2011 überaus erfolgreich seine ambitionierten und künstle-

risch durch dachten Projekte mit hohem musikalischem Anspruch. 

Ein solches  Engagement, vor allem aber die innovative und frische 

Herangehens weise an ein scheinbar verstaubtes Kulturgut, verdienen 

 Unterstützung. Deshalb habe ich gern die Schirmherrschaft übernommen, denn Musik 

und insbesondere die Vokalmusik liegen mir sehr am Herzen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Freude bei den Konzerten dieses 

außergewöhnlichen Chores, und dem Ensemble Canta Nova Saar für die Zukunft viel 

Erfolg und den Mut, den bisherigen Weg in dieser Form weiter zu gehen.

Dr. Kurt Bohr, OPUS Kulturmagazin

www.opus-kulturmagazin.de



Canta Nova Saar, das sind 20-30 Sängerinnen und Sänger, die eines gemeinsam haben: 

die Freude an A-cappella-Musik und das Streben, diese auf hohem Niveau zu Gehör zu 

bringen. Um die anspruchsvollen Konzert-Projekte bestmöglich zu realisieren, bereiten 

sich die  Ensemble-Mitglieder eigenständig auf die 

 Probe-Wochenenden (2-3 je Projekt) vor, so dass dort in 

erster Linie an der Interpretation und dem Gesamtklang 

gearbeitet und gefeilt werden kann. Die musikalischen 

Schwerpunkte liegen in einem ausgewogenen Feld 

zwischen skandinavischer Chorliteratur / -tradition und zeitgenössischer Musik.

Unter der künstlerischen Leitung von Bernhard Schmidt ist das Ensemble sehr schnell 

zu einer festen Größe in der saarländischen Chorszene geworden und hat sich durch 

Konzertreisen mit ambitionierten Projekten auch weit über die Landesgrenzen hinaus 

einen Namen gemacht - nicht zuletzt durch die Teilnahme am Bundes-Chorwettbewerb im 

Jahr 2014 in Weimar, wo sich Canta Nova als „Newcomer“ unter den 7 besten Ensembles 

platzieren konnte. Auch in Zukunft möchte der Kammerchor eine ausgeglichene Mischung 

aus Konzerten vor Ort, Konzertreisen und der Teilnahme an Wettbewerben beibehalten.



Bernhard Schmidt studierte in Freiburg und Stockholm Schul- und 

Kirchenmusik, Gesang und Chorleitung, u. a. bei Hans-Michael 

Beuerle, Anders Eby und Morten Schuldt-Jensen. Während seines 

Studiums arbeitete er als Kirchenmusiker und freier Chorleiter in 

Freiburg und Stockholm und sammelte weitere Erfahrungen in 

Meisterkursen und Hospitationen, u.a. bei Simon Halsey, Marcus 

Creed und Erwin Ortner. Als freier Sänger wirkt er regelmäßig bei Projekten professionel-

ler Vokalensembles wie z.B. ChorWerk Ruhr, Gächinger Kantorei, Kammerchor Stuttgart 

u.a.m. mit. 2008 formierte sich das Ensemble für Alte Musik „Chapelle de la Vigne“ 

unter seiner Leitung, und im Jahr 2010 übernahm er die Leitung von Canta Nova Saar. 

Zu Beginn des Jahres 2013 übernahm er die künstlerische Leitung des John-Sheppard-

Ensemble Freiburg, seit März 2013 ist er Verbandschorleiter und Leiter der Chorleiteraus-

bildung des Saarländischen Chorverbandes, außerdem unterrichtet er im Rahmen eines 

Lehrauftrages an der Musikhochschule Freiburg.



  … mit Liedern, die klingen wie glasklares 

 Gletscherwasser dank der wunderbar ausgewo-

genen Sangeskunst von Canta Nova Saar. 
  

   Canta Nova Saar hat sich in den vergange-

nen fünf Jahren zu einem A-cappella-Ensemble 

entwickelt, das mit überzeugendem Klang, mit 

seltenem Repertoire und mit hoher sängeri-

scher Qualität dem Saarbrücker Musikleben 

einen neuen Akzent gibt. 

  

  … dabei räkelten sich seidenweiche Frau-

enstimmen mit fein austarierter Dynamik auf 

einem kraftvollen Männerfundament. 

  

   Hervorragende stimmliche Substanz, ver-

edelt durch dynamische Flexibilität, garan t ierte 

das Meistern der höchsten Hürden. 

  

 

  … so zart abgestuft und farbenprächtig 

…, dass dem Hörer die Klangkaleidoskope 

vorkommen wie Licht, das sich in bunten 

Glasscheiben bricht. 

  

  … ausgeglichenes und organisches 

Klangbild mit solider Bassfundierung, fülligem 

Mittelregister und steigfähigen Sopranen. 

  

  … erlesene Stimmdisziplin und Klangkultur.   

   Ein Hörgenuss … das differenzierte Ein-

dringen in den inneren Gehalt der Werke. 

  

   Transparenz bis in die letzten Bankreihen 

… Riesenapplaus für einen kontemplativen 

a-cappella-Abend. 

  

   Klangteppiche von bestechender Schönheit, 

klare Melodiebögen, rhythmische Prägnanz 

und sensible Textausdeutungen. 

  



    Als „Neueinsteiger“ mit Erfahrung in 

größeren Chören lockte es mich, im Kam-

merchor bewusster aufeinander zu hören, 

individuell mehr Verantwortung mitzutragen 

und klanglich miteinander zu verschmel-

zen. Als Lohn dafür durfte ich nicht nur viel 

lernen, sondern auch die Begeisterung der 

Zuhörer erleben und wundervolle Freunde 

kennenlernen. 

Alexander, Informatiker

    Ich singe bei Canta Nova Saar, weil dieser Chor jedem die 

Möglichkeit bietet, sich stimmlich frei zu entfalten. Die vielfältige 

und konstruktive Probenarbeit sowie die freundschaftliche Atmo-

sphäre unter den Mitsängern machen das Singen bei Canta Nova 

Saar für mich zu einem sehr wichtigen Hobby. 

Gabriel, Güteprüfer

    Mit Canta Nova Saar betrete ich immer wieder musikali-

sches Neuland, bezogen sowohl auf die gesungene Literatur als 

auch auf die ungewöhnlichen musikalischen Interpretationen des 

Chorleiters, die einem auch zunächst Ungewohntes sehr viel näher 

bringt. Bei Canta Nova Saar finde ich konzentrierte Probenarbeit 

bei entspannter Atmosphäre sowie hohen musikalischen Anspruch, 

der mich fordert. Ich lerne ständig Neues dazu und fühle ich mich 

menschlich immer gut aufgehoben. Ein Leben ohne Canta Nova 

kann und mag ich mir gar nicht mehr vorstellen. 

Claudia, Sekretärin



    Ich singe gerne in diesem Chor, weil die musikalische Ar-

beit hier auf einem Niveau anfängt, wo sie bei anderen Chören 

aufhört. Zudem stimmen die Gemeinschaft, die Literaturauswahl 

und die Atmosphäre. 

Peter, Musiklehrer

    Canta Nova Saar ist für mich der Höhepunkt meiner 

bisherigen „Chorkarriere“, die immerhin schon vor über 40 

Jahren begonnen hat! Hier habe ich die Möglichkeit, auf hohem 

Niveau bisweilen außergewöhnliche, anspruchsvolle Chormusik 

zu singen! Und das nicht zuletzt unter einem Chorleiter, der es 

versteht, mit viel musikalischem Fingerspitzengefühl die ent-

sprechenden Interpretationen „herauszukitzeln“! Unter den Sän-

gern und Sängerinnen bei Canta Nova Saar herrscht ein äußerst 

einvernehmliches Miteinander, da alle mit viel Leidenschaft 

bestrebt sind, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

Sabine, Klavierlehrerin

    Ich singe so gerne bei Canta Nova Saar, 

weil ich die Herausforderung liebe und Lust 

habe, auch mal neue Wege zu gehen, z.B. bei 

Chorwettbewerben mitzumachen oder einfach 

mal „andere“ Konzerte zu gestalten, und das 

auf hohem Niveau. Es ist einfach spannend! 

Und ich kann nur sagen, dass ich bei Canta 

Nova Saar sehr herzlich aufgenommen wurde. 

Das Miteinander ist einfach toll ... und das 

nicht zuletzt wegen unseres Chorleiters Bern-

hard Schmidt, mit dem jede Probe zu einem 

Erlebnis wird. 

Jutta, kaufmännische Angestellte



Hast Du Lust, mitzusingen? 
Sende uns eine Nachricht mit einer kurzen musikalischen Vita. info@cantanovasaar.de
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