
 

Von Isis zu Maria 



Die Vision 
Die Vision des Projektes ist einen freien musikalischen Bogen zu spannen, beginnend in den Traditionen 
des alten Ägyptens, über die hebräische – aramäische – bis hin zur koptischen Sprache und diese 
gespiegelt in damit verbundenen Melodien, die bis in die harmonisch komplexeste Sprache der 
Musikgeschichte, bis in die abendländische, klassische Musikliteratur reichen. 

Der Hintergrund und die kulturelle Inspiration des 
Projektes  
Auf einer Studienreise nach Ägypten hat Eli Schewa ihre Kenntnisse hinsichtlich der ägyptischen, 
pharaonischen Kultur vertieft. Ausgehend von diesen Studien und den vielseitigen Inspirationen greift 
sie mit dem neuen musikalischen Projekt die verschiedenen Traditionen von Orient und Occident auf, 
zeigt Parallelen und Entwicklungen. 

 

Der inter-religiöse und mythologische Hintergrund 
des Projektes ‚Von Isis zu Maria‘ 
Die Göttin Isis ist seit dem alten Reich (2700-2200 v.Chr.) eine wichtige Gottheit der ägyptischen 
Mythologie. Sie ist als mütterliche Gottheit, Schutzherrin und Bewahrerin.  

Seit der Spätzeit erzählt der Mythos, so auch überliefert bei Plutarch und Diodor (zwei antiken 
griechischen Geschichtsschreibern), von der posthumen Vereinigung der Isis mit dem ermordeten 
Osiris, und der damit speziellen Empfängnis und späteren Geburt des Horus-Harpokrates. 



‚Isis lactans‘, die stillende Isis mit dem Horusknaben auf 
dem Schoss, dem Sohne des Gottes Osiris, ist ein Kultbild, 
welches noch in der 
römischen Kultur sehr 
gut bekannt ist und 
auch im römischen 
Kultus Verehrung 
erfährt. 

 

Eine Unterscheidung 
der im christlichen 

Raum bekannten ‚Maria lactans‘ und der ‚Isis lactans‘, die vielfach 
nur anhand weniger Attribute möglich ist, ist für den Laien eher 
schwierig, was auch die Nähe, wie auch die Übernahme und Akzeptanz des Bildes und Kultes in jüngere, 
christlich abendländische Kultur nachvollziehbar macht. 

 

 

Die Kulturgeschichte der ‚Mater lactans‘, beginnt demnach bereits im alten Reich Ägyptens, und ist aus 
diesen sehr frühen Darstellungen der Isis mit dem Horusknaben auf dem 
Schoss bekannt.  

Mit ähnlichem Hintergrund aus ägyptischen Totentempeln, Fresken und 
Reliefdarstellungen kennen wir das Bild der göttlichen Trinität Ägyptens 
mit Isis, Osiris und Horus.  

An diese alten Traditionen anknüpfend, kennen wir das Bild der christlichen 
Mater lactans, der Maria als Mutter Gottes, das die traditionellen und 
zunächst fremden Bilder rezipiert, anpasst und damit Grundlage für neue 
Traditionen schafft.  

Gemeinsam ist beiden, Isis und Maria, der Schutz über Geburt und 
Wiedergeburt resp. die Fürbitte für die Auferstehung. Eine weitere kulturelle Parallele der Kulturen ist 
die der (göttlichen) Trinität, die in Ägypten mit Isis, Osiris und dem Horusknaben erscheint, und die 
wir im Christentum ähnlich finden, mit Maria und Gott Vater versus Heiliger Geist, und Gottes Sohn 
Jesus Christus. 

 

Vor der eigentlichen Entstehung des Christentums bestand seitens des 
jüdischen Volkes viel und immer wieder Kontakt ins benachbarte Ägypten, 
nachzulesen im Alten Testament der Bibel (Genesis). So die Geschichte von 
Moses, der das jüdische Volk aus Ägypten zurück in die Heimat führt usw.  

Beispielhaft für eine interreligiöse Verquickung mit und nach Ägypten, die 
in den drei religiösen Kulturen Judentum, Christentum und im Islam zu 
finden ist, ist die Josefs-Geschichte, in der die Söhne Jakobs ihren jüngsten 
Bruder nach Ägypten verkaufen. Die Inhalte der Josefs-Geschichte finden 



sich auch im Koran (Sure 12) und später in den bildlichen Darstellungen des Christentums, denken wir 
an die Josefs-Fenster, die insbesondere in gotischen Kirchen in Frankreich zu finden sind. Einen 
weiteren Kontakt zu Ägypten finden wir in der Flucht Mariens, die mit ihrem Mann Josef nach der 
Geburt Jesus‘ vor den Schergen des Herodes nach Ägypten geflohen ist.  

Musikalische Präsentation und Umsetzung  
Die musikalische Präsentation ist in Form von Live-Konzerten geplant, soll aber auch mit einem Album, 
einer CD zugänglich werden und bleiben.  

Eli Schewa, die einerseits Sängerin und andererseits auch Klangtherapeutin ist, weiss um das Vermögen 
des Klangs, die Ressource des Klangs zur Selbstwahrnehmung. Daher sieht sie einen Teil ihrer Mission 
auch darin, möglichst viele Menschen mit ihrer Musik und der damit verbundenen Botschaft zu 
erreichen, und ist hinsichtlich der Zugänglichkeit ihrer Musik sehr grosszügig. Sie stellt diese auch auf 
online Kanälen – wie you tube - zur freien Verfügung. Der Erfolg des letzten Albums erfreut sich 
nationaler und internationaler Verkäufe, wird aber auch gleichzeitig aus dem Web heruntergeladen und 
über Webzugänge angehört 

Die musikalische Umsetzung des Projektes „Von Isis zu Maria“ zielt auf das Spannen eines 
musikgeschichtlichen Bogens, der von der klassischen Musik des Abendlandes ausgehend, die Idee 
beinhaltet, mit Elementen und Fragmenten aus der Herkunftsgeschichte der Kultur und der Musik einen 
neuen Zugang zur weit verbreiteten Klassischen Musik zu öffnen. Dieser Bogen, der nicht auf reine 
Dokumentation oder historische Genauigkeit zielt, will in 14 Abschnitten, wobei hier die Verbindung 
zur ägyptische mythologisch bedeutsamen Zahl aufgegriffen wird, verschiedene musikalische 
Traditionen gegenüber stellen und verbinden. (Die Zahl 14 nimmt die posthume Teilung von Osiris 
Leichnam durch seinen Bruder Seth zum Thema, der die Leichenteile überall verstreute, um die 
Auferstehung zu verhindern. Dies führte aber zur Einführung vieler Verehrungsstätten und einer 
Belebung des Osiris-Kultes.) 

Die abendländische klassische Literatur insbesondere im gesanglichen Bereich, ist voller musikalischer 
Perlen, die Sujets aus dem alten und neuen Testament thematisieren, denken wir an die Lieder für 
Maria, mit den Ave Maria-Variationen, Messen, Requiems, Hymnen und Psalmen. 

Eli Schewa sieht einen musikalischen Ablauf im Thema von Isis zu Maria als einen unbewussten ‚Weg 
der Seele‘, als eine Reise von vertonten Gebeten aus den Wurzeln der abendländischen Musik bis zu 
ihrer Blüte. 

Instrumentalisierung  

Die Instrumentalisierung der textlichen Inhalte erfolgt über Gesang, zwei Geigen, eine Bratsche, ein 
Cello und ein Basso Continuo Instrument (hier Akkordeon). 

Im Anklang einzelner Klänge, klingenden Gebets Silben aus dem Altägyptischen und an Isis gerichtet, 
«Ani aribata – ich bin Licht & ani abi – ich bin Liebe», die sich auf Silben konzentrieren, Vokale, die 
über Intervalle verlaufen, die orientalisch anmutend, damit auch musikalisch die Verbindung zu Ägypten 
aufnehmen, und koptische Worte, wechselt der Gesang ins Hebräische, evtl. mit Psalmen wie z. B. 
Psalm 51, «schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist.» und vollzieht 
damit den Wechsel auch inhaltlich in die deutsche oder englische Sprache.  



Auf diese Weise können Parallelitäten in den Sprachen aufgezeigt werden, die vielleicht rein sprachlich 
nur begrenzt verständlich sind, aber musikalisch von allen verstanden werden können. 

Eli Schewa greift damit alte Priestersegen auf, die aus dem Hebräischen integriert, heute zu festen 
Bestandteilen einer katholischen Messe gehören. 

Mit dem Wechsel zu koptischen Traditionen, geht Eli Schewa den Weg quasi zurück nach Ägypten, zu 
dessen christlichen Traditionen. Die christlichen Kopten, die als die Nachfolger des pharaonischen 
Ägyptens gesehen werden, und die heute unter der muslimisch-arabischen Bevölkerung eine Minderheit 
sind, bewahren viele diesbezügliche Traditionen bis heute auf. 

Auch wenn die Klänge der pharaonischen Musik verklungen sind, die Instrumente sind in Relikten und 
Darstellungen erhalten und möglicherweise haben sich in den Klängen der koptischen Musik 
Überlieferungen erhalten. 

Mit dem ‚Vater unser‘ / «Abwûn d'bwaschmâja» erfolgt der Wechsel in die aramäische Sprache, in die 
Sprache, die Jesus gesprochen hat, und vollendet damit die Verbindung zum Christentum.  

Dem abendländischen Ohr vertraute Klänge aus dem 1. Präludium von J.S. Bach, jedoch in F-Dur 
aufgenommen, bekannt als das Ave Maria von J.S. Bach/ C.Gounod, komplettieren den Wechsel in die 
abendländisch klassische Musik und eine Auswahl folgender Werke vertiefen den musikalischen 
Ausdruck der Hingabe: 

- Stabat Mater 1. Satz Pergolesi (F-Moll) 
- Quis est homo aus Stabat Mater Pergolesi 1. Teil  
- Quando corpus morietur Stabat Mater (F-Moll) 
- Zum Sanctus „Heilig heilig“ aus der deutschen Messe von Franz Schubert (Es-Dur) 
- Laudate Dominum aus der Vesperae solennes de Confessore W.A. Mozart (F-Dur) 

 

Zu allen diesen Gesängen und 
Melodien hat Eli Schewa in den 
Tempeln der heiligen Isis und 
Hathor Inspirationen verspürt, 
diese mit ihren Musikern weiter 
entwickelt und mit Stücken 
bestehender Literatur verknüpft.  

Worte wie «Ani Aribata», deren 
Ursprung in der alten ägyptischen 
Sprache zu suchen ist, ist ein 
Gebet, welches sagt, dass wir 
Menschen das Licht in uns tragen, 
so wie auch Jesus gesagt hat: „Ich 
bin der Weinstock, ihr seid die 
Rebe“ oder „ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben“. 

So gibt es aus Ägypten inhaltliche Verbindungen zum Christlichen. 

Bei den Besuchen in den Tempeln in Ägypten ist Eli Schewa immer wieder aufgefallen welche Parallelen 
in den Symbolen an den Tempelwänden auch zum alten Indien zu ziehen sind. 

Im Tempel der Hathor 



Insbesondere in Bezug auf die Schlange Uräus – 
Kobra, welche die Lebensenergie symbolisiert, die 
sich durch die Wirbelsäule nach oben entwickelt und 
zwischen den Augen hervor kommt oder auch, wie in 
den Bildern in Ägypten über dem Kopf in der Sonne 
strahlt.  

Diese jüngste Inspiration veranlasste Eli Schewa auch 
indische Mantren in dieses Programm einzubeziehen, 
anders als ursprünglich vorgesehen. 

 

 

Das Mantra 

Om Purnamadah, purnamidam, purnat udacyate. 
Purnasya purnamadaya, purnameva asysiate. 
Om Shanti. 
 
Eine mögliche Übersetzung ist: 

Jenes ist Fülle, dieses ist Fülle, aus der Fülle kommt die 
Fülle hervor. 

Nimmt man von der Fülle die Fülle, bleibt die Fülle 
übrig.  

(Symbolisch, wenn man eine Schale Wasser mit 
Meerwasser füllt wird die Schale voll sein und das Meer 
bleibt auch voll.) 

Isis, Hator und viele göttliche Darstellungen haben die 
Sonne auf dem Kopf. Eine Ganzheit, eine Fülle kommt 
mir entgegen. 

Von diesem indischen Gebet ausgehend sieht Eli Schewa 
Parallelen und Ähnlichkeiten zu Psalm 139. 

«Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; / bette 
ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen, auch dort wird deine Hand mich ergreifen / und deine 
Rechte mich fassen, auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, die Nacht würde leuchten wie der 
Tag, / die Finsternis wäre wie Licht.» 

Dieser Psalm kann sowohl in Hebräisch, Deutsch oder auch Englisch erklingen. 



Ebenfalls ist Eli Schewa zu einem der ältesten europäischen Maria Verehrungsorte – 
Chartres (nahe Paris) gefahren um sich neu mit der inspirierenden Kraft der 
europäischen Maria Verehrung zu verbinden. Melodien haben sich ihr in diesen 
Räumen offenbart und somit erklingen in diesem Sinne auch neue Ave Maria’s 
(Sophia-Weisheit). 

Im Ave Maria von J.B. Bach wird normalerweise die Mutter Maria als Göttliche 
weibliche Kraft angerufen, sie soll uns auch in der Stunde unseres Todes beistehen. 

Diesen Aspekt wird Eli Schewa, mit der Anrufung an die weibliche göttliche Gnade 
der Maria auch in anderen Sprachen und Namen verfolgen. Ergänzend zur Maria 
wird in hebräischen Namen der göttlichen Mutter gedacht, wie Mirjam Hakadosha, 
(kadosch – heilig), Isis (Gebärerin von Horus und Macht über Leben und Tod, 
Mitgefühl), Imma (Mutter in Hebräisch und Aramäisch), Main Mari Marie Marei 
(eine Anrufung der Göttlichen Mutter aus einer Koptischen Schrift, welche diese 
Worte von Jesus aufgeschrieben fanden, und die in Ägypten unter den Kopten 
mündlich überliefert wurde, aber in der Nag Hamadi Wüste im 19h Jhdt. wieder 
gefunden wurde (Pistis Sophia) , Malkat shamayin (Aramäisch und Hebräisch – die 
Königin der Himmel) Maat (Göttin der Gerechtigkeit im pharonischen Ägypten) 
Hator (Göttin der himmlischen Kunst v.a. Musik) und Malkat Ha Olam (Königin 
der Welt/Universum für immer und ewig) Amen. 

Diese Aufreihung und Umsetzung soll als ein Beispiel auszeigen, wie die Musik der 
grossen Komponisten einerseits original erklingt, und wie die Musik andererseits in 
einen neuen Kontext gestellt, auch neue Horizonte öffnen kann. 

Die Essenz des Projektes ist, die Erfahrung das berührt werden über die Melodien 
und den Klang in der Qualität des Mitgefühls, der inneren Kraft und des sich 
Hingebens an etwas „Unbekanntem und reinem“. Dies, trotz bevorstehendem 
Schmerz und Trauer im Vertrauen an die Kraft der Transformation – Sophia 
(Weisheit). Wie es Isis und Maria mit ihren Söhnen Horus und Jesus beide erlebten 
und begleiteten. Ein aktuelles Thema in Zeiten globaler Veränderungen. 

 

Geplante Konzerttermine und Veranstaltungsorte 2023 

Biel  26. März 2023 Stadtkirche Biel  

Bern  1. April 2023 Französische Kirche 

Basel  16. April 2023 Don Bosco mit Termin zur Live-Aufnahme 
  (koptisches Osterfest) 

Zürich  18. Mai 2023 Auffahrt Predigerkirche  

Ligerz 13. Mai 2023 Ortskirche 

Brienz 31. Dez 2023 Schweibenalp Zentrum der Einheit 



 
 

Kontakt Elischewa Dreyfus  
Künstlerisches Konzept und Gesang 
 
Mail: eldreyfus@leprojekt.ch 
Telefon:  +41 32 536 41 00 // +41 78 647 75 13  
Adresse: Nordweg 4 in CH-2502 Biel-Bienne  
 
Webseite: https://www.elischewa.ch 
Konto: Verein Universeller Klang – Eli Schewa | Nordweg 4, 2502 Biel  
IBAN: CH65 0079 0016 6049 2699 7 | Berner Kantonalbank 
 
YouTube Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=vXrn_JHtAVY  
CD anhören: https://ffm.to/ausdemlichtentstanden 
 

  



Das Projekt ist vom Verein Universeller Klang – Eli Schewa organisiert. 

Der Verein ist im Prozess als Gemeinnütziger Verein eine Steuerbefreiung für Spenden zu erlangen. 
D.h. Spenden können als Ausgaben von den Steuern abgezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mitwirkende im Projekt-Orchester - Kurzbiografien 
Eli Schewa  

Initiatorin, Musikerin, Musikpädagogin, Künstlerin, Sängerin –– 

ist die 1986 geborene und aus einer alten Basler Familie stammende Elischewa Dreyfus (Heimatort Basel 
Stadt), die heute mit ihrer Familie in Biel wohnt. Sie singt seit frühester Kindheit und teilt dfen Gesang 
grosszügig mit ihrem Publikum.  

Sie hat an der Hochschule der Künste, HKB in Bern Musik und Bewegungspädagogik studiert und mit 
einem Master of Arts in Musikpädagogik abgeschlossen.  

Mit Erfolg hat sie auch ihre Ausbildung am Schweizer 
Opernstudio absolviert und im Rahmen von Projekten am 
Stadttheater Biel/ Solothurn mitgewirkt.  

Sie studierte bei Hanspeter Blochwitz und erhielt 
Privatunterricht bei den renommierten 
Gesangspädagoginnen Marianne Prato, Susanna Schneeberger 
und bei der Altistin Barbara Erni. Gegenwärtig erhält sie 
wichtige Impulse von der Rachel Kessler und Regula Gerber. 

Als vielseitig erfahrene und ausgebildete Sängerin fasziniert 
Elischewa Dreyfus der reine Klang. Doch auch die 
Bedeutung des Klangs als Bote für den Frieden, des Klangs, 

der Herzen berührt, gleichgültig welcher Herkunft und Identität; und der Klang, der durch die 
menschliche Stimme fliesst. Darüber hinaus interessiert sie sich für musikhistorische Zusammenhänge, 
sowie den historischen Hintergrund und die Kulturgeschichte der Musik. 

Ihre musikalische und künstlerische Vielseitigkeit spiegelt sich auch in zahlreichen Nachfragen und 
Einladungen zur Teilnahme an anderen Projekten, wie beispielsweise zu Projekten des Barock 
Orchesters Allegria (Max Flückiger/Andreas Heiniger) und dem Collegium musicum Biel’ (Katrin 
Lutherbacher). Sie wurde auch von Chören wie dem Bieler Kammerchor als Solistin engagiert (u.a. J. S. 
Bach: Magnificat, G. F. Händel: Messias) und singt immer wieder in Gottesdiensten, an internationalen 
Festivals und anlässlich diverser Feierlichkeiten. 

Die Stimme 

Eli Schewa hat ihr Instrument, den Körper und ihre Stimme, darauf ausgerichtet und ausgebildet, sich 
dem Klang hingeben zu können. Mit ihrer Gesangsarbeit möchte sie ausgleichen und friedenstiftend 
agieren, Hoffnung wecken, indem sie ein harmonisches Zusammenklingen hörbar und erlebbar macht.  

Mit den Fragen, „woher komme ich?“ und „wohin gehe ich?“ stellt sie im Rahmen ihres Gesangs 
wesentliche Fragen, die gerade in Zeiten der Pandemie sehr aktuell waren, aber darüber hinaus auch die 
Fragen nach der kulturellen Herkunft, der Einflussnahme kultureller Eigenheiten, des kulturellen 
Hintergrunds resp. Umfelds auf die Musik erforschen. 

Bei ihren Auftritten erlebt Elischewa immer wieder, wie sie Menschen mit ihren Gesangsprogrammen 
erreicht. In Rückmeldungen hört sie, wie tief die Menschen dadurch berührt werden. Diese sind eine 



treibende Kraft und Motivation auf dem Weg als Sängerin, ihrer Stimme einen eigenen Ausdruck zu 
verleihen und im Sinne der Hoffnung, Freude und Liebe einzusetzen.  

Der Mensch Eli Schewa 

Eli Schewa ist Elischewa Dreyfus. Sie ist die Tochter einer christlichen Mutter und eines jüdischen 
Vaters. Ihre Eltern haben, inspiriert von der Idee eines indischen Lehrers, gemeinsam ein interreligiöses 
und interspirituelles Zentrum gegründet. Heute lebt Elischewa mit ihrem Mann Lukas und ihren beiden 
Töchtern in Biel.  

 

Das Ensemble 
Felicia Birkenmeier, Violine 

1. Geige und Arrangement  

Die in Basel wohnhafte Felicia Birkenmeier erhielt ihre ersten 
Violinstunden bei den Musikereltern. Nach dem Musikstudium in 
Wien bei Ernst Kovacic, wo der Sinn des Musikmachens vertieft 
wurde, bildete sie sich bei Thomas Füri weiter und besuchte 
Meisterkurse bei Gerhard Roiter (Berlin) und Ivan Strauss (Prag). 

Sie engagierte sich in Kammermusikkonzerten, in Klaviertrio-, Duo- und Quartettformation, auch mit 
Gotthard Killian, neben ihrer Tätigkeit an der Freien Musikschule Basel (Waldorfpädagogik) von 1980-
2003, Theater/Musik-Workshops für Kinder und Kammermusikkurse. 

Intensive Beschäftigung mit der russischen Sprache und Literatur, Gedicht-Übersetzungen. Seminare in 
Waldorf-Instrumentalpädagogik in Osteuropa. 2005-2010 eigene Tierkreis- Konzertreihe. Seit 2004 
bildet sie sich in Arbeit und Weiterbildung in Pflege und Sterbebegleitung aus. Als Mitbegründung der 
Gruppe RUBIN ist sie als Lebens- und Sterbebegleitung in Basel tätig, realisiert RUBIN-Seminare in 
Russland und Basel zum Thema Sterben und seit 2007 auch Kompositionen speziell in der Beschäftigung 
mit dem Sterbeprozess. 2016 und 2021 grosse Biber-Projekte mit Gedichten und Konzerte mit neuer 
(auch eigener ) Musik. 

 

Viviane Ruof  

2. Geige 

Viviane Ruof, die gebürtige Baslerin, welche ihre musikalische 
Grundausbildung in Basel Stadt erhielt, studiert zur Zeit  an der 
Hochschule der Künste Musik, mit dem Hauptfach Violine bei Monika 
Urbaniak. In Basel und teilweise New York aufgewachsen, spielt und 
spielte sie in zahlreichen Jugendsinfonieorchestern wie den Jungen 
Sinfonikern Basel, dem Jugendorchester des Menuhin Festivals oder dem 
Schweizer Jugend Sinfonieorchester. Die Musik begleitet sie schon seit 
ihrer Kindheit und besonders auch in Verbindung mit anderen Künsten, 



wie etwa dem Tanz und Theater. Während eines mehrmonatigen Aufenthalts in Madrid besuchte sie die 
Flamenco Akademie Amor de Dios, wo sie sich dem spanischen Tanz einerseits musikalisch, andererseits 
tänzerisch näherte. Auch in Jugendtheatergruppen war sie sowohl musikalisch, schauspielerisch, als auch 
in der Bühnenbildgestaltung tätig, zuletzt mit Franz Kafkas «der Prozess». Nach dem Abschluss der 
eidgenössischen Matura reiste sie durch Israel und Indien, wo sie als Aushilfslehrerin für Kunst und 
Musik an der Aletheia Banjara School in der Nähe von Hyderabad tätig war.  

 

Olivier Vogt 

Bratsche 

Olivier Vogt studierte Bratsche bei Giselher Langscheid in Basel, bei Nobuko Imai in Detmold, bei 
Chiara Banchini an der Schola Cantorum Basiliensis und Schulmusik an der PH in Basel. Weitere 
Impulse erhielt er von Christa Ruppert in Lissabon, Hans Martin Linde in Basel, Frank Nagel Stuttgart, 
u.a.  

Er schätzt sich glücklich, sowohl auf der Geige als auch auf der Bratsche Erfahrungen als Solist, 
Kammer- und Orchestermusiker, sowie mit Radio- und Fernsehauftritten im In- und Ausland 
gesammelt zu haben. Olivier Vogt ist auf mehreren CDs als Bratschist mit dem Nicolai- und dem Belle-
Epoque Ensemble und mit Spaltklang zu hören. Darüber hinaus hat er mit Musikerinnen und Musikern 
wie Alexandre Dubach, Julia Schröder (Violine), Sol Gabetta (Cello), Jörg-Andreas Bötticher (Orgel), 
Greg Osby (Saxophon), Lew Soloff (Trompete) und auch mit Dani Ziegler (Bass) in Duo-, Trio-, und 
Kammerformationen musiziert.  

Nach seinem Theologiestudium an der Christkatholischen Fakultät in Bern, wurde er im Jahr 2001 als 
Diakon geweiht und arbeitete als solcher während zehn Jahren. In dieser Zeit war er u.a. 
Konzertmeister in Olten und leitete diverse Chöre. Er studierte vor einigen Jahren an der Akademie für 
anthroposophische Pädagogik und unterrichtet seit rund zehn Jahren als Klassen- und Musiklehrer an der 
Rudolf Steiner Schule Biel und lebt im Bernischen Jura.  

Seit 1989 komponierte er Musik hauptsächlich für Theaterproduktionen wie 1990 «La mort qui fait le 
trottoire» von Henry de Montherlant in Basel für die Theatertruppe «L’avant Scène de Bâle». 1992 
«Volpone» von Stefan Zweig in Müllhausen (F) und Beirut (LBN) für «Le Théâtre de la Ruelle», 1999 
«La Ronde» von Arthur Schnitzler und 2004 «Lady Godiva» von Jean Canolle in Müllhausen für die 
Companie «Helios». 2005 vertonte er kurze Stücke zum «Totentanz zu Basel», 2008 den Psalm 42, für 
Alt, Bratsche und Orgel, der in Zürich uraufgeführt wurde. 

Nennenswert sind die letzten Uraufführungen in Biel zum Theaterstück «Antoine» von Antoine de 
Saint-Exupéry/Olivier Vogt im Jahre 2016, 2019 die Musik zu «100 Jahre Waldorf Schulen», Open Air 
vor dem Berner Münster, 2020 die Musik zu den Theaterstücken «Cigalon» von Marcel Pagnol und 
2022 «Bolivar» von Fiorina Brotbek.   

 



Gotthard Killian 

Cello und Arragement 

Der in Basel lebende Gotthard Killian, studierte Cello bei seinem 
Vater Christoph Killian, Flöte bei Raymond Meylan, und vertiefte 
sich bei Christoph Peter, Cees van As und Felix Lindenmaier in 
Kompositionsstudien und während zwei Jahren in den Elementen 
der Eurythmie.  

Während der Jahre 1985 bis 1992 war er am Goetheanum in Dornach als Musiker und Komponist tätig, 
und danach von 1995-2000 als Musiker und Musiklehrer am Sonnenhof tätig. Im Jahre 2004 wanderte 
er nach Australien aus, wo er bis 2011 auf Eurythmietourneen mit Mark Neill und als Musiklehrer in 
Melbourne, sowie in Musikkursen tätig war.  

2012 Gründung eines Waldorfseminars in Peking, und er unterrichtete dort, wie auch in den USA. Sein 
Buch "Die Monochordschule des Pythagoras" beschreibt die Neuentdeckung der Planetenskalen durch 
Kathleen Schlesinger, welche die Sphärenharmonien der griechischen Antike erforschte. 

Seit 2016 wieder in der Schweiz, widmet er sich u.a. der Bühnenmusik mit der Inszenierung des Faust 
am Goetheanum, 2020-22, zwei Mysteriendramen der Basler Dramengruppe 2019 und 2022, der 
Kammermusik (u.a. Planetenquartett mit Instrumenten der neuen Bauweise von Franz Thomastik, der 
Komposition in neuen und unkonventionellen Skalen, sowie dem Singen in allen Altersgruppen.  

Er spielt ein Eschencello (Modell Thomastik) von Arthur Bay, sowie ein fünfsaitiges Eichentenor-Cello. 
daneben arbeitet er an der musikalischen Menschenkunde. Er ist Vater von sechs Kindern und zwei 
Enkelkindern und lebt in Arlesheim. 

 

Udo Auch 

Basso Continuo - Akkordeon 

Der Musiker und Akkordeonist wurde 1963 in Süddeutschland 
geboren. Seit seinem 7. Lebensjahr ist das Akkordeon zunehmend zu 
seiner Leidenschaft und seinem Schicksalsbegleiter geworden.  

An der Folkwang-Hochschule Essen studierte er bei Prof. Mie Miki 
Instrumentalpädagogik und die künstlerische Ausbildung. Er besuchte 
auch verschiedene Meisterkurse und erhielt ein Semesterstipendium an 
der Hochschule für Musik «Franz Liszt» in Weimar bei Prof. Ivan 
Koval. Udo Auch wirkte an Opern- und Theaterproduktionen mit und konzertierte solistisch sowie in 
verschiedenen Formationen.  

Musikpädagogisch war er an Musikschulen, Hochschulen und in freien Projekten tätig. Unter Einbezug 
künstlerisch musikalischer Elemente übt er seit vielen Jahren eine sozialtherapeutische Tätigkeit aus. 

Gegenwärtig besteht sein musikalisches Engagement einerseits aus dem Unterrichten an den 
Musikschulen in Interlaken und Langnau sowie privat, und andererseits aus dem Konzertieren und 
Begleiten in unterschiedlichen Besetzungen und Zusammenhängen. 



Weitere Stimmen zur These der Isis-Maria 
Verbindung 
Bayrischer Rundfunk 24 - 25.12.2017 

Die Muttergottes und das göttliche Kind gab's schon in Ägypten 

Die Geburt eines göttlichen Kindes gibt es nicht nur in der Bibel. Die Weihnachtsgeschichte hat 
Vorläufer, sogar Jungfrauengeburten gehörten zum Erzählrepertoire. Kein Wunder: Die Bildwelt ihrer 
Entstehungszeit ist ägyptisch und griechisch geprägt. 

Von Aufrecht sitzt sie da, die junge Mutter, mit ernstem Gesicht. Würde strahlt sie aus, den Kopf leicht 
geneigt, gibt sie dem Kind auf ihrem Schoß die Brust – eine wahre Gottesmutter. Nur sie ist eben keine 
Maria. Es sind die Darstellungen der ägyptischen Göttin Isis, die im Laufe der Zeit auf die christliche 
Gottesmutter übertragen worden sind. Aus der Gottesmutter Isis, zuständig für Geburt und 
Wiedergeburt, wurde die Muttergottes Maria. 

Die ägyptische Schwester Marias 

Kein Wunder, sagt die Ägyptologin Sylvia Schoske, Direktorin des Ägyptischen Museums in München. 
Bediente sich doch das Christentum älterer Bilder, und die ägyptische Kultur prägte den Vorderen 
Orient damals immer noch mit ihren Bildwelten. Auch die grundlegenden Elemente der 
Weihnachtsgeschichte findet sich schon in der ägyptischen Mythologie: in der so genannten 
Geburtslegende des Pharao, erklärt Ägyptologin Sylvia Schoske: „Auch dort ist der ägyptische König 
immer Mensch und Gott zugleich.“ Den menschlichen Anteil erhalte er über die Mutter und den 
göttlichen Anteil über die väterliche Seite vom Göttervater Amun.  

Göttliche Geburt in Ägypten 

"Wir haben in der Geburtslegende eigentlich die ganze Adventgeschichte in Texten und einem 
Bilderzyklus, da heißt es also am Anfang, dass der Göttervater beschließt, den nächsten König zu zeugen 
und er schickt seinen Götterboten, damit er die große königliche Gemahlin über diesen Plan in Kenntnis 
setzt." Sylvia Schoske, Direktorin des Ägyptischen Museums in München 

Die Geburtslegende gehörte schon früh zu Ägyptens Mythenschatz. Vor dem Hintergrund des 
altägyptischen Pharaonentums beschäftigten sich die Kirchenväter in Alexandria besonders mit der Frage 
nach der Göttlichkeit Christi. „Hat Maria einen Menschen geboren oder einen Gott? Das sind Fragen, 
die nicht durch Zufall zuerst in Ägypten diskutiert worden sind“, sagt die Ägyptologin Sylvia Schoske aus 
München. Der Mythos wurde weitervererbt an die Griechen und Römer, ihre Götter und Gottkönige, 
zum Beispiel Alexander der Große, der sich gern mit den Widderhörnern Amuns darstellen ließ, 
sozusagen als Herrscher von göttlichen Gnaden. 

  



Zum Projekt „Von Isis zu Maria“ 

von Udo Auch, im März 2022 

Bei der Heiligen Isis fand der Geistsucher in altägyptischen Zeiten in der Gestalt des Horusknaben die 
Sohneskraft als göttlichen Willen – bis die Zeit kam, da er die Isis mit leeren Händen vorfand: Der 
Erlöser war auf dem Weg zur Erde und erschien im, aus reinem hebräischem Vererbungsstrom 
gebildeten, Leibe des Jeshua, der durch die reine Magd Maria ins Irdisch-Leibliche geboren wurde und 
das menschliche Gemüt für Jahrhunderte durchleuchtete und bildete – bis wir im Beginne 
apokalyptischer Zeiten lebend durch die Heilig-Geistin als sophienhafte Zukunftskraft in unserem 
Erkenntnisbemühen den Christus in uns finden können – aus freiem individuellem Willen. 

Das althebräische Volk nahm tiefe Impulse der damals entwicklungsbestimmenden ägyptisch-chaldäisch-
babylonischen Kultur auf und entwickelte auf dieser Grundlage ihr eigenes musikalisches Leben in die 
dann sich neu bildende griechische Entwicklungssphäre hinein, innerhalb welcher das Christusereignis 
stattfand. 

Unsere christlich-abendländische Kultur- und Musikentwicklung urständet ganz in der Schöpferwelt der 
alten Griechen und ist im Innersten impulsiert von der Menschwerdung Gottes in jedem einzelnen Ich. 

Das Mittelpunktsereignis der Zeitenwende vor 2000 Jahren bedeutete in der menschlichen 
Bewusstseinsentwicklung und damit auch im Musikalischen: Das sich aus kosmischen Weiten 
herniederströmende Göttliche verbindet sich mit der Erde und dem Menschen, welcher von nun an die 
Möglichkeit besitzt, sich als schöpferisch werdendes Einzelwesen wieder zunehmend in den Kosmos zu 
erheben. 

In der musikalischen Skalenbildung ändert sich damit die ihr innewohnende Bewegungsrichtung: Alle 
vorchristliche Tonleiterbewegung war abwärts gerichtet; alle folgende hat als Duktus eine aufwärts 
führende Bewegungstendenz, ausgehend vom Grundton als tiefstem Ton (auf der Erde stehend). 

Dies geht einher mit einer zunehmenden Verinnerlichung der Musik von einer Art geistigen 
Aussenerlebnisses zu einem seelisch-geistigen Innenerlebnis, das in zunehmender Vielschichtigkeit 
immer differenzierter erfasst und musikalisch ausgedrückt wird. 


