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Ein roter Vorhang – was mag uns dahinter 
erwarten? Die Bach-Wochen entführen 
uns in einen Monat der Besinnung und 
des Gedenkens. Wenn der Vorhang fällt, 
bedeutet das aber noch lange nicht das 
Ende. Also gedenken wir mit dem vielfäl-
tigen Programm der Bach-Wochen der 
Menschen, die vielleicht bereits hinter den 
Vorhang geblickt haben und feiern gleich-
zeitig die Hoffnung auf das ewige Leben 
bei Gott!

Studierende der  
DESIGN FACTORY INTERNATIONAL



Aus urheberrechtlichen 
Gründen und um das  
Konzert nicht zu stören sind 
Foto-/Film- und Tonauf-
nahmen jeglicher Art nicht 
gestattet. Mobiltelefone sind 
komplett auszuschalten.

Programm

Sa • 22. 10. 22 • 18 : 00 Uhr 08
Edward Elgar The Dream of Gerontius op. 38

Mi • 26. 10. 22 • 19 : 30 Uhr  28
Krypta-Konzert Klarinettenquintett

Sa • 29. 10. 22 • 18 : 00 Uhr 43
Orgelkonzert Englische Orgelmusik

Mo • 31. 10. 22 • 18 : 00 Uhr  46
Trompetenspektakel am Reformationstag

Mi • 02. 11. 22 • 19  : 30 Uhr 50
Krypta-Konzert Goldbergvariationen

Sa • 05. 11. 22 • 18:00 Uhr 56
Orgelkonzert Bach – Die Leipziger Choräle

Mi • 09. 11. 22 • 19  : 30 Uhr 62
Krypta-Konzert Kammermusik von Elgar und Brahms

Fr • 11. 11. 22 • 19  : 30 Uhr 68
VOCES8 Lux aeterna 

Mi • 16. 11. 22 • 19  : 30 Uhr 76
Krypta-Konzert Kammermusik „A charming night“

Sa • 19. 11. 22 • 18:00 Uhr 82
Johannes Brahms Ein deutsches Requiem 

So • 20. 11. 22 • 10:00 Uhr 93
Bach-Kantate im Gottesdienst Pr
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Grußworte

Jörg Endebrock
Michelkantor

Alexander Röder
Hauptpastor

Seit Jahrzehnten gehören sie zum festen 
 Bestandteil des musikalischen Kalenders am 
Michel: die Bach-Wochen an St. Michaelis. 
Nach dem erfolgreichen Neustart im letz-
ten Jahr blicken wir nun voller Zuversicht 
auch auf den Herbst 2022 und haben ein 
wunderbar vielfältiges Programm unter der 
Überschrift „Bach und England“ für die dies-
jährige Saison zusammengestellt. 
Bedeutende Werke englischer Komponis-
ten treten in den Dialog mit den Werken  
J. S. Bachs. Höhepunkte sind wie immer die 
Konzerte des Chors St. Michaelis. Zur Eröff-
nung erklingt das ergreifende Oratorium  
„The Dream of Gerontius“ von Edward Elgar,  
dessen berauschend-schöne Musik in 
leuchtenden Farben der Hoffnung auf das 
Leben nach dem Tod Gestalt verleiht und 
das doch tatsächlich erstmals im Michel 
 erklingen wird!
Auch das „Deutsche Requiem“ von Johannes 
Brahms, ergänzt durch Ralph Vaughan Wil-
liams‘ „Toward the Unknown Region“, wird 
 traditionsgemäß wieder aufgeführt werden.
Am Reformationstag erklingt im Michel ein 
„Trompetenspektakel“ und im November wird 
auch das weltweit tourende Gesangsensem-
ble VOCES8 wieder bei uns zu Gast sein. 
Erleben Sie Orgelkonzerte an unserer ein-
zigartigen Orgelanlage im Kirchenraum 
oder Perlen der Kammermusik in der Krypta, 
die einen besonders eindrücklichen Rahmen 
dafür bietet.

Seien Sie herzlich willkommen!

Die Bach-Wochen an St. Michaelis haben 
eine lange Tradition, mit der alljährlich nicht 
nur das musikalische Schaffen Johann Se-
bastian Bachs gewürdigt wird, sondern 
Schätze anderer Komponisten gehoben 
und aufgeführt werden. In diesem Jahr 
treffen sich Bach und England. Eine „engli-
sche Karriere“ war Bach zu seinen Lebzei-
ten nicht beschieden. Es gibt dort keinen 
Hinweis auf ihn oder sein Werk vor seinem 
Tod. Doch früher als in Deutschland wurde 
Bach in England aus der Vergessenheit ge-
holt und sein Werk neu entdeckt.

Die Verbindung der Bachwochen zu Eng-
land wird von Michelkantor Jörg Ende-
brock gleich zu Beginn mit Edward Elgars 
Oratorium „The Dream of Gerontius“ ge-
knüpft, dessen Partitur Elgar mit der noch 
gesteigerten Form des Bekenntnisses 
unterschrieb, das Bach unter jedes seiner 
geistlichen Werke setzte: Ad maiorem Dei 
gloriam (zur größeren Ehre Gottes). 

Die Vielfalt an großer Musik, die in den 
Bachwochen hier am Michel erklingt, zeigt 
die Bedeutung unserer Kirche für die Kul-
tur in Hamburg. Es sind Konzerte, denen ich 
große Beachtung und ein begeistertes Pu-
blikum wünsche, aber auch Musikerinnen 
und Musiker, die sich von der Atmosphäre 
des barocken Kirchenraums ebenso wie 
von der der Krypta inspirieren lassen, wenn 
sie uns mit ihrem Können beschenken.



9

Ausführende
E

dw
ar

d 
E

lg
ar

 
Th

e 
Dr

ea
m

 of
 G

er
on

tiu
s o

p.
 3

8

Marie Seidler Mezzosopran
Brenden Gunnell Tenor
Thomas Laske Bass 

Chor St. Michaelis
Orchester St. Michaelis 
(Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters
und des NDR Elbphilharmonie Orchesters u. a.)

Jörg Endebrock Leitung

Sa • 22. 10. 22
18:00 Uhr

Eröffnungskonzert



„Ich bin dem Tode nah“ 
Elgars Vision der Ewigkeit

Edward Elgar ist heute in Deutschland vor 
allem bekannt durch die „Pomp and circums-
tance“- Märsche mit der unverwüstlichen 
Hymne „Land of hope and glory“. Musik, die 
den Glanz und den Machtanspruch des 
englischen Empires auf der Höhe seiner 
Machtentfaltung Anfang des 20. Jahrhunderts 
widerspiegelt. 

Dabei war Elgar zu Lebzeiten eher ein Außen- 
seiter, ein Komponist aus der Provinz. Geboren 
in recht ärmlichen Verhältnissen wuchs Elgar 
als Sohn eines Klavierhändlers im westengli-
schen Worcester auf. Er schlug sich dort viele 
Jahre als Musiklehrer und Organist durch 
und hatte – obwohl weitgehend Autodidakt 
– auf lokaler Ebene schon Erfolg als Kompo-
nist. Überregionale und internationale Auf-
merksamkeit erlangte er allerdings erst als  
42-jähriger Mann mit den „Enigma-Variationen“  
und, ein Jahr später, mit dem Oratorium „The 
Dream of Gerontius“. Es wäre eine grobe 
Fehleinschätzung, Elgar auf den Komponisten 
der berühmten Märsche zu reduzieren. Seine 
Musik ist wesentlich vielschichtiger. Parallel 
zur noblen Prachtentfaltung scheint immer 
wieder eine wehmütige Melancholie und 
eine träumerische Nachdenklichkeit durch, 
die seine Musik so tiefgründig macht und den 
 Hörer in den Bann zu schlagen vermag.

Diese Spannung wird auch im heutigen Kon-
zert deutlich. Das Thema von „The Dream  
of Gerontius“ ist nichts weniger als „Die Ewig-
keit“. Elgar entscheidet sich allerdings (mit 
den Worten des Textdichters John Henry 
Newman) für einen sehr intimen und lyri-

schen Zugang zum Sujet: Ein alter Mann auf 
dem Totenbett, umringt von seinen Freun-
den, die die Totenwache halten; die Reise mit 
seinem Schutzengel, der ihn während seines 
ganzen Lebens begleitete und ihn kennt wie 
kein anderes Wesen; und schließlich, die Auf-
nahme in den ewigen Frieden, begleitet von 
den Gesängen der Engel im Himmel. Natür-
lich gibt es auch pompöse Stellen im Werk. 
Elgar schreibt große und effektvolle Chöre 
von Dämonen und von Engeln, und dann ist 
da die eindrucksvolle Darstellung des Ge-
richtes selbst, das nur eine Sekunde dauert: 
Gerontius erhascht einen kurzen Blick Gottes 
– alle Instrumente spielen für einen kurzen 
Moment mit maximaler Lautstärke. 

Die lyrischen und stillen Momente überwiegen 
jedoch, und es kann keinen Zweifel geben: 
„Gerontius“ gehört vom Sujet und von seiner 
Umsetzung her zu den bedeutendsten Ora-
torien der gesamten Literatur. 

Elgar schrieb ans Ende der autographen Parti- 
tur ein Zitat aus John Ruskins „Sesame and 
Lilies“:

„This is the best of me; […] this, if anything of 
mine, is worth your memory.” Elgars eigene 
Gefühle seinem Werk gegenüber mögen 
eine Erklärung sein dafür, warum andere so 
stark darauf reagierten: „Ich kehrte hier mein 
Innerstes nach außen“.

Wird der „Gerontius“ in Deutschland eher 
selten aufgeführt, gehört das Werk in England 
zum Standardrepertoire. Die Uraufführung 

beim Birmingham Festival im Jahr 1900  geriet 
allerdings zum Fiasko. Das Werk wurde erst 
sehr spät fertig, so dass der Chor und die 
Ausführenden nur zwei Monate Zeit hatten 
für die Einstudierung, was bei den beträcht- 
lichen Schwierigkeiten auch für heutige Chöre  
ein ambitioniertes Unterfangen wäre. Erst 
die Premiere in Deutschland, beim Nieder-
rheinischen Musikfest 1902 bescherte dem 
Werk den Durchbruch. Die Zeitungskritiken 
überschlugen sich vor Begeisterung, angeb-
lich wurde Elgar bereits nach dem ersten Teil 
zwanzig Mal auf die Bühne gerufen. Richard 
Strauss soll ausgerufen haben: „Auf das Wohl 
und den Erfolg des ersten englischen Fort-
schrittlers, Meister Edward Elgar. Er hat es 
zustande gebracht, dass man vor der eng- 
lischen Musik Respekt bekommt.“ Erst danach 
begann das Oratorium seinen Siegeszug in 
England und wurde zum modernen Klassiker.

Ein weiterer Grund für die zögerliche Rezeption 
in Elgars Heimat war, dass der „Gerontius“ 
als ein explizit „katholisches“ Werk im angli- 
kanischen England starken Kontroversen 
ausgesetzt war. Elgar, der selbst Katholik 
war, fühlte sich stark angezogen von dem 
Gedicht des Kardinals John Henry Newman 
(im Jahr 2010 von Papst Benedikt XVI. selig-
gesprochen), das dieser 1865 veröffentlicht 
hatte und das im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert in England viel gelesen wurde. Newman 
war zunächst anglikanischer Pfarrer, bevor er 
in den 1840er Jahren zum Katholizismus kon-
vertierte. Sein Wirken führte in den nächsten 
Jahrzehnten zu einer Annäherung zwischen 
den Konfessionen. Auch seine Gegner zollten 

dem Theologen und Schriftsteller Respekt. 
Newmans Gegenspieler Charles Kingsley 
schrieb: „Ich las den „Gerontius“ mit Ehrfurcht 
und Bewunderung. Auch wenn ich vollkom-
men andere Ansichten habe von den Riten 
und Gebräuchen, die Newmans gegenwär-
tiges Bekenntnis um die zentrale Idee grup-
piert, muss ich doch bekennen, dass diese 
zentrale Idee so wahrhaftig wie nobel ist.“

Man kann sicher geteilter Meinung sein über 
die Qualität der „Prosa-Poesie“ in diesem 
Werk, aber die zentrale Idee des Werks ist 
in der Tat von großer Kraft und Eindringlich-
keit, denn: „Gerontius“ (der Name leitet sich 
von griechisch geron, „Greis“ ab) ist keine be-
stimmte Person, sondern repräsentiert jede 
und jeden von uns. Die Frage, was uns nach 
dem Tod erwartet, lässt niemanden unberührt.

Elgar erläutert die Konzeption des Werkes in 
einem Brief an seinen Freund und Lektor —
August Jaeger: 

„Ich stellte mir Gerontius als einen Menschen 
wie du und ich vor, nicht wie einen Pries-
ter oder Heiligen, sondern als Sünder, einen 
 reuigen natürlich, aber einen sehr diessei-
tigen Menschen, der nun zur Rechenschaft 
gezogen wird. Daher habe ich seine Partie 
nicht mit Kirchenliedern und so einem Zeug 
gefüllt, sondern mit einer gesunden, vollblü-
tigen, romantischen Weltlichkeit, wenn ich so 
sagen darf.“

Viele zeitgenössische Kritiker rückten das 
Oratorium in die Nähe von Richard Wagners „Ic
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„Parsifal“. Elgar kannte das Werk gut. Er be-
wunderte Wagner sehr, übernahm für  seine 
Oratorien die Leitmotivtechnik, und auch 
seine Harmonik verdankt dem deutschen 
Operngenie manches. Dennoch ist Elgar ein 
ganz eigenständiger Komponist und alles 
andere als ein Wagner-Epigone.

Allerdings muss die Komposition in England 
in der Tat ausgesprochen modern gewirkt 
haben – in einem Land, in dem die Werke 
Händels und Mendelssohns das Musikleben 
noch immer dominierten, und wo auch die 
führenden Komponisten Stanford und Parry 
nicht weit über den Mendelssohn’schen Stil 
hinausgingen. 

Hier kam nun eine Musik voller Chromatik 
und herausfordernder Harmonik, wie sie in 
England vielleicht nur ein Komponist wagen 
konnte, der abseits des „Establishments“ 
wirkte. Ein Oratorium ohne  abgeschlossene 
Nummern, sondern nach Art Richard 
 Wagners ohne Pause durchkomponiert und 
durchzogen von einem Geflecht von Leit-
motiven, die Verbindungen schaffen und dem 
Werk eine unerhörte Tiefe verleihen. Auch 
die Behandlung des Orchesters war zu der 
Zeit in England völlig neuartig. Das  Orchester 
ist (auch hier inspiriert von Wagner) nicht nur 
 „Begleiter“ von Chor und Solisten, sondern 
gleichberechtigter Partner, der die Handlung 
kommentiert und vertieft. Auch die Aufteilung 
in Hauptchor und Kammerchor war neuartig 
und ermöglicht subtile chorische Effekte. Das 
Werk ist durchzogen von einer großen  Anzahl 
von Leitmotiven, die Personen oder Gefühle 

symbolisieren. So gibt es z. B. das Motiv des 
Engels, des Gerichts, des Schlafs oder der 
Verzweiflung. Es ist aber gar nicht nötig, die 
genaue Bedeutung der einzelnen Motive zu 
kennen, denn sie wirken eher unbewusst, 
transportieren Assoziationen und erzeugen 
eine bestimmte Atmosphäre, die sich unwill-
kürlich auf den Hörer überträgt. Elgar selbst 
schreibt an Jaeger: „…  legen sie nicht zu viel 
Bedeutung in den Plan der Leitmotive, denn 
ich habe wirklich nicht groß über sie nach-
gedacht. Ich habe sie intuitiv verwendet.“

Das Orchestervorspiel präsentiert uns eine 
Reihe von Themen und Motiven aus Schlüssel- 
stellen des Werkes und führt uns in die Grund-
atmosphäre ein: den „erschöpften, sorgen-
vollen Schlaf eines kranken Menschen“. Am 
Beginn der Handlung erwacht Gerontius aus 
diesem Schlaf und beginnt seinen Monolog.

Der nun folgende erste Teil schildert auf be-
wegende Weise die Gedanken eines ster-
benden Menschen, schwankend zwischen 
Todesangst und Gottvertrauen. Die zentrale 
Arie „Sanctus fortis“ ist von großer leiden-
schaftlicher Kraft und zeigt, dass Elgar auch 
das romantische Repertoire der italienischen 
Oper gut studiert hat. Die ihn umgebenden 
Freunde begleiten ihn mit Worten, teilweise 
auch mit wörtlich übernommener Musik aus 
der katholischen Sterbeliturgie. Nachdem 
Gerontius friedlich entschlafen ist, erteilt ihm 
der Priester den letzten Segen.

Der zweite Teil des Werkes ist dann der 
 eigentliche „Traum“ des Gerontius, eine Vi-

sion der Reise im Jenseits. Die gedämpften 
Streicher im Orchestervorspiel evozieren 
einen Zustand ohne Raum und Zeit, wie in 
blendendes Weiß gehüllt, in dem sich die 
Seele nun wiederfindet: „How still it is! I hear 
no more the busy beat of time.“

Dann trifft Gerontius seinen Schutzengel, 
der ihn nun auch auf dem letzten Teil der 
Reise begleitet. Die ganze Szene mit ihrer 
zarten und gleichsam „heiligen“ Musik ver-
setzt die Zuhörer in die „Aura präraffae- 
litischer Heiligengemälde“ (Jaeger). Hier ist 
Elgar der Atmosphäre in Wagners „Parsifal“ 
am nächsten. Auf ihrer Wanderung durch 
die Himmelssphäre passieren Gerontius und 
sein Engel auch den Ort, wo die Dämonen 
auf die verurteilten Seelen warten, um sie 
in die Hölle zu bringen. Elgars musikalische 
Umsetzung dieser Szene ist der modernste 
Teil der Partitur: raffinierte Orchestereffekte  
illustrieren die Monstrosität dieser Wesen. 
Musikalisch werden hier viele bisher verwen-
dete Leitmotive verzerrt und ins Negative 
umgekehrt. Elgar charakterisiert nicht ohne 
Humor die Substanzlosigkeit dieser Wesen: 
sie singen oft mit absichtlich falschen Wort-
betonungen und Phrasierungen, schließlich 
beginnen sie eine komplexe Fuge, die sie 
aber nach wenigen Takten aus „Unfähigkeit“ 
wieder abbrechen müssen und ihr „Höllen-
gelächter“ wirkt eher lächerlich als angstein-
flößend. 

Meisterhaft gelingt Elgar die nun  folgende 
Szene: Engel und Seele nähern sich lang-
sam dem Allerheiligsten. Formal und 

 dramaturgisch virtuos gelingt ihm eine fort-
dauernde Steigerung von Ausdruck und 
Emotion, bis die Seele vor ihrem Schöp-
fer steht und in einem einzigen Augenblick 
 gerichtet wird (alle Instrumente spielen für 
einen Moment mit größtmöglicher Lautstärke). 

Einer der beglückendsten musikalischen 
 Einfälle im gesamten Schaffen Elgars ist der 
Abschiedsgesang des Engels, mit dem die 
Seele nun zu ihrer ewigen Ruhe geleitet wird, 
begleitet von den Gesängen der Seelen im 
Purgatorium und den Engelsgesängen.

Jörg Endebrock

„Ic
h 

bi
n 

de
m

 To
de

 n
ah

“  
E

lg
ar

s V
is

io
n 

de
r E

w
ig

ke
it



Edward Elgar (1857–1934)
The Dream of Gerontius op. 38
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Orchestral Prelude

Gerontius
Jesu, Maria – I am near to death,
And Thou art calling me; I know it now.
Not by the token of this faltering breath,
This chill at heart, this dampness on my brow, 
(Jesu, have mercy! Mary, pray for me!)
'Tis this new feeling, never felt before,
(Be with me, Lord, in my extremity!)
That I am going, that I am no more.
‘Tis this strange innermost abandonment,
(Lover of souls! great God! I look to Thee,)
This emptying out of each constituent
And natural force, by which I come to be.
Pray for me, o my friends; a visitant
Is knocking his dire summons at my door,
The like of whom, to scare me and to daunt,
Has never, never come to me before;
So pray for me, my friends, 
Who have not strength to pray.

Assistants
Kyrie eleison.
Holy Mary, pray for him.
All holy Angels, pray for him.
Choirs of the righteous, pray for him.
All holy Innocents, pray for him.
All Apostles, all Evangelists, pray for him.
All holy Disciples of the Lord, pray for him.
All holy Martyrs, all holy Confessors,
All holy Hermits, all holy Virgins,
All ye Saints of God, pray for him.
Kyrie eleison.

Orchestervorspiel 

Gerontius
Jesus, Maria – ich bin dem Tode nah.
Und Du rufst mich: ich weiß es nun.
Nicht durch das Zeichen dieses stockenden Atems, den 
Schauder des Herzens, die Feuchte auf meiner Braue, – 
(Jesus, sei barmherzig! Maria, bete für mich!)
Es ist dies das neue, nie zuvor gespürte Gefühl, -
(Sei bei mir, Herr, in meiner Not!)
Dass ich dahingehe, dass ich nicht mehr bin.
Es ist dieses sonderbare, innerliche Verlassensein, -
(Der du die Seelen liebst, großer Gott, auf dich schaue 
ich!) Dies Dahinschwinden jeglichen Teils
natürlicher Kraft, durch die ich bin.
Betet für mich, o meine Freunde, ein Besucher
pocht mit seiner grausamen Vorladung an meine Tür, 
wie sie – um mich zu schrecken und zu entmutigen 
- bisher nie zu mir gedrungen ist.
So betet für mich, meine Freunde, 
dem es an Kraft zum Beten mangelt.

Helfer
Herr erbarme dich.
Heilige Maria, bete für ihn.
Alle heiligen Engel, betet für ihn, 
Chor der Rechtschaffenen, betet für ihn,
alle heiligen Unschuldigen, betet für ihn, 
alle Apostel, alle Evangelisten, betet für ihn, 
alle heiligen Jünger des Herrn, betet für ihn, 
alle heiligen Märtyrer, alle heiligen Glaubenszeugen, 
alle heiligen Einsiedler, alle heiligen Jungfrauen, 
all‘ ihr Heiligen Gottes, betet für ihn. 
Herr erbarme dich.

Part the first Erster Teil

Gerontius
Rouse thee, my fainting soul, 
And play the man;
And through such waning span 
Of life and thought 
As still has to be trod,
Prepare to meet thy God.
And while the storm of that bewilderment 
Is for a season spent,
And, ere afresh the ruin on me fall, 
Use well the interval.

Assistants
Be merciful, be gracious; spare him, Lord.
Be merciful, be gracious; Lord, deliver him.
From the sins that are past;
From Thy frown and Thine ire;
From the perils of dying;
From any complying
With sin, or denying
His God, or relying, 
On self, at the last; 
From the nethermost fire;
From all that is evil;
From power of the devil;
Thy servant deliver,
For once and for ever.
By Thy birth, and by Thy Cross,
Rescue him from endless loss;
By Thy death and burial,
By Thy rising from the tomb, 
By Thy mounting up above,
By the Spirit’s gracious love,
Save him in the day of doom.

Gerontius 
Erwache; meine ermattete Seele, 
und sei bereit,
und durch solch vergehende Spanne
des Lebens und Denkens, 
wie sie noch zu durchschreiten ist, 
bereite dich vor, deinen Gott zu treffen.
Und, während der Sturm der Verwirrung
sich für eine Zeit beruhigt hat, 
und, bevor neues Verderben mich befalle,
nütze die Zwischenzeit wohl.

Helfer
Sei gnädig, sei gütig, verschone ihn, Herr.
Sei gnädig, sei gütig; Herr, erlöse ihn.
Von den Sünden, die vergangen sind,
von Deinem finstren Blick und Zorn,
von den Gefahren des Sterbens,
davon, der Sünde anheimzufallen,
vom Verleugnen seines Gottes
oder Verlassensein
am Ende. 
Vom höllischen Feuer, 
von allem, was böse ist, 
von der Gewalt des Teufels
erlöse Deinen Diener
jetzt und immerdar.
Durch Deine Geburt und Dein Kreuz
errette ihn von ewiger Verdammnis;
Durch Deinen Tod und Dein Begräbnis, 
durch Deine Auferstehung aus dem Grabe, 
durch Deine Auffahrt in die Höhe, 
durch des Heiligen Geistes gnädige Liebe 
rette ihn am Jüngsten Tag.
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Gerontius
Sanctus fortis, Sanctus Deus
De Profundis oro te,
Miserere, Judex meus
Parce mihi, Domine.
Firmly I believe and truly 
God is Three, and God is One;
And I next acknowledge duly 
Manhood taken by the Son.
And I trust and hope most fully 
In that Manhood crucified;
And each thought and deed unruly 
Do to death, as He has died.
Simply to His grace and wholly 
Light and life and strength belong,
And I love, supremely, solely, 
Him the holy, Him the strong.
Sanctus fortis Sanctus Deus,
De Profundis oro te
Miserere, Judex meus
Parce mihi, Domine.

And I hold in veneration,
For the love of Him alone,
Holy Church, as His creation, 
And her teachings, as His own.
And I take with joy whatever 
Now besets me, pain or fear,
And with a strong will I sever 
All the ties which bind me here.
Adoration aye be given,
With and through the angelic host, 
To the God of earth and heaven,
Father, Son, and Holy Ghost.
Sanctus fortis, Sanctus Deus,

De profundis oro te,
Miserere, Judex meus,
Mortis in discrimine.

I can no more; for now it comes again,
That sense of ruin, which is worse than pain,
That masterful negation and collapse
Of all that makes me man; 
And, crueller still,
A fierce and restless fright begins to fill
The mansion of my soul. 
And, worse and worse,
Some bodily form of ill
Floats on the wind, 
With many a loathsome curse,
Tainting the hallowed air, and laughs, and flaps
Its hideous wings,
And makes me wild with horror and dismay.
O Jesu, help! pray for me, Mary, pray!
Some angel, Jesu! such as came to Thee
In Thine own agony ....
Mary, pray for me.
Joseph, pray for me.
Mary, pray for me.

Assistants
Rescue him, O Lord, in this his evil hour,
As of old so many by Thy gracious power: 
Noe from the waters in a saving home; 
(Amen) 
Job from all his multiform and fell distress; 
(Amen)
Moses from the land of bondage and despair; 
(Amen)
David from Golia and the wrath of Saul 

aus der Tiefe rufe ich zu dir, 
erbarme dich, mein Richter, 
in meiner Todesgefahr. 

Ich kann nicht mehr, denn nun kommt es wieder,
das Gefühl des Verderbens, schlimmer als aller 
Schmerz, das beherrschende Verneinen,
all dessen, was mich zum Menschen macht.
Und grausamer noch, 
eine wilde und ruhelose Furcht beginnt
die Zuflucht meiner Seele zu füllen. 
Und schlimmer noch,
eine Gestalt gewordene Form des Bösen
fliegt daher auf dem Wind
mit manch abscheulichem Fluch,
die geheiligte Luft verderbend, und lacht und flattert 
mit scheußlichen Flügeln.
Und macht mich rasend vor Schreck und Abscheu.
O Jesus, hilf! Bitte für mich, Maria, bitte!
Ein Engel, Jesus, wie er zu Dir
in Deiner eigenen Todespein kam …
Maria, bitte für mich, 
Joseph, bitte für mich, 
Maria bitte für mich. 

Helfer
Errette ihn, o Herr, in dieser seiner schlimmen Stunde,
wie zuvor schon so viele durch Deine gnädige Macht:
Noah von den Fluten in der rettenden Arche;
(Amen)
Hiob von den vielen fürchterlichen Plagen;
(Amen)
Moses vom Land der Knechtschaft und Verzweiflung;
(Amen)
David vor Goliath und dem Zorne Sauls;

Gerontius
Heiliger allmächtiger Gott, 
aus der Tiefe rufe ich zu Dir, 
erbarme Dich, mein Richter, 
verschone mich, Herr.
Fest und wahrhaft glaube ich, 
Gott ist Drei und Gott ist Eins.
Und ich bekenne getreulich, 
dass Dein Sohn Mensch geworden,
und ich bin voll Vertrauen und Hoffnung, 
in den, der als Mensch gekreuzigt wurde.
Und jeden bösen Gedanken, jede böse Tat
lass ich ersterben, weil Er gestorben ist. 
Einfach Seiner Gnade und ganz Seinem Licht,
Seinem Leben und Seiner Stärke gehöre ich.
Und liebe zutiefst und allein
Ihn, den Heiligen, und Ihn, den Starken.
Heiliger allmächtiger Gott, 
aus der Tiefe rufe ich zu Dir, 
erbarme Dich, mein Richter, 
verschone mich, Herr.

Und ich halte in Ehrfurcht,
aus Liebe zu ihm allein,
die Heilige Kirche, als seine Schöpfung,
und ihre Lehren, wie seine eigenen.
Und ich ertrage mit Freude, was immer
mich nun befällt, Schmerz oder Angst.
Und mit starkem Willen werde ich 
alle Stränge zerschneiden, die mich hier binden.
Anbetung werde erwiesen
mit den und durch die Scharen der Engel
dem Gott des Himmels und der Erde,
Vater, Sohn und Heiligem Geist.
Heiliger allmächtiger Gott, 
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(Amen)
- so, to show Thy power, 
Rescue this Thy servant in his evil hour.

Gerontius
Novissima hora est; 
And I fain would sleep,
The pain has wearied me .... 
Into Thy hands
O Lord, into Thy hands ....

The Priest and Assistants
Proficiscere, anima Christiana, de hoc mundo!
Go forth upon thy journey, Christian soul!
Go from this world! Go, in the name of God
The omnipotent Father, who created thee!
Go, in the name of Jesus Christ, our Lord,
Son of the living God, who bled for thee!
Go, in the name of the Holy Spirit, who
Hath been poured out on thee! 
Go, in the name
Of Angels and Archangels; in the name
Of Thrones and Dominations; in the name
Of Princedoms and of Powers; 
And in the name
Of Cherubim and Seraphim, go forth!
Go, in the name of Patriarchs and Prophets; 
And of Apostles and Evangelists,
Of Martyrs and Confessors; in the name
Of holy Monks and Hermits; in the name
Of holy Virgins; and all Saints of God,
Both men and women, go! Go on thy course;
And may thy place today be found in peace,
And may thy dwelling be the Holy Mount
Of Sion : – through the Same, 
Through Christ, our Lord.

(Amen)
- So errette, um Deine Macht zu zeigen, 
Deinen Diener in seiner schrecklichen Stunde.

Gerontius
Die letzte Stunde ist gekommen; 
zu schlafen sehne ich mich
der Schmerz hat mich ermattet …
In Deine Hände,
O Herr, in Deine Hände …

Der Priester und Helfer
Geh, christliche Seele, von dieser Welt!
Schreite vorwärts auf Deiner Reise, christliche Seele,
geh von dieser Welt! Geh im Namen Gottes,
des allmächtigen Vaters, der dich erschaffen hat!
Geh im Namen Jesu Christi, unseres Herren, 
Sohn des lebendigen Gottes, der sein Blut für dich gab.
Geh im Namen des Heiligen Geistes, der
auf dich ausgegossen wurde. 
Geh im Namen
aller Engel und Erzengel, im Namen
von Königen und Herren, im Namen
von Fürstentümern und Gewalten, 
und im Namen
von Cherubimen und Seraphimen, geh voran!
Geh im Namen von Patriarchen und Propheten
und Aposteln und Evangelisten, 
von Märtyrern und Glaubenszeugen, im Namen
heiliger Mönche und Einsiedler, im Namen
heiliger Jungfrauen und aller Heiligen Gottes, 
Männer wie Frauen, geh! Wandle deinen Weg
und finde deine Ruhestatt heute in Frieden,
und deine Wohnung möge auf dem Heiligen Berge sein
zu Zion: – durch Denselbigen, 
durch unseren Herrn Jesum Christum.

ca. 5 Minuten Pause zwischen Teil 1 und 2
Bitte entfernen Sie sich nicht zu weit von Ihren Plätzen

Soul of Gerontius
I went to sleep; and now I am refreshed.
A strange refreshment: for I feel in me
An inexpressive lightness, and a sense
Of freedom, as I were at length myself
And ne’er had been before. How still it is!
I hear no more the busy beat of time,
No, nor my fluttering breath, 
Nor struggling pulse;
Nor does one moment differ from the next. 
This silence pours a solitariness
Into the very essence of my soul;
And the deep rest, so soothing and so sweet,
Hath something too of sternness and of pain.
Another marvel: someone has me fast
Within his ample palm; a uniform
And gentle pressure tells me I am not
Self-moving, but borne forward on my way.
And hark! I hear a singing; yet in sooth
I cannot of that music rightly say
Whether I hear or touch or taste the tones.
Oh what a heart-subduing melody!

Angel
My work is done,
My task is o’er, 
And so I come,
Taking it home,
For the crown is won,
Alleluia,
For evermore.

My Father gave 
In charge to me
This child of earth

Seele des Gerontius
Ich sank in Schlaf, aber nun bin ich gestärkt.
Eine sonderbare Stärkung, denn ich fühle in mir
eine unbeschreibliche Leichtigkeit und ein Gefühl
der Freiheit, als wäre ich nun endlich ich selbst
und wäre es nie zuvor gewesen. Wie ruhig es ist! 
Ich höre nicht mehr das geschäftige Schlagen der Zeit, 
nein, noch meinen stockenden Atem 
oder kämpfenden Puls; noch unterscheidet sich ein 
Augenblick vom nächsten.
Diese Stille gießt Einsamkeit
in das wahre Wesen meiner Seele,
und die tiefe Ruhe, so besänftigend und so süß, 
hat auch etwas von Ernst und Schmerz.
Ein anderes Wunder: jemand hält mich fest
im weiten Innern seiner Hand; ein gleichmäßiger, 
sanfter Druck sagt mir, dass ich mich nicht selbst
bewege, sondern auf meinem Wege getragen werde.
Und lauscht! Ich hör ein Singen, doch fürwahr,
von dieser Musik kann ich wahrlich nicht sagen, 
ob ich die Töne höre oder fühle oder schmecke,
O welch eine herzbezwingende Weise!

Engel
Mein Werk ist vollbracht,
meine Aufgabe ist erfüllt.
Und so komme ich, 
es heimzuholen, 
denn die Krone ist gewonnen, 
Halleluja,
auf ewig.

Mein Vater
überantwortete mir
dies Erdenkind

Part the second Zweiter Teil
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E’en from its birth,
To serve and save,
Alleluia,
And saved is he.

This child of clay
To me was given,
To rear and train
By sorrow and pain
In the narrow way,
Alleluia,
From earth to heaven.

Soul
It is a member of that family
Of wondrous beings, who, 
Ere the worlds were made,
Millions of ages back, have stood around
The throne of God.
I will address him. Mighty one, my Lord,
My Guardian Spirit, all hail!

Angel
All hail, my child and brother, hail!
What wouldest thou?

Soul
I would have nothing but to speak with thee
For speaking’s sake. I wish to hold with thee
Conscious communion; 
Though I fain would know
A maze of things, were it but meet to ask,
And not a curiousness.

schon von Geburt an,
ihm zu dienen und es zu retten.
Halleluja,
und gerettet ist es.

Dies Kind aus Lehm
ward mir gegeben, 
es aufzuziehen und zu formen
durch Sorge und Schmerz
auf dem engen Weg
Halleluja,
Von der Erde zum Himmel.

Seele
Es ist sicher ein Mitglied dieser Schar
wundersamer Wesen, die, 
vor der Erschaffung der Welt,
vor Millionen von Zeitaltern,
um den Thron Gottes standen.
Ich will ihn ansprechen: Du Mächtiger, du mein Herr,
mein Schutzengel, sei gegrüßt!

Engel
Gegrüßt seist du, mein Kind und Bruder, sei gegrüßt!
Was begehrst du?

Seele
Nichts begehr‘ ich als mit dir zu sprechen,
um dieses Sprechens willen. Mit dir möcht‘ ich 
bewusste Zwiesprach‘ halten, 
obwohl ich lieber die Rätsel 
von Dingen erklärt wüsste, wär’s schicklich
und nicht Neugier.

Angel
You cannot now
Cherish a wish which ought not to be wished.

Soul
Then I will speak. I ever had believed
That on the moment when the struggling soul
Quitted its mortal case, forthwith it fell
Under the awful Presence of its God,
There to be judged and sent to its own place.
What lets me now from going to my Lord?

Angel
Thou art not let; but with extremest speed
Art hurrying to the Just and Holy Judge.

Soul
Dear Angel, say,
Why have I now no fear at meeting Him?
Along my earthly life, the thought of death
And judgment was to me most terrible.

Angel
It is because
Then thou didst fear, 
That now thou dost not fear.
Thou hast forestalled the agony, and so
For thee the bitterness of death is past.
Also, because already in thy soul
The judgment is begun. 
A presage falls upon thee, as a ray
Straight from the Judge, expressive of thy lot.
That calm and joy uprising in thy soul
Is first-fruit to thee of thy recompense,
And heaven begun.

Engel
Du kannst keinen Wunsch hegen, 
der nicht gewünscht werden sollte.

Seele
Dann will ich sprechen. Immer glaubte ich, 
dass in dem Augenblick, wenn die kämpfende Seele
ihre sterbliche Hülle verließe, sie fortan 
unter die erhabene Gegenwart ihres Gottes falle,
um dort gerichtet werden.
Was hindert mich, nun zu meinem Herrn zu gehen?

Engel
Nichts hindert dich, sondern auf schnellstem Weg
eilst du zu deinem gerechten und heiligen Richter.

Seele
Sag, lieber Engel,
warum ich nun ohne Furcht bin, ihn zu treffen?
In meinem Erdendasein war der Gedanke
an Tod und Gericht äußerst schrecklich.

Engel
Das war, 
weil du einst fürchtetest, 
was jetzund ist von dir besiegt.
Du hast deinen Todeskampf schon erlitten, so
ist für dich vergangen die Bitterkeit des Todes.
Auch hat in deiner Seele bereits
begonnen das Gericht.
Eine Ahnung erfasst dich, wie ein Strahl
geradewegs vom Richter, dein Los dir verkündend. 
Diese Ruhe und diese Freude, die in deiner Seele 
wächst, ist dir nun erste Frucht für deine Sühne
und süßer Himmelslohn.

21

Ed
w

ar
d 

El
ga

r  
T

he
 D

re
am

 o
f G

er
on

ti
us

 o
p.

 3
8



Soul
Now that the hour is come, my fear is fled,
And at this balance of my destiny,
Now close upon me, I can forward look
With a serenest joy.
But hark! upon my sense comes a fierce hubbub, 
which would make me fear,
Could I be frighted.

Angel
We are now arrived
Close on the judgment court; that sullen howl
Is from the demons who assemble there.
Hungry and wild, to claim their property,
And gather souls for hell. 
Hist to their cry.

Soul
How sour and how uncouth a dissonance!

Demons
Low-born clods
Of brute earth,
They aspire
To become gods,
By a new birth,
And an extra grace,
And a score of merits.
As if aught
Could stand in place
Of the high thought,
And the glance of fire
Of the great spirits,
The powers blest,
The lords by right,

Seele
Jetzt, da die Stunde gekommen, floh meine Furcht.
Und angesichts der Entscheidung meines Schicksals,
die mir nun naht, kann ich mit 
heit’rer Freude vorwärtsblicken.
Doch, höre: welch ein wilder Lärm!
er ließe mich Angst verspüren, 
könnte ich denn geängstigt werden. 

Engel
Wir sind nun angelangt
im Vorhof des Gerichts; das dumpfe Heulen
stammt von den hier versammelten Dämonen.
Begierig und wild darauf, ihr Eigentum zu fordern 
und Seelen für die Hölle nun zu sammeln. 
Schweig zu ihrem Schreien.

Seele
Welch scharfes, welch rohes Missgetön!

Dämonen
Staub- und erd-
geborne Tölpel.
Streben danach, 
Götter zu werden
durch neue Geburt
und besondere Gnade
und eine Vielzahl von Verdiensten.
Als ob denn
irgendetwas könnte an die Stelle
des Schöpfergedankens treten
oder an den Feuerglanz
großer Geister,
gepriesener Gewalten, 
rechtmäßiger Herren

The primal owners,
Of the proud dwelling
And realm of light,—
Dispossessed,
Aside thrust,
Chucked down,
By the sheer might
Of a despot’s will,
Of a tyrant’s frown. 
Who after expelling 
Their hosts, gave,
Triumphant still,
Gave each forfeit crown
To psalm-droners,
And canting groaners,
To every slave
And pious cheat,
And crawling knave,
Who licked the dust
Under his feet.

Angel
Tis the restless panting of their being;
Like beasts of prey, 
Who, caged within their bars,
In a deep hideous purring have their life,
And an incessant pacing to and fro.

Demons
The mind bold
And independent,
The purpose free,
So we are told,
Must not think
To have the ascendant.

und erster Eigner,
die in des Lichtes Reich
zu Recht geherrscht!
Entmachtet, 
verstoßen,
niedergeschmettert
von der bloßen Gewalt,
der Laune eines Despoten, 
eines Tyrannen zürnendem Blick.
Die, als sie ihre Herren 
verstoßen hatten, 
noch immer triumphierend 
jede verlorne Krone
an Psalmen-Leierer, 
an scheinheilig Seufzende,
an jedweden Knecht
und frommen Heuchler
und kriegerischen Schurken gaben, 
die den Staub leckten
unter ihren Füßen.

Engel
Es ist das ruhelose Keuchen ihres Wesens;
Wie Raubgetier, 
das, in seinem Käfig gefangen, 
sein Leben mit grässlichem Knurren und 
unaufhörlichem Hin- und Hergehen fristet.

Dämonen
Der stolze 
und ungebändigte Geist
mit freiem Willen,
ist nicht, 
wie uns erzählt, 
dort oben willkommen.
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What’s a saint?
One whose breath
Doth the air taint
Before his death;
Ha, ha!
A bundle of bones, 
Which fools adore,
When life is o’er.
Ha! ha!
Virtue and vice,
A knave’s pretence,
‘Tis all the same;
Ha! ha!
Dread of hell-fire,
Of the venomous flame,
A coward’s plea.
Ha, ha!
Give him his price,
Saint though he be,
Ha! Ha!
From shrewd good sense
He’ll slave for hire;
Ha! ha!
And does but aspire
To the heaven above
With sordid aim,
And not from love.
Ha! Ha!

Soul
I see not those false spirits; shall I see
My dearest Master, 
When I reach His throne?

Was ist denn ein Heiliger?
Einer, dessen Atem 
die Luft vergiftet
vor seinem Tod;
Ha, ha!
Ein Haufen Knochen, 
den Narren verehren.
Wenn das Leben geend’t.
Ha, ha!
Tugend und Laster,
die Anmaßung der Schurken, 
es ist alles eins!
Ha, ha!
Die Furcht vor dem Höllenfeuer, 
vor der giftigen Flamme,
eines Feiglings Flehen!
Ha, ha!
Gebt ihm seinen Lohn, 
mag er auch ein Heiliger sein.
Ha, ha!
Für scharfen Verstand
will er Sklavenlohn;
Ha, ha!
Aus niederem Trieb
will er den Himmel 
erstürmen, 
aber nicht aus Liebe!
Ha, ha!

Seele
Ich sehe nicht diese falschen Geister. Aber werde ich
meinen liebsten Herrn sehen, 
wenn ich seinen Thron erreiche?

Angel
Yes,—for one moment thou shalt see thy Lord.
One moment; but thou knowest not, my child,
What thou dost ask: that sight of the Most Fair
Will gladden thee, but it will pierce thee too.

Soul
Thou speakest darkly, Angel; and an awe
Falls on me, and a fear lest I be rash.

Angel
There was a mortal, who is now above
In the mid glory: he, when near to die,
Was given communion with the Crucified,—
Such, that the Master’s very wounds 
Were stamped upon his flesh; 
And, from the agony
Which thrilled through body and soul 
In that embrace,
Learn that the flame of the Everlasting Love
Doth burn ere it transform.

Choir of Angelicals 
Praise to the Holiest in the height, 
And in the depth be praise!

Angel
… Hark to those sounds!
They come of tender beings angelical,
Least and most childlike of the sons of God.

Choir of Angelicals
Praise to the Holiest in the height,
And in the depth be praise:
In all His words most wonderful;

Engel
Ja, für einen Augenblick wirst du deinen Herrn schauen –
für einen Augenblick; aber du weißt nicht, mein Kind,
was du begehrst: der Anblick des Erhabenen 
wird dich entzücken, doch auch durchbohren.

Seele
Dunkle Worte sprichst du, Engel. Scheu erfasst mich 
und auch Furcht, ich sei zu unbesonnen!

Engel
Es gab einen Sterblichen, nun oben
inmitten der Herrlichkeit, der, kurz vor seinem Sterben, 
den Gekreuzigten so umfing, 
dass des Erlösers Wunden
in seinen Leib geprägt; 
und so im Todeskampf,
den er in Körper und Seele 
durch die Umarmung verspürte, 
lernte, dass Flammen ewiger Liebe brennen, 
ehe sie uns verwandeln.

Chor der Engelsgleichen
Ehre sei dem Heiligsten Gott in der Höhe
Und in der Tiefe sei Preis!

Engel
… Hör diese Töne! Sie stammen von zarten,
engelsgleichen Wesen, 
den geringsten und kindesgleichen Himmelssöhnen.

Chor der Engelsgleichen
Ehre sei dem Heiligsten Gott in der Höhe
und in der Tiefe sei Preis:
Wunderbar in allen seinen Worten
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Most sure in all His ways!
To us His elder race He gave
To battle and to win,
Without the chastisement of pain,
Without the soil of sin.
The younger son He willed to be
A marvel in His birth:
Spirit and flesh His parents were;
His home was heaven and earth.
The Eternal blessed His child, and armed,
And sent him hence afar,
To serve as champion in the field
Of elemental war.
To be His Viceroy in the world
Of matter, and of sense;
Upon the frontier, towards the foe,
A resolute defence.

Angel
We now have passed the gate, and are within
The House of Judgment …

Soul
The sound is like the rushing of the wind—
The summer wind among the lofty pines.

Choir of Angelicals
Glory to Him, who evermore
By truth and justice reigns;
Who tears the soul from out its case,
And burns away its stains!

Angel
They sing of thy approaching agony,
Which thou so eagerly didst question of.

und gerecht auf allen Wegen.
Uns, seinem älteren Geschlecht, vergönnt er es 
zu kämpfen und zu siegen
ohne die Strafe des Schmerzes,
ohne den Sumpf der Sünde. 
Den eigenen Sohn bestimmte er
in seiner Geburt zu einem Wunder.
Geist und Fleisch waren seine Eltern.
Himmel und Erde waren seine Heimstatt.
Der Ewige segnete und rüstete sein Kind
und sandte es von weit hierher, 
als Held zu ziehen
in den ewigen Kampf, 
an seiner Statt
in der sündigen Welt zu sein; 
als entschlossener Wächter 
vor dem tückischen Feind.

Engel
Wir sind nun durch das Tor geschritten
und im Hause des Gerichts …

Seele
Es klingt wie Windesrauschen, wie das Rauschen
des Sommerwinds in den Wipfeln schlanker Pinien.

Chor der Engelsgleichen
Ehre sei ihm, der immerfort
mit Wahrheit und Gerechtigkeit regiert, 
der aus der Haft die Seele löst
und ihre Schulden tilgt.

Engel
Sie singen von deinem nahen Gerichtsurteil,
das du so begierig erwartest.

Soul
My soul is in my hand: I have no fear,—
But hark! a grand mysterious harmony:
It floods me, like the deep and solemn sound
Of many waters.

Angel
And now the threshold, as we traverse it,
Utters aloud its glad responsive chant.

Choir of Angelicals
Praise to the Holiest in the height,
And in the depth be praise:
In all His words most wonderful;
Most sure in all His ways!
O loving wisdom of our God!
When all was sin and shame,
A second Adam to the fight
And to the rescue came.
O wisest love that flesh and blood
Which did in Adam fail,
Should strive afresh against the foe,
Should strive and should prevail;
And that a higher gift than grace
Should flesh and blood refine,
God’s Presence and His very Self;
And Essence all divine.
O gen’rous love! that He who smote
In man for man the foe,
The double agony in man
For man should undergo;
And in the garden secretly,
And on the cross on high,
Should teach His brethren and inspire
To suffer and to die.

Seele
Meine Seele ist bereit, ich habe keine Furcht.
Doch, horch! Eine geheimnisvoll feierliche Harmonie
durchfließt mich, wie der tiefe und feierlicher Klang 
unergründlicher Wogen.

Engel
Und nun, da die Schwelle überschritten, 
empfängt uns froher Wechselgesang.

Chor der Engelsgleichen
Ehre sei dem Heiligsten Gott in der Höhe
Und in der Tiefe sei Preis:
Wunderbar ist er in allen seinen Worten
Und gerecht auf allen Wegen.
O liebende Weisheit unseres Gottes!
Als alles Sünde und Schande war, 
sandte er einen neuen Adam, 
der zum Kampf und zur Rettung kam.
O Weisheit der Liebe! Das Fleisch und Blut,
das in Adam sündigte,
sollte erneut streiten gegen den Feind,
sollte kämpfen und siegen.
Dass ein höheres Geschenk als Gnade
Fleisch und Blut erneuere,
kam er selbst mit seiner Gegenwart
und all seinem göttlichen Wesen.
O Reichtum der Liebe! Er, der im Menschen
des Menschen Feind erschlug, 
litt zweifach Pein als Mensch
für den Menschen.
Heimlich im Garten, 
hoch oben am Kreuz
sollt er seine Brüder
Leiden und Tod ertragen lehren. 
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Praise to the Holiest in the height,
And in the depth be praise:
In all His words most wonderful;
Most sure in all His ways!

Angel
Thy judgment now is near, for we are come
Into the veiled presence of our God.

Soul
 I hear the voices that I left on earth.

Angel
It is the voice of friends around thy bed,
Who say the “Subvenite” with the priest.
Hither the echoes come; before the Throne
Stands the great Angel of the Agony,
The same who strengthened Him, 
What time He knelt
Lone in the garden shade, 
Bedewed with blood.
That Angel best can plead with Him for all
Tormented souls, the dying and the dead.

Angel of the agony
Jesu! 
by that shuddering dread which fell on Thee;
by that cold dismay which sickened Thee;
by that pang of heart which thrilled in Thee;
by that mount of sins which crippled Thee;
by that sense of guilt which stifled Thee;
by that innocence which girdled Thee;
by that sanctity which reigned in Thee;
by that Godhead which was one with Thee;

Ehre sei dem Heiligsten Gott in der Höhe
Und in der Tiefe sei Preis:
Wunderbar ist er in allen seinen Worten
Und gerecht auf allen seinen Wegen.

Engel
Dein Urteil naht, denn wir sind nun
in unseres Gottes geheimnisvoller Nähe.

Seele
Ich hör die Stimmen, die auf Erden ich verließ.

Engel
Es sind die Stimmen der Freunde um dein Bett,
die das „Subvenite“ mit dem Priester beten;
von dort tönt das Echo. Vor dem Thron
steht der gewaltige Todesengel.
Der gleiche, der Ihn stärkte, 
als Er allein in des Gartens
Schatten kniete, 
überströmt vom Blute;
der Engel, der vor Ihm für alle gemarterten Seelen,
für alle Sterbenden und Toten am besten bitten kann.

Engel des Todeskampfes
Jesus, 
beim schauerlichen Grauen, das Dich fasste,
bei der Qual, die Dich durchwühlte,
beim Schmerz, der Dich durchschauerte, 
bei der Sünde Last, die Dich lähmte,
beim Gefühl der Schuld, das Dich erstickte,
bei der Unschuld, die Dich umgürtete,
bei der Heiligkeit, die Dich erfüllte, 
bei der Göttlichkeit, die Dich verklärte,

Spare these souls which are so dear to Thee,
Who in prison, calm and patient, wait for Thee;
Hasten, Lord, their hour, 
And bid them come to Thee,
To that glorious Home, 
Where they shall ever gaze on Thee.

Soul
I go before my Judge …

Voices on earth
Be merciful, be gracious; spare him, Lord,
Be merciful, be gracious; Lord deliver him. 

Angel
Praise to His name!
O happy, suffering soul! for it is safe,
Consumed, yet quickened, 
By the glance of God.
Alleluja! Praise to His name!

Soul
Take me away, and in the lowest deep
There let me be,
And there in hope the lone night-watches keep,
Told out for me.
There, motionless and happy in my pain,
Lone, not forlorn,—
There will I sing my sad perpetual strain,
Until the morn.
There will I sing, 
And soothe my stricken breast,
Which ne’er can cease
To throb, and pine, and languish, till possest
Of its Sole Peace.

rette diese Seelen, die Dir so lieb und teuer sind, 
Seelen, die gefangen, still und geduldig auf Dich warten. 
Lass, Herr, ihre Zeit erscheinen, 
lass sie zu Dir kommen
in Deines Reiches Herrlichkeit, 
ewig Dein Antlitz zu schauen.

Seele
Ich trete vor meinen Richter …

Stimmen auf der Erde
Sei gnädig, sei gütig, verschone ihn, Herr.
Sei gnädig, sei gütig; Herr, erlöse ihn.

Engel
Gelobt sei des Herrn Name,
du glückliche Seele im Leid. Denn du bist erlöst,
zwar ganz verzehrt, doch auch erquickt 
von Gottes Glanz.
Halleluja! Gelobt sei des Herren Name!

Seele
Nimm mich hin, und in der tiefsten Tiefe
dort lass mich sein.
Und halte hoffnungsvoll die lange Wacht,
wie es mir bestimmt ist.
Dort, regungslos und selig in meinem Schmerz,
allein, doch nicht verloren,
dort will ich ewig meine traurige Klage singen
bis zum Morgengrauen.
Dort will ich singen 
und meine betrübte Brust besänftigen, 
die nie aufhört
zu pochen, sich zu grämen und zu härmen, 
bis ich den einzig wahren Frieden gefunden habe.
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There will I sing my absent Lord and Love:—
Take me away,
That sooner I may rise, and go above,
And see Him in the truth of everlasting day.

Souls in purgatory
Lord, Thou hast been our refuge: 
In every generation;
Before the hills were born, 
And the world was:
From age to age Thou art God.
Come back, O Lord! how long: 
And be entreated for Thy servants. 
Bring us not, Lord, very low: for Thou hast said, 
Come back again, ye sons of Adam.

Angel
Softly and gently, dearly-ransomed soul,
In my most loving arms I now enfold thee,
And, o’er the penal waters, as they roll,
I poise thee, and I lower thee, and hold thee.
And carefully I dip thee in the lake,
And thou, without a sob or a resistance,
Dost through the flood thy rapid passage take,
Sinking deep, deeper, into the dim distance.
Angels, to whom the willing task is given,
Shall tend, and nurse, and lull thee, 
As thou liest;
And Masses on the earth 
And prayers in heaven,
Shall aid thee 
At the Throne of the most Highest.
Farewell, but not forever! Brother dear,
Be brave and patient on thy bed of sorrow;
Swiftly shall pass thy night of trial here,
And I will come and wake thee on the morrow.

Dort will ich von meinem fernen Gott 
und seiner Liebe singen. Nimm mich hinweg,
damit ich mich erhebe und früher auferstehe
und ihn schaue in der Wahrheit des ewiglichen Tages.

Seelen im Ort der Reinigung
Herr, du warst unsere Zuflucht 
Von Geschlecht zu Geschlecht,
bevor die Hügel geschaffen wurden, 
bevor die Welt war. 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott.
Wir harren Deiner, o Herr, 
erhöre die Bitten deiner Knechte. 
Verwirf uns nicht, Herr, denn Du sprachst:
Kommt wieder, ihr Kinder Adams!

Engel
Sanft und zart, du erlöste Seele,
umfass‘ ich dich mit liebenden Armen, 
und durch die wallenden Fluten der Sünde
will ich dich bringen, dich läutern und dich halten.
Treulich sorgend senke ich dich hinab.
Du gleitest ohne klagend Widerstreben lautlos dahin,
nimmst in den Wogen deinen schnellen Gang,
sinkst tief und tiefer in die trüben Weiten.
Engel, die willig ihre Pflicht erfüllen,
sie hegen und pflegen und wiegen dich, 
der du liegst;
dieweil Gebet auf Erden 
und im Himmel fürbittend 
dir den Weg 
zum Thron des Höchsten verspricht.
Leb wohl, doch nicht für immer, lieber Bruder.
Sei tapfer und geduldig auf deinem Sorgenbett.
Schnell wird die Nacht der Prüfung sich verziehn.
Und ich will kommen, dich am Morgen zu wecken.

Souls
Lord, Thou hast been our refuge: 
In ev’ry generation.
Come back, O Lord! how long:
And be entreated for Thy servants.

Choir of Angelicals
Praise to the Holiest in the height, 
And in the depth be praise. 
To us His elder race He gave
To battle and to win,
Without the chastisement of pain,
Without the soil of sin.
Amen.

John Henry Newman

Seelen
Herr, Du warst unserer Zuflucht 
von Geschlecht zu Geschlecht, 
wir harren Deiner, o Herr,
erhöre die Bitten deiner Knechte.

Chor der Engelsgleichen
Ehre sei dem Heiligsten Gott in der Höhe
Und in der Tiefe sei Preis. 
Uns, seinem älteren Geschlecht vergönnte er
Zu kämpfen und zu obsiegen
Ohne die Geißel des Schmerzes
Und ohne den Schmutz der Sünde.
Amen.

Übersetzung: Wolfgang Weber
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Hieronymus Bosch: Der Aufstieg in das himmlische Paradies (1504)
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Thomas Laske 
Bass 

Thomas Laske, in Stuttgart geboren,  arbeitete 
im Konzertfach mit namhaften Dirigenten 
und Ensembles wie Beringer, Biller, Chailly, 
zu Guttenberg, Jansons, Koopman, Sawal-
lisch, Rademann, Rilling, dem Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks, den 
Bamberger Symphonikern, dem Deutschen 
Symphonieorchester Berlin, dem Gewand-
hausorchester Leipzig, den St. Petersburger 
Philharmonikern, dem Sinfonischen Orchester 
Mailand Guiseppe Verdi, dem Amsterdam 
Baroque Orchestra & Choir, dem Dresdener
Kreuzchor, dem Thomanerchor Leipzig und 
dem Windsbacher Knabenchor. Auf CD er-
schienen u. a. Bachs „Johannespassion“, 
„Matthäus-Passion“, „Weihnachts-Oratorium“, 
Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“ 
und „Kindertotenlieder“ und Schuberts 
 „Winterreise“. Festengagements führten 
ihn an die Deutsche Oper am Rhein und die 
Wuppertaler Bühnen, Gastspiele u. a. an die 
Deutschen Oper Berlin , die Oper Frankfurt/
Main, die Oper Köln, die Bayerischen Staats-
oper München und das National Center 
for the Performing Arts Peking. Für seine 
 pädagogische Tätigkeit verlieh ihm die 
 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf 
2022 den Titel Honorarprofessor.
www.thomas-laske.com

Marie Seidler
Mezzosopran

Brenden Gunnell 
Tenor

Marie Seidler absolvierte ihr Konzertexamen 
an der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst in Frankfurt am Main bei Prof. Hedwig 
Fassbender. 
Die Mezzosopranistin ist Preisträgerin des 
 internationalen Wettbewerbs für Liedkunst 
der Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart und 
 Trägerin des Trude-Eipperle-Rieger Preises. 
Opernengagements führten Marie Seidler 
u. a. an das Staatstheater Mainz, zu den 
Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, 
den Göttinger Händelfestspielen und an die 
Oper Frankfurt. Im Konzertfach war sie zu-
letzt u. a. mit den Hamburger Sinfonikern in 
der  Laeiszhalle (Beethovens „Egmont“), als 
Solistin im „Elias“ in Moskau unter der Leitung 
von M. Emelyanychev und in Bachs „Matthä-
uspassion“ in Lausanne unter der Leitung von 
A. Häkkinen zu hören. Liederabende führten 
sie zu den Schubertiaden nach Hohenems 
und Vilabertran, zu der Schubertwoche in 
den Berliner Boulezsaal, nach Barcelona, 
London, Nancy und zum Schleswig-Holstein 
Musik Festival. 
Im März 2021 erschien ihre Debüt CD „Tief 
von fern“ zusammen mit dem Pianisten Götz 
Payer und im Januar 2022 eine Aufnahme 
von Schönbergs „Das Buch der hängenden
Gärten“ mit Toni Ming Geiger. 

Brenden Patrick Gunnell ist einer der ge-
fragtesten Heldentenöre seiner Generation. 
 Aktuelle und zukünftige Engagements sind 
u. a. Graf von Kent in Aribert Reimanns „Lear“ 
an der Bayerischen Staatsoper München, 
Loge in „Das Rheingold“ an der Birming-
ham Opera, Prinz in „Rusalka“ an der Bergen 
 Nasjonale Opera, die Titelpartie in „Lohengrin“ 
am Bolshoi Theater in Moskau, Erik in „Der flie-
gende Holländer“ an der Komischen Oper 
Berlin, Siegmund in „Die Walküre“ am Staats-
theater Saarbrücken, Herodes in  „Salome“ 
und „Peter Grimes“ an der Oper Leipzig. 
Mit Elgars „Dream of Gerontius“ gastierte 
er mit den Hamburger Symphonikern (Paul 
McCreesh) sowie beim King’s college festival 
in Cambridge. Er sang Liszts „Faust-Sympho-
nie“ beim London Symphony Orchestra unter 
Antonio Pappano; Mahlers „8. Symphonie“ mit 
dem Orchestra La Verdi Milano (Riccardo 
Chailly) beim Maggio Musicale, Firenze. 
 Strawinskys „Oedipus Rex“ sang er mit Rai 
Torino (Juraj Valčuha), Beethovens „Missa 
solemnis“ mit der Internationalen Bach Aka-
demie, Stuttgart, Frank Martins „Golgotha“ 
in Basel und Zürich und Verdis „Requiem“ im 
King’s College, Cambridge.

Solisten
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Chor St. Michaelis

Der Chor St. Michaelis ist als Konzert- 
chor der Hauptkirche St. Michaelis fest im  
Kulturleben der Hansestadt verankert. Die 
jährlich wiederkehrenden Aufführungen 
der Matthäuspassion von Johann Sebas-
tian Bach am Palmsonntag, des Brahms- 
Requiems am Vorabend des Totensonn-
tages und des Weihnachtsoratoriums von 
Bach am Wochenende des 4. Advents sind 
fester Bestandteil des Hamburger Kultur-
lebens. Darüber hinaus erarbeitet der Chor 
jährlich drei bis vier weitere Oratorien, 
 wodurch ein abwechslungsreiches Reper-
toire gepflegt wird. So kamen in den letzten 
Jahren neben den großen Werken Johann 
Sebastian Bachs u. a. Händels Messiah,  
Elias und Lobgesang von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, die Chichester Psalms von Leonard 
Bernstein, das Passionsoratorium Golgotha 
von Frank Martin, das Prager Te Deum und 
die Kirchenoper Jeremias von Petr Eben, das  
Passionsoratorium Deus Passus von Wolf- 
gang Rihm, das Gloria von Francis Poulenc  
sowie die Requien von Wolfgang Amadeus  
Mozart und Giuseppe Verdi zur Aufführung.  
Der Chor St. Michaelis wirkt auch regel- 
mäßig in den Gottesdiensten der Haupt-
kirche mit. Jährlich kommen etwa sechs 
Bachkantaten zur Aufführung, darüber hin-
aus wird in diesem Rahmen das a-cappella-
Repertoire gepflegt. 

Der Chor in seiner heutigen Form wur-
de im Jahr 1998 von Christoph Schoener 
gegründet, seit Januar 2020 wird er von   
seinem Nachfolger Jörg Endebrock geleitet.  
Musikalischer Partner bei den Konzerten und  

Kantatengottesdiensten ist das Orchester  
St. Michaelis, bestehend aus Mitgliedern  
des Philharmonischen Staatsorchesters und  
des NDR Elbphilharmonie Orchesters sowie 
– bei barocken Werken – aus Spezialisten der 
historisch-informierten  Aufführungspraxis.
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Jörg Endebrock 
Michelkantor
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Jörg Endebrock wurde Anfang 2020 als Kantor 
und Organist an die Hamburger Hauptkirche 
St. Michaelis berufen und leitet hier mit dem 
Chor St. Michaelis einen der renommiertesten 
Chöre Norddeutschlands. Neben der Pflege  
eines breiten Repertoires von Monteverdi bis  
Martin setzt er mit den jährlichen Aufführungen  
des Weihnachtsoratoriums, der Matthäus-
passion von Bach und des Brahms-Requiems 
lange Hamburger Traditionen fort. 

Er wurde 1970 in Osnabrück geboren und  
studierte ev. Kirchenmusik in Hamburg sowie 
Orgel als Stipendiat des „Deutschen akade- 
mischen Austauschdienstes“ in Paris bei Susan  
Landale. Im Jahr 1999 schloss er das Aufbau-
studium mit einem „Prix d´éxcellence“ sowie 
einem „Prix de virtuosité avec félicitations“ ab.
Er war Preisträger bei den Internationalen  
Orgelwettbewerben von Haarlem sowie Paris. 
Schon während seiner Studienzeit sammelte  
er wichtige Erfahrungen in renommierten  
Chören, u. a. im Chor des NDR. Von 1999 bis 
2008 war er Kantor der Christuskirche Freiburg,  
von 2008 bis 2019 verantwortete er die vielfäl- 
tige Musik an der Lutherkirche Wiesbaden und 
leitete den renommierten Bachchor Wiesbaden.  

Als Konzertorganist übt er eine rege Konzert-
tätigkeit in Deutschland und seinen europäi-
schen Nachbarländern aus. Rundfunkauf-
nahmen beim NDR, SWR, Deutschlandradio 
und bei Radio France sowie zahlreiche CD-
Einspielungen runden das Bild seiner künst-
lerischen Tätigkeit ab.



Clara Schumann (1819–1896)
„Die gute Nacht, die ich dir sage“ 
arrangiert für Streichquartett von 
Annette Reisinger

Robert Schumann (1810–1856)
Streichquartett A-Dur op. 41 Nr. 3 
 I. Andante espressivo – 
  Allegro molto moderato
 II. Assai agitato
 III. Adagio molto
 IV. Finale. Allegro molto vivace

Pause

Johannes Brahms (1833–1897)
Klarinettenquintett h-Moll op. 115 
 I. Allegretto
 II. Adagio
 III. Andantino – Presto non assai, 
  ma con sentiment
 IV. Con moto (Thema mit Variationen)

Nikolaus Friedrich Klarinette
Minguet Quartett

Ulricha Isfort 1. Violine
Annette Reisinger 2. Violine
Aida-Carmen Soanea Viola
Matthias Diener Violoncello

Die Verbindung zwischen Robert und Clara 
Schumann ist eine der berühmtesten Liebes- 
beziehungen der Musikgeschichte. Nach der 
gerichtlich erstrittenen Hochzeit im Jahr 1840 
entstand eine Fülle von Liedern, gipfelnd ein 
Jahr später in einem gemeinsamen Kom-
positionsprojekt, dem Zyklus „Liebesfrüh-
ling“ nach Gedichten von Friedrich Rückert. 
Der Ehemann schenkte seiner jungen Clara 
eine Ausgabe von Rückerts 395 Gedichten, 
die 1821 während dessen Brautwerbung an 
Luisa Wiethaus-Fischer verfasst worden wa-
ren. Robert vertonte acht dieser Gedichte, 
Clara fünf. Claras Lied „Die gute Nacht, die 
ich dir sage“ wurde aber von Robert wieder 
verworfen. Dieses Lied geriet in Vergessen-
heit und wurde erst im Jahr 1992 publiziert. 
Hier begegnet uns der reine Kompositionsstil 
Clara Schumanns, frei von den „Verbesserun-
gen“ und Glättungen, die Robert an anderen 
Werken Claras vornahm. Die Bearbeitung für 
Streichquartett führt uns Claras ganz eige-
nen Stil in besonders reiner Form vor Augen. 
Der Text Rückerts sei hier gleichwohl mitge-
teilt: 

Die gute Nacht, die ich dir sage,
Freund, hörest du;
Ein Engel, der die Botschaft trage
Geht ab und zu.

Er bringt sie dir, und hat mir wieder
Den Gruß gebracht:
Dir sagen auch des Freundes Lieder
Jetzt gute Nacht.

Robert Schumann pflegte sich neuen Kom-
positionsgattungen systematisch zu nähern. 
Schrieb er zu Beginn seiner Karriere fast aus-
schließlich Klaviermusik, „explodierte“ nach 
seiner Heirat mit Clara sein Liedschaffen 
förmlich. Im Jahr 1842 wendete er sich dann 
dem Streichquartett zu. In der „Neuen Zeit-
schrift für Musik“ schrieb er in jenem Jahr: 

„Haydns, Mozarts, Beethovens Quartette, wer 
kennte sie nicht, wer dürfte einen Stein auf 
sie werfen? Ist es gewiss das sprechendste 
Zeugnis der unzerstörbaren Lebensfrische 
ihrer Schöpfungen, dass sie noch nach einem 
halben Jahrhundert aller Herzen erfreuen, so 
doch gewiss kein gutes für die spätere Künst-
lergeneration, dass sie in so langem Zeitrau-
me nichts jenen Vergleichbares zu schaffen 
vermochte“. Schumann begann also noch 
im selben Jahr mit einem Versuch der Neu-
belebung des Genres. Zunächst studierte er 
die Streichquartette Haydns, Mozarts und 
Beethovens sehr gründlich, bevor er sich im 
Juni 1842 an regelrechte „Quartettversuche“ 
heranwagte. Aus diesen gingen dann in der 
für ihn typischen Schnelligkeit drei vollständi-
ge Streichquartette hervor: die Werke in a, F 
und A, die er in nur sechs Wochen, zwischen 
Anfang Juni und Mitte Juli 1842, skizzierte und 
ausarbeitete. Sie sind „seinem Freund Felix 
Mendelssohn-Bartholdy in inniger Verehrung“ 
gewidmet. Es sollten seine einzigen Streich-
quartette bleiben, ein Zyklus, der, aus roman-
tischer Begeisterung und dem Studium der 
Klassiker erwachsen, dem Genre eine Fülle 
neuer Ausdrucksmöglichkeiten erschloss. 
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Schumanns eigene Gedanken über den ide-
alen „Quartettstylisten“ findet man im A-Dur-
Quartett, op. 41, 3, bestätigt. Es zeigt „Streben 
nach schöner Form“, „Reinheit des Satzes“ 
und „künstliche Verflechtungen“, vor allem 
aber „originelles Gepräge der melodischen 
Führung“. Hier wie überall im Œuvre Schu-
manns scheint sein doppeltes „Alter ego“ 
Eusebius und Florestan auf, das als Personi-
fikation von Melancholie und Lebenslust den 
Fortgang der Musik bestimmt.

Während eines Aufenthaltes in Meiningen 
im März 1891 lernt Johannes Brahms den 
Klarinettisten Richard Mühlfeld kennen. Sein 
Spiel fasziniert ihn; Brahms lässt sich von ihm 
sämtliche Ausdrucksmöglichkeiten des Ins-
truments erklären und macht sich noch im 
Sommer an die Komposition des Quintetts 
für Klarinette und Streicher op. 115. In den 
Wochen, in denen er das Quintett kompo-
niert, verfasst Brahms auch sein Testament. 
Das Quintett scheint von Todesgedanken ge-
prägt zu sein, aber neben einer melancho-
lischen Schwermut überwiegen dennoch 
eher die Affekte von Heiterkeit, Sanftmut. 
Ähnliche Affekte finden sich ja schon 30 Jah-
re früher im „Deutschen Requiem“.

Innerhalb der Gattungsentwicklung erfüllte 
Brahms durch sein Quintett, „was Weber und 
Mozart etwa noch zu thun übrigließen, um 
durchgehends einen alle Teile befriedigen-
den Ausgleich zwischen den Bläser- und den 
Geigenstimmen herzustellen” (M. Kalbeck). 
Dies macht gleich der Anfang deutlich: nach-
dem die Geigen im Duett die beiden Haupt-

motive des gesamten Quintetts vorgestellt 
haben – eine kreisende Sechzehntelfigur 
und ein fallendes Terzmotiv -, spinnt sie die 
Klarinette über herrlichsten Vorhalten der 
Streicher aus. Der dabei entstehende pas-
tose Mischklang prägt das Werk insgesamt, 
wobei erste Violine und Klarinette häufig so-
gar unisono geführt sind. Andererseits gibt 
es subtile Dialoge wie die wunderbare Des-
Dur-Episode in der Durchführung des ersten 
Satzes – auch rhythmisch ein Ruhepunkt in 
der durch dauernde Akzentverschiebung 
gleichsam gehetzten Agogik des Satzes, die 
erst in der Coda zum resignierenden Still-
stand kommt.

Das berühmte Variationenfinale kehrt schon 
im Thema zu dem Terzmotiv aus dem ersten 
Satz zurück. Durch die Technik der soge-
nannten „entwickelnden Variation“ erreicht 
Brahms dann auch in Rhythmus und Klang 
die schrittweise Rückführung zum ersten 
Satz. Die letzte Variation mündet in dessen 
erweiterte Coda, die durch mehrere Trug-
schlüsse den Eindruck eines resignierten Zu-
sammenbruchs nur noch verstärkt.

Jörg Endebrock
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Nikolaus Friedrich
Klarinette

Minguet-Quartett 

Nikolaus Friedrich, geboren und aufgewach-
sen in Schwäbisch Gmünd, zählt zu den ge-
fragten Kammermusikpartnern und vielsei-
tigsten Klarinettisten unserer Zeit. Nach dem 
Abitur studierte er Klavier bei Karl-Heinz 
Lautner und Klarinette bei Hermut Gießer in 
Stuttgart und Düsseldorf. Nach Studienab-
schluss mit Auszeichnung haben Meisterkur-
se in England bei Thea King und Anthony Pay 
seine Entwicklung als Klarinettist nachhaltig 
geprägt. Seit 1984 ist er Soloklarinettist im 
Orchester des Nationaltheaters Mannheim. 
Neben seiner Tätigkeit als Musiker im Opern-
orchester führten ihn Auftritte als Solist mit 
namhaften Orchestern z. B. zum Würz-
burger Mozartfest, zu den Berliner Festwo-
chen, zum Heidelberger Frühling und zu den 
SWR Festspielen. Vor allem aber liegt ihm 
die Kammermusik sehr am Herzen und be-
stimmt in besonderem Maße seinen künst-
lerischen Weg. Seine Kammermusikpartner 
sind u. a. namhafte Streichquartette wie das 
Minguet-Quartett, das Amaryllis-Quartett 
oder das Vogler-Quartett. Die intensive Aus-
einandersetzung mit zeitgenössischer Musik 
bildet einen besonderen Schwerpunkt seiner 
künstlerischen Arbeit.

Das Minguet Quartett – gegründet 1988 
– zählt heute zu den international gefrag-
testen Streichquartetten und gastiert in 
allen großen Konzertsälen der Welt, u. a. 
Berliner Philharmonie, Kölner Philharmonie, 
Elbphilharmonie Hamburg, Lincoln Cen-
ter New York, SouthBank Centre London, 
Wiener Konzerthaus und Muziekgebouw 
Amsterdam. Das Ensemble war Gast der 
Salzburger Festspiele 2020 und 2021, ge-
folgt von Konzerten beim Internationalen 
Brucknerfest Linz und Rheingau Musik Fes-
tival. Weitere Projekte in 2021/22: BOZAR 
Music Brüssel, Meistersingerhalle Nürnberg, 
Alte Oper Frankfurt, Théâtre des Abbesses 
Paris, Festspiele Herrenchiemsee u.a. Das 
Minguet Quartett engagiert sich durch Ur-
aufführungen für die Musik des 21. Jahr-
hunderts. Zu den bedeutendsten Projekten 
zählt die erstmalige Gesamtaufnahme der 
Streichquartette von W. Rihm, P. Ruzicka 
und J. Widmann. Mit der Gesamteinspie-
lung der Quartette von F. Mendelssohn Bar-
tholdy und weiterer Romantiker präsentiert 
das Minguet Quartett seine große Klang-
kultur. 2010 wurde das Ensemble mit dem 
ECHO Klassik sowie 2015 mit dem Diapason 
d'Or ausgezeichnet.
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Percy William Whitlock (1903–1946) 
Exultemus   
aus: „Seven sketches for organ“ über 
 biblische Texte

Singet fröhlich Gott, der unsre Stärke ist, 
jauchzet dem Gott Jakobs!  
Stimmt an den Gesang und lasst hören 
die Pauken, liebliche Zithern  
und Harfen! Blaset am Neumond die 
Posaune, am Vollmond, am Tag  
unsres Festes! (Psalm 81, 1-3)

Ralph Vaughan Williams (1872–1958) 
Fantasia on a theme by Thomas Tallis
Bearbeitung für Orgel von Kåre Nordstoga

Edward Elgar (1857–1934)
Cantique op. 3

Ralph Vaughan Williams
„The Lark ascending“ 
für Violine und Orgel
 
Edward Elgar   
Sonate in G-Dur für Orgel op. 28
 I.  Allegro maestoso
 II.  Allegretto
 III.  Andanto espressivo
 IV.  Presto (comodo)

Annette Schäfer Violine 
Magne H. Draagen Orgel
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Sa • 29. 10. 22 • 18:00 Uhr
Orgelkonzert

Tickets aufproarte.de

Tickets und Infos: proarte.de oder Tel. 040 / 35 35 55

Ray Chen
The Knights • Colin & Eric Jacobsen
The Kreutzer Project

Sächsische Staatskapelle Dresden
Christian Thielemann
Bruckner: Sinfonie Nr. 5 B-Dur

Orchestre National de France
Cristian Măcelaru • Daniil Trifonov
Werke von Ravel, Skrjabin und Franck

Víkingur Ólafsson
Werke für Klavier von Mozart, Galuppi,
Haydn, Cimarosa u.a.

Håkan Hardenberger
Amsterdam Sinfonietta • Johanna Wallroth
Adventskonzert

Orchestre des Champs-Elysées
Philippe Herreweghe • Collegium Vocale Gent
Beethoven: Missa solemnis

Tölzer Knabenchor
Michael Hofstetter
Alpenländische Weihnacht

23.11.
Elbphilharmonie

Großer Saal

08.12.
Laeiszhalle

Großer Saal

13.12.
Elbphilharmonie

Großer Saal
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15.12.
Hauptkirche

St. Michaelis

12.12.
Elbphilharmonie
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26.10.
Elbphilharmonie

Großer Saal

29.11.
Elbphilharmonie

Großer Saal
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Percy Whitlock studierte am Londoner Royal 
College of Music unter anderen bei Charles 
Villiers Stanford und Ralph Vaughan Williams. 
Whitlocks Musik kombiniert stilistische Ele-
mente seines Lehrers Vaughan Williams mit 
denen von Edward Elgar; weiterhin spiegelt 
seine harmonische Sprache Einflüsse von 
George Gershwin sowie anderen beliebten 
Komponisten der 1920er Jahre wider, ebenso 
wie von Stanford und Rachmaninow.

1908 reiste Ralph Vaughan Williams nach Pa-
ris, um bei Maurice Ravel Orchestrierung zu 
studieren. Kurz nach seiner Rückkehr erhielt 
Vaughan den Auftrag, ein Stück für das ‚Three 
Choirs Festival‘ 1910 in Gloucester Cathedral 
zu schreiben. Der Aufführungsort scheint 
beim Komponisten Anklang gefunden zu  
haben, und er begann, eine Fantasie zu 
schreiben. Als Thema diente eine Psalmver-
tonung zum zweiten Psalm ( Warum  toben 
die Heiden) die Thomas Tallis im  Jahre 1567 
komponiert hatte. Die Fantasie ist für Streich-
orchester geschrieben, dazu ein Streicher-
quartett, das antiphonal zum  Orchester 
spielt und dafür normalerweise getrennt 
vom Orchester aufgestellt wird. In der Orgel-
bearbeitung lässt sich dieser Effekt auf dem 
Fernwerk der Orgelanlage im Michel gut  
gestalten.

Vaughan Williams arbeitete 1914 an seinem 
Werk ‚The Lark Ascending‘ für Violine und 
Orchester, gerade als der Erste Weltkrieg 
ausbrach. Er war im Urlaub in Margate, als 

ein kleiner Junge ihn dabei entdeckte, wie er 
sich Notizen machte und dachte, er schreibe 
einen Geheimcode, also informierte er einen 
Polizisten und der Komponist wurde vorüber- 
gehend verhaftet, falls er ein deutscher 
 Spion war! 

The Lark Ascending wurde von einem gleich-
namigen Gedicht von George Meredith 
 inspiriert, das die Geschichte einer Feldler-
che erzählt, die ein unglaublich schönes, fast 
himmlisches Lied singt. Im Jahr 1920 über-
arbeitete Vaughan Williams das Stück auf die 
Version, die wir heute kennen, und es wurde 
zu einem der beliebtesten klassischen Stü-
cke des Landes, so wie auch die Fantasia on 
a Theme by Tallis.

1895 wurde Elgar gebeten, ein Orgelnach-
spiel für einen Kongress amerikanischer 
 Organisten in der englischen Stadt Worces-
ter zu schreiben. Stattdessen entschied sich  
Elgar für eine viersätzige Sonate von fast 
einer halben Stunde Länge. Die Uraufführung 
war kein großer Erfolg, denn der Organist, 
Hugh Blair, hatte die Noten erst fünf Tage vor 
der Aufführung erhalten. Sowohl der erste 
als auch der letzte Satz folgt eine klassische 
Sonatensatzform, während die beiden Sätze 
in der Mitte einer A-B-A-Form folgt.

Magne H. Draagen

Annette Schäfer
Violine

Magne H. Draagen
Orgel

Annette Schäfer erhielt ihre Ausbildung 
bei Rainer Kussmaul in Freiburg und David 
 Takeno in London. Meisterkurse bei Pinchas 
Zukermann, Franco Gulli und Ricardo Odno- 
possof gaben ihr weitere künstlerische Im-
pulse. Annette Schäfer ist Erste Geigerin im 
Philharmonischen Staatsorchester Ham-
burg. Mit Freunden gründete sie das Oktett 
ENSEMBLE ACHT. Neben Konzerten im In- 
und Ausland, diversen Rundfunkmitschnit-
ten und Festivalauftritten dokumentieren 
 mehrere CD-Produktionen bei Dabringhaus 
& Grimm, cpo, Antes, Thorofon und Ambitus 
ihr kammermusikalisches Engagement.
Eine besondere Vorliebe gilt der Barockmu-
sik. So konzertierte sie mit Formationen wie 
dem Freiburger Barockorchester oder dem  
Balthasar-Neumann-Ensemble.  Darüber hin- 
aus erstreckt sich das Repertoire von  Annette 
Schäfer auf Werke der klassisch-roman- 
tischen Epoche bis hin zu Werken des 20. und 
21. Jahrhunderts. In der Zusammenarbeit  
mit zeitgenössischen Komponisten wurden 
ihr zahlreiche Uraufführungen anvertraut. 
2019 erhielt sie einen Lehrauftrag an der 
Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Geboren 1974, studierte nach dem Abitur 
Kirchenmusik an der Musikhochschule in 
Oslo, wo er 2002 mit dem Solisten-Diplom in 
Orgelspiel abschloss.

2003 bis 2012 wirkte er als Domkantor/Dom-
organist an den Domkirchen in Oslo und 
 Stavanger. 2012 bis 2021 hatte er das Amt 
des Domkantors und Hauptorganisten am 
Nidarosdom in Trondheim inne. Dort leitete 
er die vielfältige Kirchenmusik, mit u. a. drei 
Domkantoren und fünf Chören. Pädago-
gisch war er an der Universität in Trondheim 
(NTNU), an der Musikhochschule in Oslo so-
wie an der Universität in Stavanger u. a. als 
Dozent für Chorleitung, Improvisation und 
Orgelspiel tätig. Neben zahlreichen CD- 
Produktionen und Konzerten im In- und 
 Ausland ist Magne H. Draagen auch als 
 Komponist tätig, u. a. mit liturgischer Litera-
tur für Chor und Orgel sowie verschiedene 
 Instrumentalbesetzungen. Seit September 
2021 ist er Kirchenmusiker mit Schwerpunkt 
Orgelspiel an der Hauptkirche St. Michaelis in 
Hamburg.

Solisten
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Anonym (17. Jahrhundert) 
Fanfare

Georg Böhm (1661–1733) 
Praeludium C-Dur

Johann Kuhnau (1660–1722) 
„Das Schmettern der Posaunen und Tromme-
ten“ 
aus „Gideon, der Heyland Israelis“

Johann Heinrich Schmelzer (1623–1680)
Sonata con Aria zu der Kayserlichen Serenade 
(Wien 1671)
für 3 Trompeten, Pauken und Basso continuo
 I. Allegro/Presto 
 II. Aria 
 III. Allegro/Presto

Johann Caspar Kerll (1627–1693)
Capriccio sopra il cucu
für Orgel 

Johann Heinrich Schmelzer 
Arie per il Balletto a Cavallo (Wien 1667)
für 5 Trompeten, Posaune & Pauken
 I. Corrente per l'Intrada di S.M.C. & di tutti  
  i Cavaglieri
 II. Follia per nuovo ingresso de i Saltatori &  
  altre operazioni de Cavalli
 III. Sarabanda per termine del Balletto

Michaelis Consort
Michael Riedel Orgel

Johann Caspar Kerll 
Ciacona in C
für Orgel

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704)
Sonata a 7 (Kroměřiž 1668)
für 6 Trompeten, Pauken und Basso continuo

Aaron Copland (1900–1990) 
Fanfare for the Common Man (Cincinnati 1942)
bearbeitet für 6 Trompeten, Posaune, 
Schlagwerk & Orgel

Thierry Escaich (*1965) 
Eaux natales (1998)
für Orgel

Anonym (17. Jahrhundert)
Sonata a 5 Clarini (Kroměřiž 1670)
für 5 Trompeten und Basso continuo

Heinrich Ignaz Franz Biber 
Sonata S. Polycarpi (Kroměřiž um 1670)
für 6 Trompeten, Pauken und Basso continuo

Musik spielt in Selbstverständnis und Re-
präsentation der Dynastie der Habsburger 
eine wichtige Rolle. Zentren der Musik-
pflege sind die diversen Hofkapellen, die 
schon an den mittelalterlichen Höfen exis-
tierten. Zu Beginn der Frühen Neuzeit war 
eine Verstärkung der öffentlichen Präsenz 
sowie die Schaffung von Kunstwerken, 
durch die „für alle Zeiten“ die Memoria 
und der Ruhm des Fürsten und seiner ge- 
sichert werden sollten, von großer Wichtig- 
keit. Eine zentrale Rolle spielten dabei Trom-
petenkorps, die bei Hoffesten und Ritter- 
spielen für den nötigen Glanz  sorgten. 
Im Laufe des 17. Jahrhunderts fand die 
Trompete dann Einzug in die Kunstmusik. 
Drei der wichtigsten Komponisten aus der 
Blütezeit des habsburgischen Barock sind 
im heutigen Konzert besonders stark ver-
treten: Johann Heinrich Schmelzer, Ignaz 
Franz Biber und Johann Caspar Kerll. 

Schmelzer wurde zwischen 1620 und 
1623 im niederösterreichischen Scheibbs 
geboren. Er stammte aus einfachen Ver-
hältnissen: Der Vater war Handwerker 
und bewährte sich als Soldat in der kaiser- 
lichen Armee. Johann Heinrich erhält 
 seine musikalische Ausbildung vermutlich 
bei einem Hofmusiker in Wien. Am dor-
tigen Stephansdom ist er 1643 als „inst-
rumentalis musicus“ und als „Cornetist“ 
nachgewiesen. 1649 wird Schmelzer Gei-
ger der Wiener Hofmusikkapelle. An der 
Spitze eines Instrumentalensembles be-
gleitet er 1658 Leopold I. zur Krönung nach 
 Frankfurt am Main und macht erstmals 

außerhalb Österreichs auf sich aufmerk-
sam. In der Folge gewinnt er als Violinist 
 europäischen Ruhm. In den 1670er Jahren 
nimmt Schmelzers Karriere einen steilen 
Verlauf: 1671 wird er Vizekapellmeister der 
Wiener Hofkapelle, 1679 schließlich Hof- 
kapellmeister, und zwar als erster Nicht-
italiener seit Anfang des 17. Jahrhunderts. 
Dazwischen wird der Musiker in den Adels-
stand erhoben: Johann Heinrich Schmel-
zer von Ehrenruef nennt er sich fortan. 
Am Wiener Hof macht sich Schmelzer 
hauptsächlich als Ballettkomponist einen 
Namen – bei Festveranstaltungen, zur 
höfischen Unterhaltung und im Rahmen 
von Opernproduktionen. Dabei umfassen 
seine  Ballettsequenzen eine Vielzahl von 
Tanztypen der Zeit und nehmen dadurch 
Einfluss auf die Geschichte der Suite. An 
der Pest erkrankt, starb er Anfang 1680 in 
Prag.

Heinrich Ignaz Franz von Biber stand 
seit 1670 in Diensten des Salzburger Erz- 
bischofs, ab 1684 als Hofkapellmeister. Er 
war ein genialer und herausragender Vio-
linvirtuose. Noch 100 Jahre später schrieb 
der Musikreisende Charles Burney über 
ihn: 
„Von allen Violin-Spielern des letzten Jahr-
hunderts, scheint Biber der beste gewesen 
zu sein, und seine Solos sind die schwie-
rigsten und originellsten jedweder Musik, 
die ich aus derselben Zeit gesehen habe.“
Da Biber, für einen Virtuosen ungewöhn-
lich, anscheinend keine großen Kon-
zertreisen unternahm, verbreitete sich 

Mo • 31. 10. 22 • 18:00 Uhr
„Trompetenspektakel“ am Reformationstag
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vor allem sein Ruf als hervorragender 
 Komponist, wie der Eintrag in Johann 
Matthesons „Grundlage einer Ehrenpfor-
te“ 1740 zeigt:

„Von dem Kaiser Leopold hat er sich zwei-
mahl hören lassen, und ist erstlich mit dem 
Reichsadel, unter dem grossen Insiegel; 
hernach mit einem Gnadenpfennige, samt 
schwerer güldnen Kette, beschenket wor-
den. Ferner stund er am Bayerischen Hofe 
wohlangeschrieben, da ihn nicht nur der 
Churfürst wegen seiner musikalischen 
Wissenschaft, auch mit einer güldnen Ket-
ten und dem daranhängenden Gnaden-
Pfennige, sondern dessen Nachfolger an 
der Chur nicht weniger mit eben derglei-
chen Schmuck belegt hat. In den Kaiser-
lichen Erblanden, wie auch in Frankreich 
und Italien, ist er, wegen seiner Komposi-
tion hochgeachtet worden."

Mit der Erhebung in den Adelsstand durfte 
er sich fortan Heinrich Ignaz Franz „Biber 
von Bibern“ nennen. Er schrieb Kammer-
musik und Konzerte für verschiedenste 
Instrumente und Besetzungen, geist-
liche Vokalwerke wie die monumentale 
53-stimmige „Missa salisburgensis“, bis 
hin zu drei Opern, von denen aber nur eine 
vollständig erhalten ist. Aus allen diesen 
Werken spricht ein erstklassiger Kompo-
nist mit großer Erfindungsgabe, Melodie-
gefühl und meisterlicher Beherrschung 
des Kontrapunkts. Zu Unrecht steht ein 

Großteil davon im Schatten seiner epo-
chalen Violinwerke.

Laut C. P. E. Bach zählte Johann Caspar 
von Kerll zu den Komponisten, die seinen 
Vater Johann Sebastian am stärksten be-
einflusst hatten. Der in Sachsen geborene 
Komponist wirkte unter anderem als  Leiter 
der Hofkapelle und des Opernhauses in 
München, und später als Organist am 
 Stephansdom in Wien. Neben zahlreichen 
Opern und Messen für Chor und Instru-
mente, die heutzutage leider kaum auf-
geführt werden, umfasst seine Produktion 
eine Menge Werke für Tasteninstrumen-
te, in denen Kerll sich als innovativer, teils 
humorvoller und dennoch bedeutender 
Komponist zeigt. Neben seine Magnificat-
Versetten gehören die zwei Werke, die 
heute auf dem Programm stehen, zu den 
meist aufgeführten.

Jörg Endebrock
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Michaelis Consort 

Moritz Görg, Rudolf Lörinc, Tibor Mészáros, 
Björn Kadenbach, Lukas Reiß, Pavel Janeček,  
Emilia Suchlich Trompeten
Michael Juen Pauken
Tobias Hildebrandt Posaune
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Die MusikerInnen des „Michaelis Consorts“ 
stehen seit vielen Jahren gemeinsam auf 
den großen Bühnen der Welt und arbei-
ten mit den führenden Orchestern und 
Dirigenten der Alten-Musik-Szene zusam-
men, u. a. Balthasar Neumann Ensemble 
(Thomas Hengelbrock), Collegium Vocale 
Gent (Philippe Herreweghe), Bach Colle-
gium Japan (Masaaki Suzuki), L‘Arpeggia-
ta (Christina Pluhar), Vox Luminis (Lionel 
Meunier), Internationale Bachakademie 
Stuttgart (Hans-Christoph Rademann), 
Freiburger Barockorchester.

Einige der Mitglieder wirken darüber 
 hinaus als Lehrende an deutschen Musik-
hochschulen, u. a. Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg, Hochschule für 
Künste Bremen, Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber Dresden und  geben 
Meisterkurse im In- und Ausland. Das 
 international besetzte Ensemble musiziert  
auf historischem Instrumentarium und  
präsentiert in seinem Konzertprogramm 
„Trompetenspektakel“ abwechslungsreiche  
Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, 
wie sie in dieser Zeit facettenreich ein-
gesetzt wurde: zur festlichen Ankün- 
digung der Herzöge, zur Unterhaltung, zur 
inneren Einkehr oder zum Zeitvertreib.
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Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Aria mit verschiedenen Veränderungen BWV 988
„Goldbergvariationen“

Aria
Variatio 1 a 1 Clav.
Variatio 2 a 1 Clav.8
Variatio 3. Canone all’Unisuono a 1 Clav.
Variatio 4 a 1 Clav.
Variatio 5 a 1 ô vero 2 Clav.
Variatio 6. Canone alla Seconda a 1 Clav.
Variatio 7 a 1 ô vero 2 Clav., al tempo di 
Giga
Variatio 8 a 2 Clav.
Variatio 9. Canone alla Terza a 1 Clav.
Variatio 10 Fugette a 1 Clav.
Variatio 11 a 2 Clav.
Variatio 12. Canone alla Quarta a 1 Clav.
Variatio 13 a 2 Clav.
Variatio 14 a 2 Clav.
Variatio 15. Canone alla Quinta a 1 Clav.

Pause Alexander von Heißen Cembalo

Variatio 16. Ouverture a 1 Clav.
Variatio 17 a 2 Clav.
Variatio 18. Canone alla Sexta a 1 Clav.
Variatio 19 a 1 Clav.
Variatio 20 a 2 Clav.
Variatio 21. Canone alla Settima a 1 Clav.
Variatio 22 a 1 Clav.
Variatio 23 a 2 Clav.
Variatio 24. Canone all’Ottava a 1 Clav.
Variatio 25 a 2 Clav., Adagio
Variatio 26 a 2 Clav.
Variatio 27. Canone alla Nona a 2 Clav.
Variatio 28 a 2 Clav.
Variatio 29 a 1 ô vero 2 Clav.
Variatio 30 Quodlibet a 1 Clav.
Aria

Kr
yp

ta
-K

on
ze

rt
  G

ol
db

er
gv

ar
ia

ti
on

en

Mi • 02. 11. 22 • 19:30 Uhr
Krypta-Konzert



53

Clavier Übung / bestehend / in einer / ARIA 
/ mit verschiedenen Veraenderungen / vors 
Clavicimbal / mit 2 Manualen. / Denen Lieb-
habern zur Gemüths- / Ergetzung verfertiget 
von / Johann Sebastian Bach / Königl. Pohl. u. 
Curfl. Saechs.Hoff- / Compositeur, Capell-
meister u. Directore / Chori Musici in Leipzig. 
/ Nürnberg in Verlegung / Balthasar Schmids

Mit dieser Titelseite ließ Bach den seit dem  
19. Jahrhundert als Goldberg- Variationen 
bezeichneten vierten Teil seiner Klavier-
übung im Druck erscheinen. Sie sind wahr-
scheinlich um das Jahr 1740 entstanden. 
Wohl auf Grund von  Angaben der ältes-
ten Bach-Söhne berichtet Johann Nikolaus 
 Forkel, die Variationen seien im Auftrag des 
russischen Gesandten am Dresdner Hof, 
Hermann Carl Reichsgraf von Keyserlingk, 
für dessen Hauscembalisten Johann Gott-
lieb Goldberg geschrieben worden: „Einst 
äußerte der Graf gegen Bach, dass er gern 
einige Clavierstücke für seinen Goldberg 
haben möchte, die so sanften und etwas 
muntern Charakters wären, dass er dadurch 
in seinen schlaflosen Nächten ein wenig   
aufgeheitert werden könnte. Bach glaubte,  
diesen Wunsch am besten durch Varia-
tionen erfüllen zu können, die er bisher, der 
stets gleichen Grundharmonie wegen, für 
eine undankbare Arbeit gehalten hatte.“ 
Für das vollendete Werk habe Bach dann 
„einen goldenen Becher, welcher mit 100 
Louisd’or angefüllt war“ erhalten. Jedoch ist 
diese  anekdotische Darstellung anfechtbar: 
Einerseits war es zu Bachs Zeit üblich, einen 

 aristokratischen Auftraggeber auch mit 
 einer offiziellen Widmung zu bedenken. Zum 
anderen dürfte Bach das äußerst anspruchs-
volle Werk kaum direkt für den Cembalisten 
Goldberg geschrieben haben, da dieser 
– seit ca. 1737 auch sein Schüler – zur ver-
mutlichen Zeit der Komposition erst 12 oder 
13 Jahre alt war. Und schließlich stehen die 
Goldberg-Variationen immerhin in der  Folge 
der zuvor erschienenen ersten drei Teile 
 seiner Klavierübung, zu denen in keinem Fall 
ein Auftraggeber bekannt ist. So dürfte wohl 
auch deren gewichtiges Schlussstück aus 
autonomer Disposition Bachs heraus ent-
standen sein. Dies schließt jedoch als „wah-
ren Kern“ des Berichtes nicht aus, dass Bach 
bei seinem für November 1741 nachgewie-
senen Aufenthalt im Hause Keyserlingks in 
Dresden dem Grafen ein handschriftlich 
 dediziertes Exemplar des Druckes überreicht 
oder in Aussicht gestellt hat, aus dem dann 
der hochbegabte junge Goldberg gewiss viel 
gespielt haben dürfte.

Anders als man es etwa von Variations- 
zyklen der Klassik und Romantik kennt, wird 
nicht die Melodie der Aria variiert sondern die 
 Basslinie, bzw. die Harmoniefolge.

Die Variationen folgen einem wohldurch-
dachten Schema: Die ersten beiden bringen 
das Geschehen in Gang.

Danach folgen Dreierreihen. Die erste (Varia-
tion 3, 6, ... , 24) besteht aus Kanons zwischen 
den beiden Oberstimmen, deren Abstand 

von Variation zu Variation größer wird. (In  
Var. 3 etwa beginnt die zweite Stimme auf 
demselben Ton, in Var. 6 einen Ton höher, 
usw.)

Die zweite Reihe ist freier gehalten und 
 besteht aus verschiedenen Formen und 
Tanzsätzen (Gigue, Fugette, Ouverture etc) . 
In den Variationen der dritten Gruppe 
 widmet sich Bach vor allem spieltechni-
schen  Problemen und stellt höchst virtuose 
 Anforderungen an den Interpreten (oft mit 
gekreuzten Händen). 

Die Variationen 28 und 29 dienen als virtu-
ose Krönung des Zyklus. In der letzten, der  
30. Variation, erscheint über dem Grundbass 
des Themas ein Quodlibet. Darunter versteht 
man das gleichzeitige Singen oder Spie-
len von verschiedenen Liedern. Bach ver- 
arbeitet darin zwei Gassenhauer: „Ich bin 
so lange nicht bei dir g’west, ruck her“ und 
„Kraut und Rüben haben mich vertrieben, 
hätt mein Mutter Fleisch gekocht, so wär ich 
länger blieben“ Ob der Text als augenzwin-
kernde Selbstironie zu deuten ist, sei dahin-
gestellt.

Schematische Darstellung des Aufbaus:

Aria 
Variationen 1 + 2  Eröffnung
Dreiergruppen bestehend aus: 
 1.  Kanon
 2.  freie Form
 3. Technische Schwierigkeit
Variationen 28 + 29  virtuoser Abschluss
Quodlibet 
Aria

Jörg Endebrock
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Alexander von Heißen
Cembalo

Das Cembalo von St. Michaelis ist im Jahre 
2001 von dem Berliner Cembalobauer Mat-
thias Kramer erbaut worden und orientiert 
sich an Cembali der Hamburger Cembalo-
bauer Christian Zell und Albrecht Hass, wie 
sie um das Jahr 1750 herum entstanden sind. 
Dieses einzigartige Instrument zeichnet sich 
durch seine enorme Klangfülle und die schier 
unendlichen Klangvariationen aus. Gepaart 
mit höchster Präzision und Liebe zum Detail 
ist es ein absolutes Meisterwerk unter den 
weltweit gespielten Cembali. 

Alexander von Heißen (*1995) begann wäh-
rend seines 13. Lebensjahres, Cembalo 
zu spielen. Seit 2009 unterrichtete ihn Diez 
Eichler (Dr. Hoch’s Konservatorium Frank-
furt am Main). An der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main 
erlangte er 2020 bei Prof. Eva Maria  Pollerus 
den Grad eines Master of Music. Er ist 
 Stipendiat der Neumann-Stiftung gewesen  
und  erfreute sich der Förderung der von Lord 
Yehudi Menuhin gegründeten humanitären 
 Organisation Live Music Now. Neben seinem 
Masterstudium vervollkommnete er seine 
künstlerische Ausbildung im Rahmen von 
internationalen Meisterkursen bei Jesper 
Christensen, Pierre Hantaï, Skip Sempé und 
Christophe Rousset.

2022 gewann er den 1. Preis beim XXIII. in-
ternationalen Bach-Wettbewerb-Leipzig 
und 2018 den 2. Preis beim internationalen 
 Cembalowettbewerb Musica Antiqua in 
Brügge.

Beim Deutschen Musikwettbewerb 2021 
wurde er als einziger Cembalist mit einem 
Stipendium ausgezeichnet. Zuvor erhielt er So

lis
t

SolistDas Instrument

beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 
zweimal den 1. Preis und einen Sonderpreis 
der Deutschen Stiftung Musikleben. 

Er musiziert regelmäßig mit renommierten 
Musikern wie Dorothee Oberlinger, Reinhard 
Goebel, Luca Pianca, Christoph Prégardien, 
Michael Schneider und gastierte beim Frei-
burger Barockorchester. Er tritt bei Festivals 
wie dem MA Festival Brügge, dem Festival 
Oude Muziek Utrecht, den Händel-Fest-
spielen Halle, den Thüringer Bachwochen, 
dem Rheingau Musikfestival, dem Festival 
Rheinvokal, den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern, dem Mozart-Fest Würzburg, 
Rīgas Vēsturiskās mūzikas un dejas festivālu, 
Festival eeemerging Ambronay u. a. auf. 
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Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Die Leipziger Choräle BWV 651–668

Fantasia super: Komm, Heiliger Geist,  
Herre Gott BWV 651

Komm, Heilger Geist, Herre Gott BWV 652

Trio super: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend‘ 
BWV 655

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

Trio super: Nun komm, der Heiden Heiland 
BWV 660

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 661

An Wasserflüssen Babylon BWV 653

Nun danket alle Gott BWV 657

Pause

Jörg Endebrock Orgel

Der evangelische Choral spielt im  Schaffen 
Bachs eine zentrale Rolle: in kunstvollen 
Harmonisierungen sind diese Kirchenlieder 
unverzichtbarer Teil der Kantaten und Pas-
sionen. Noch gewichtiger sind an Zahl und 
Bedeutung die Orgelwerke, denen Melo-
dien evangelischer Kirchenlieder zugrunde 
 liegen. 

Bachs Musik wurzelt dabei tief in den Tradi-
tionen des lutherischen Gottesdienstes. 

Durch Martin Luther war das Gemeindelied 
zum konstitutiven Bestandteil des Gottes-
dienstes geworden. Doch beschränkte sich 
das Repertoire nicht nur auf die singende 
Gemeinde, sondern diente gleichzeitig als 
Grundlage für die liturgisch gebundene 
mehrstimmige Kunstmusik. Dem Chor ver-
gleichbar, war die Orgel als selbstständiger 
Partner am liturgischen Geschehen betei-
ligt. Ihre Funktion beschränkte sich keines-
wegs nur auf Vor- und Nachspiele sowie die 
Begleitung des Gemeindegesangs: Sie war 
vielmehr als „instrumentaler Chor“ am wech-
selweisen Darbieten der gottesdienstlichen 
Gesänge beteiligt. 

Dies gilt in besonderer Weise für Bachs  Musik, 
die immer auch „verkündet“ und die Texte der 
Choräle mit teilweise äußerst  expressiven 
Mitteln auszudeuten sucht. Bach konnte sich 
dabei darauf verlassen, dass seine Zuhörer 
die Liedtexte auswendig beherrschten und 
im Geiste mitbeteten. In dieser aktiven Rolle 
unterscheidet sich die evangelische Kirchen-
musik entscheidend von der katholischen. 

In Bachs Weimarer Zeit (1708–1717) ent-
stand eine Fülle von choralgebundenen 
 Orgelstücken, neben den kurzen, sehr kom-
primierten Orgelchorälen im sogenannten 
„Orgelbüchlein“ noch eine Reihe sehr viel 
 größer angelegter Choralbearbeitungen. 
Eine repräsentative Auswahl von 18 Chorä-
len  stellte Bach in den letzten Jahren seines 
Lebens in einem Sammelband zusammen, 
wobei er jedes einzelne der älteren Stücke 
einer eingehenden Revision unterzog. Die 
sogenannten „Leipziger Choräle“, von Bach 
vermutlich für eine Druckpublikation ausge-
wählt und als Sammlung sicher noch unfertig 
geblieben, zeigen eine enorme Variations-
breite in ihren Bearbeitungsformen, verzichten 
aber auf das kompositorische Kleinformat. 

Eine konzertante Komplettaufführung der 
Achtzehn Choräle war sicher nie von Bach 
beabsichtigt. Um der leichteren Hörbarkeit 
willen habe ich deshalb die Reihenfolge der 
Choräle für dieses Konzert verändert, damit 
nicht zu viele gleichartige Choräle hinterein-
ander erklingen. 
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Von Gott will ich nicht lassen BWV 658

Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654

O Lamm Gottes, unschuldig BWV 656 

Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662

Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 663

Trio super: Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr 
BWV 664

Jesus Christus, unser Heiland BWV 665

Jesus Christus, unser Heiland (alio modo) 
BWV 666

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667

Vor deinen Thron tret‘ ich hiermit BWV 668

Sa • 05. 11. 22 • 18:00 Uhr
Orgelkonzert
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Fantasia super: Komm, Heiliger Geist, Herre 
Gott BWV 651
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, / erfüll mit 
deiner Gnaden Gut / deiner Gläub’gen Herz, 
Mut und Sinn, / dein brennend Lieb entzünd 
in ihn’. / O Herr, durch deines Lichtes Glanz/
zum Glauben du versammelt hast / das Volk 
aus aller Welt Zungen. / Das sei dir, Herr, zu 
Lob gesungen. / Halleluja, Halleluja.

Martin Luther 1524
Prachtvoller Beginn der Sammlung. Die Lied-
melodie erklingt in langen Notenwerten im 
Pedal, darüber jubilieren farbenprächtig und 
virtuos fanfarenhafte  Akkordbrechungen, die 
wohl die „feurigen Zungen“ aus der Pfingst-
geschichte darstellen sollen.

Komm, Heilger Geist, Herre Gott BWV 652
Du heilige Glut, süßer Trost, / nun hilf uns, 
fröhlich und getrost / in deim Dienst bestän-
dig bleiben, / die Trübsal uns nicht wegtrei-
ben. / O Herr, durch dein Kraft uns bereit / 
und wehr des Fleisches Ängstlichkeit, / dass 
wir hier ritterlich ringen, / durch Tod und Le-
ben zu dir dringen. / Halleluja, Halleluja. 

Martin Luther 1524
Die zweite Vertonung des Pfingstliedes be-
zieht sich vermutlich auf die dritte Strophe, 
denn der musikalische Ausdruck ist denkbar 
weit von BWV 651 entfernt: Die Bearbeitung 
ist lyrisch im Stil, abschnittswiese imitierend 
in der Form und introvertiert in der Stimmung.

Trio super: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend‘ 
BWV 655
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, / dein’ 
Heilgen Geist du zu uns send; / mit Hilf und 
Gnad er uns regier / und uns den Weg zur 
Wahrheit führ.

Wilhelm von Sachsen-Weimar, 1648
Die lebhafte Basslinie und die jubilieren-
den Oberstimmen geben diesem Trio einen 
 italienischen „Touch“. Was für ein prägnantes 
und luftiges Stück! Die Choralmelodie dient 
nur als Inspiration für einen Konzertsatz à 
la Vivaldi und erscheint fast frech ganz am 
Ende im Pedal.

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
Nun komm, der Heiden Heiland, / der Jung-
frauen Kind erkannt, / dass sich wunder alle 
Welt, / Gott solch Geburt ihm bestellt.

Martin Luther, 1524
Eine der bekanntesten Choralbearbeitungen 
Bachs. Die Melodie erklingt stark verziert im 
Sopran. Die Musik scheint die Melancholie 
der noch unerlösten Welt darzustellen.

Trio super: Nun komm, der Heiden Heiland 
BWV 660
Er ging aus der Kammer sein, / dem königli-
chen Saal so rein, / Gott von Art und Mensch, 
ein Held; / sein’ Weg er zu laufen eilt.
Ein sehr kurioser Satz, der sich auf die 
zweite Strophe des Liedes bezieht: zwei 
 Bassstimmen im Kanon „verfolgen“ sich 
förmlich, um den Affekt des Eilens in Musik 
umzusetzen.

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 661
Lob sei Gott dem Vater g’tan; / Lob sei Gott 
seim ein’gen Sohn, / Lob sei Gott dem Heilgen 
Geist / immer und in Ewigkeit.
Ein prächtiger Abschluss der Advents- 
Trilogie, die 5. Strophe umsetzend: Der Choral 
erklingt in langen Notenwerten im Bass, über 
den sich die Oberstimmen jubelnd ranken. 

An Wasserflüssen Babylon BWV 653
An Wasserflüssen Babylon, / Da saßen wir mit 
Schmerzen; / Als wir gedachten an Sion, / Da 
weinten wir von Herzen; / Wir hingen auf mit 
schwerem Mut / Die Orgeln und die Harfen gut 
/ An ihre Bäum der Weiden, / Die drinnen sind 
in ihrem Land, / Da mussten wir viel Schmach 
und Schand / Täglich von ihnen leiden.  
 Wolfgang Dachstein 1525
Eine meditative Sarabande. Die verzierte  
Melodie erklingt im Tenor, darüber  dialogisieren 
die Oberstimmen in klagenden Melodien, die 
aus der Choralmelodie entwickelt sind. 

Nun danket alle Gott BWV 657
Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und 
Händen, / der große Dinge tut
an uns und allen Enden, / der uns von Mutter-
leib / und Kindesbeinen an / unzählig viel zu 
gut / bis hierher hat getan.

Martin Rinckart, 1636
Eine der altertümlichsten Choralbearbei- 
tungen der Sammlung, wie eine Verbeugung 
vor den Großmeistern Böhm, Tunder und Bux-
tehude. Auf den ersten Blick scheint es über-
raschend, dass Bach ausgerechnet  diesen 

fröhlichen Choral so streng verarbeitet.  
Aber bei genauem Hinhören verbirgt sich der 
Jubel und die Freude in den Mittelstimmen, 
die sich zunehmend virtuos umranken.

Pause, Erfrischungen in der Krypta
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Von Gott will ich nicht lassen BWV 658
Lobt ihn mit Herz und Munde, / welchs er uns 
beides schenkt! / Das ist ein selge Stunde, / 
darin man sein gedenkt; / denn sonst verdirbt 
all Zeit, / die wir zubringn auf Erden. / Wir sol-
len selig werden / und bleibn in Ewigkeit.

Ludwig Helmbold, 1563
Die Bearbeitung bezieht sich auf die letzte 
Strophe des Liedes, die von der Vorfreude auf 
die Ewigkeit handelt. Die Oberstimmen um-
ranken sich im Rhythmus der „Figura corta“, 
ein Symbol der Freude, der Choral erscheint 
im Tenor. Am Ende hören wir ein auskompo-
niertes „Totengeläut“.

Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654
Schmücke dich, o liebe Seele, / lass die dunk-
le Sündenhöhle, / komm ans helle Licht ge-
gangen, / fange herrlich an zu prangen! / 
Denn der Herr voll Heil und Gnaden / will dich 
jetzt zu Gaste laden; / der den Himmel kann 
verwalten, / will jetzt Herberg in dir halten.

Johann Franck, 1649
Eine innige Sarabande. Robert Schumann 
berichtet, dass Felix Mendelssohn Bartholdy 
über diesen Choral gesagt habe: „Wenn mir 
das Leben alles genommen hätte, dies Stück 
würde mich wieder trösten“. Der Choral er-
scheint verziert in der Oberstimme.

O Lamm Gottes, unschuldig BWV 656 (3 versus)
O Lamm Gottes, unschuldig / am Stamm des 
Kreuzes geschlachtet, / allzeit erfunden ge-
duldig, / wiewohl du warest verachtet, / all 
Sünd hast du getragen, / sonst müssten wir 

verzagen. / 1.+2.: Erbarm dich unser, o Jesu. / 
3.: Gib deinen Frieden, o Jesu.

Nicolaus Decius, 1529
Diese deutsche Paraphrase des „Agnus Dei“ 
besteht aus drei Strophen, die sich in Tempo, 
Rhythmus und Ausdruck steigern. In der drit-
ten Strophe tritt das Pedal hinzu. Eindrucks-
voll der schlagartige Affektwechsel in der 
3. Strophe beim Wort „verzagen“, bevor das 
Werk positiv und klangvoll in großem Frieden 
schließt. 

Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662
Allein Gott in der Höh sei Ehr / und Dank für sei-
ne Gnade, / darum dass nun und nimmermehr 
/ uns rühren kann kein Schade. / Ein Wohlge-
falln Gott an uns hat; / nun ist groß Fried ohn 
Unterlass, / all Fehd hat nun ein Ende.

Nicolaus Decius, 1523
Eine der schönsten Choralbearbeitungen 
Bachs, die eine große Ruhe verströmt. Die 
Liedmelodie erklingt stark verziert im Sopran. 
Der beabsichtigte Affekt ist der des „Frieds 
ohn Unterlass“. Das „Ende aller Fehden“ setzt 
Bach durch eine ausdrucksstarke General-
pause am Ende in Musik um.

Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 663
Auch diese Choralbearbeitung scheint den 
immerwährenden Frieden ausdrücken zu 
wollen. Die Liedmelodie erscheint im Te-
nor und wird umrankt von hell-leuchtenden 
Oberstimmen.

Trio super: Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr  
BWV 664
Ein ausgelassenes, fröhliches Trio, wie ein 
heiteres Engelskonzert: Ehre sei Gott in der 
Höhe. 

Jesus Christus, unser Heiland BWV 665
Jesus Christus, unser Heiland, / der von uns 
den Gotteszorn wandt, / durch das bitter Lei-
den sein / half er uns aus der Höllen Pein.

Martin Luther, 1524
Jede Choralzeile wird separat durchgeführt 
und zwar jeweils in allen Stimmen. In der drit-
ten Zeile verdüstert sich plötzlich die Stim-
mung. Starke chromatische Linien durchzie-
hen das Werk: ein Bezug auf die Zeile „durch 
das bitter Leiden sein“, anschließend streben 
dann alle melodischen Linien nach oben, 
„gen Himmel“, denn im Text heißt es: „half er 
uns aus der Höllen Pein“.

Jesus Christus, unser Heiland (alio modo)  
BWV 666
In der zweiten Bearbeitung des Chorals 
herrscht ein fröhlicher, tänzerischer Charak-
ter vor. Auch hier wird jede Choralzeile nach-
einander durchgeführt.

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist  
BWV 667
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist. / Be-
such das Herz der Menschen dein. / Mit Gna-
den sie füll, denn du weißt, / dass sie dein Ge-
schöpfe sein. Martin Luther, 1524

Im ersten Teil der Choralbearbeitung erklingt 
der Choral in der Oberstimme. Auf fast pe-
netrante Weise spielt das Pedal immer auf 
der 3. Zählzeit einen Ton, als Anspielung auf 
Heiligen Geist, die 3. Person der Trinität. Da-
nach wechselt der Choral in den Bass, wo er 
noch einmal in langen Notenwerten erklingt, 
darüber ranken sich virtuose Oberstimmen, 
wohl als Illustration der „Feuerzungen“ aus 
der Pfingstgeschichte.

Vor deinen Thron tret‘ ich hiermit BWV 668
Vor deinen Thron tret ich hiermit, / o Gott, und 
dich demütig bitt: / Wend doch dein gnädig 
Angesicht / von mir, dem armen Sünder, nicht.

Bodo von Hodenberg, 1646
Dies ist Bachs letzte Komposition. Es heißt, 
noch auf dem Sterbelager habe er sich mit 
diesem Stück beschäftigt und es „in seiner 
Blindheit einem seiner Freunde aus dem 
Stegreif in die Feder dictiret“. Er wurde dann 
nach Bachs Tod unter dem Titel „Wenn wir 
in höchsten Nöten sein“ an den Schluss der 
„Kunst der Fuge“ gestellt, um den Torsocha-
rakter dieses Werkes abzumildern. In der 
Handschrift der 18 Choräle, trägt das Stück, 
von fremder Hand eingetragen, den Titel „Vor 
deinen Thron tret ich hiermit“.

Biographie Jörg Endebrock auf Seite 36-37
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Edward Elgar (1857–1934)
Violinsonate e-Moll op. 82 
 I. Allegro
 II. Romance: Andante
 III. Allegro non troppo

Rebecca Clarke (1886–1979)
Sonate für Violoncello und Klavier (1919)

 I. Impetuoso – Poco agitato 
 II. Vivace
 III. Adagio – Allegro

Pause

Johannes Brahms (1833–1897)
Trio Nr. 1 H-Dur für Violine, Violoncello und 
Klavier op. 8

 I. Allegro con brio
 II. Scherzo. Allegro molto –Trio. Meno allegro
 III. Adagio
 IV. Finale. Allegro

Gustav Frielinghaus Violine
Simon Eberle Violoncello
Gerhard Vielhaber Klavier

Musizieren ist für mich
„

maximale Passion,

“MARTIN GRUBINGER

Leidenschaft und Intensität.
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Edward Elgar wandte sich erst in seiner 
 letzten Schaffensphase der  Kammermusik 
zu. Zwischen 1917 und 1919 schrieb er 
 seine drei großen Beiträge zu dem Genre: 
die  Violinsonate, das Streichquartett und 
das Klavierquintett. Diese drei Kammer-
musikwerke wurden alle in „Brinkwells“ 
 geschrieben, einem Landhaus in West  
Sussex, das Lady Elgar für ihren Mann er-
worben hatte, damit der zu Depressionen 
neigende Komponist sich hier erhole und 
neue Inspiration schöpfe. Auffällig ist der 
melancholisch-herbstliche Charakter  dieser 
Werke. Sowohl das Quartett, die Violin- 
sonate als auch das gleichzeitig entstan-
dene Cellokonzert stehen in der düsteren 
Tonart e-Moll. Die Violinsonate hat gleich-
wohl viele idyllische und lyrische Abschnitte. 
 Elgars Frau bemerkte, dass der langsame 
Satz von der „Waldmagie“ oder des „genius 
loci“ der Fittleworth-Wälder beeinflusst zu 
sein schien. Als die Sonate fast fertig war, 
schrieb Elgar einer Freundin: „Ich fürchte, die 
Sonate bringt uns nicht viel weiter, aber sie 
ist voll goldener Klänge, und ich mag sie sehr 
gern, aber Sie dürfen nichts heftig Chromati-
sches oder Kubistisches erwarten". 

Zur selben Zeit, im Jahr 1919, schrieb Rebec-
ca Clarke ihre Sonate für Viola und  Klavier, 
die im heutigen Konzert in der Fassung für 
Violoncello und Klavier erklingt. Aber was 
für eine andere Klangwelt tut sich uns auf! 
Während Elgars Musik noch sehr im 19. Jahr- 
hundert fußt, nimmt die Komponistin in ihrer 
Musiksprache die damals modernen Sti-
le auf: es handelt sich um eine persönliche 

 Verschmelzung von Debussy‘schem Impres-
sionismus, Bloch‘scher Leidenschaft und 
melodischen Elementen, die aus englischen 
Volksliedern abgeleitet sind, gewürzt mit 
dem gewagten Einsatz von Dissonanzen. Re-
becca Clarke wurde im englischen  Harrow 
als Tochter eines Amerikaners und einer 
Bayerin geboren. Sie studierte zunächst 
Geige an der Royal Academy of Music,  bevor 
sie ans Royal College wechselte, um als  erste 
Frau bei Charles Stanford Komposition zu 
studieren. Stanford überredete sie, sich der 
Viola zuzuwenden. Es bedurfte nur einiger 
Stunden bei dem legendären englischen 
Bratscher Lionel Tertis, um sie von dem Ins-
trument zu überzeugen, das lebenslang „ihr“ 
Instrument bleiben sollte. Mit der Bratsche 
verdiente sie ihren Lebensunterhalt – als eine 
der ersten Frauen im Queens Hall Orchestra 
und als Mitglied in den damals erfolgreichen 
Frauen-Kammerensembles, wie etwa dem 
English Piano Quartet, dem sie über 20 Jahre 
lang angehörte. Clarke starb hochbetagt in 
New York und ihre Musik geriet in Vergessen-
heit und wird erst in neuester Zeit wiederent-
deckt. 

„Kennst du etwa noch das H-Dur-Trio aus un-
serer Jugendzeit?“, schrieb Brahms im März 
1890 seinem Freund Julius Otto Grimm, „und 
wärest du nicht begierig, es jetzt zu  hören, da 
ich ihm (keine Perücke aufgesetzt!) aber die 
Haare ein wenig gekämmt habe?“ Brahms 
vollendete sein Klaviertrio im Januar 1854. 
Es war das erste Kammermusikwerk, das 
er veröffentlichte. Später wollte ihm dieses 
Stück nicht mehr „genügen und gefallen“ – 

wohl wegen der „romantischen Zerstreut-
heit“, die Clara Schumann schon beim ersten 
Kennenlernen irritiert hatte. Die grundlegen-
de Überarbeitung, die fast einer vollständi-
gen Neukomposition gleichkommt – nur das 
Scherzo mit seinem emphatischen Trio blieb 
so gut wie unangetastet –, verdankt ihre Ent-
stehung einem äußeren Anlass. Der Verleger 
Simrock hatte 1888 Breitkopf und Härtel die 
Rechte an allen dort erschienenen Veröf-
fentlichungen aus Brahms‘ Jugendzeit ab-
gekauft. Während die übrigen Werke unver-
ändert nachgedruckt wurden, nahm Brahms 
bei seinem Opus 8 den Verlagswechsel zum 
Anlass für eine „Neue Ausgabe“, die er wäh-
rend seines Sommeraufenthalts 1889 in Bad 
Ischl vornahm. An Clara Schumann schreibt 
er: „Mit welcher Kinderei ich schöne Som-
mertage verbrachte, rätst du nicht. Ich habe 
mein H-Dur-Trio noch einmal geschrieben 
und kann es op. 108 statt op. 8 nennen. So 
wüst wird es nicht mehr sein wie früher – 
ob aber besser?“ Er straffte die ausufernde 
Länge, beschnitt den überbordenden Aus-
druck und ordnete die etwas weitschweifige 
Form. Er übernahm – um nur den 1. Satz als 
Beispiel zu nennen – zwar die Exposition der 
Hauptthemengruppen mit ihrem Tonfall be-
drohlicher Ruhe, aber Durchführung,  Reprise 
und Coda des Satzes sind von Grund aus 
neu entworfen. Durch diese Integration der 
alten Themen in ein neues Layout blieb dem 
Werk einerseits der jugendliche Schwung 
erhalten, andererseits gewann es an for-
maler Prägnanz enorm durch die Stimmig-
keit der Verarbeitung. Wenn Schönberg an 
Brahms später die Ökonomie der Mittel und 

den Reichtum des formalen Ausdrucks be-
wundern sollte, so ist das H-Dur-Trio dafür 
ein eindrucksvolles Beispiel. 

Jörg Endebrock
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Gerhard Vielhaber 
Klavier

Gustav Frielinghaus 
Violine

Simon Eberle
Violoncello

Simon Eberle ist festes Mitglied des Orches-
ters des Staatstheaters am Gärtnerplatz 
München und studiert bei Jens Peter Maintz 
in Berlin. Zuvor war er Teil der Karajan Aka-
demie der Berliner Philharmoniker. Seine 
Ausbildung absolvierte er außerdem bei 
Troels Svane in Lübeck und Wen-Sinn Yang. 
Für seinen weiteren Werdegang entschei-
dend waren Meisterkurse bei  Musikern wie 
David Geringas, Frans Helmerson, Wolf-
gang Boettcher, Natalia Gutman und Gary 
Hoffman (Kronberg Academy) sowie kam-
mermusikalisch das Artemis und Vogler 
Quartett und Ferenc Rados, Tabea Zimmer-
mann und Gabor Takacs-Nagy. Er gastierte 
bei Festivals wie dem Heidelberger Frühling, 
Verbier Festival, Schwetzinger SWR Fest-
spielen, Festspielen Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig Holstein und spielte 
dabei mit Musikern wie Igor Levit, Viviane 
Hagner, Boris Garlitzky und Kalle  Randalu. 
Er konzertierte solistisch mit Orchestern 
unter Dirigenten wie Reinhardt Goebel, 
Werner Erhardt und Peter Eötvös. Zu sei-
nen letzten Wettbewerbserfolgen zählt der  
1. Preis und Mahler Preis bei der 3. inter- 
nationalen Gustav Mahler Competition 2021 
und die Golden Medal bei der 5. Manhattan 
internationalen Music Competiton 2020.

So
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te
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Solisten

Gerhard Vielhaber wurde als 12jähriger 
Privatschüler bei K.-H. Kämmerling. Bei ihm 
legte er 2006 an der HMT Hannover sein 
Diplom ab und studierte bis zum Konzert-
examen bei Jacques Rouvier an der UdK 
Berlin. Neben zahlreichen 1. Preisen bei „Ju-
gend musiziert“ wurde ihm 1997 beim Int. 
Rundfunk-Wettbewerb „Concertino  Praga“ 
ein 1. Preis verliehen. Es folgten weitere 
Auszeichnungen, so z. B. 2003 der Förder-
preis Musik der Gesellschaft zur Förderung 
westfälischer Kulturarbeit. Als Finalist des 
Deutschen Musikwettbewerbs 2005  wurde 
er in den Solistenkatalog des Deutschen 
Musikrats aufgenommen. Seine Konzert- 
tätigkeit führte ihn u. a. in die Elbphilhar-
monie, die Berliner Philharmonie oder zum 
Schleswig-Holstein Musik Festival. Die neu-
este CD „Brahms/Gernsheim Vol. 1“ seines 
Mariani Klavierquartetts erhielt 2021 einen 
„Diapason d’Or“. Gerhard Vielhaber war 
Stipendiat der Deutschen Stiftung Musik 
leben und wurde lange Zeit von der Jürgen-
Ponto-Stiftung sowie der Studienstiftung 
des Deutschen Volkes gefördert. Seit 2014 
leitet er als Professor an der Stella Vor- 
arlberg Privathochschule für Musik (vor-
mals Landeskonservatorium) in Feldkirch/
Österreich eine Solo- und Kammermusik-
klasse.

Gustav Frielinghaus wurde 1978 in Ham-
burg geboren. Als Primarius des Amaryllis 
Quartetts gewann er zahlreiche Wett-
bewerbe und Preise und startete mit dem 
Gewinn des Finalisten-Preises beim Pre-
mio Paolo Borciani 2011 und vier Wochen 
 später mit dem 1. Preis und dem Grand  
Prize beim 6th Melbourne International 
Chamber  Music Competition eine interna-
tionale Karriere. Das Streichquartett spielte 
weltweit auf Festivals und in renommierten 
Konzerthäusern (Alte Oper Frankfurt, Ton-
halle Zürich, Muziekgebow Amsterdam, 
Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, 
Teatro della Pergola Firenze, Gran Teatro 
La Fenice di Venezia, Dai-ichi Seimei Hall  
Tokio) und erhielt den ECHO Klassik 2012.
Von 2009 bis 2018 war Gustav Frielinghaus 
Konzertmeister der Hamburger Camerata, 
die er von 2015 an auch künstlerisch und  
organisatorisch leitete.  
Für den musikalischen Nachwuchs setzt 
sich Gustav Frielinghaus in Unterrichts- 
kursen Schülerkonzerten und als Juror ein. 
Im Frielinghaus Ensemble vereint er jähr-
lich befreundete Musiker zu einer Kammer-
musiktour durch Norddeutschland und die 
Schweiz und gab im Januar 2018 sein Elb-
philharmonie Debüt.
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Fr • 11. 11. 22
19:30 Uhr

Konzert von allen Emporen des Michel

Andrea Haines Sopran
Molly Noon Sopran
Katie Jeffries-Harris Alt
Barnaby Smith Altus & kstl. Leiter
Blake Morgan Tenor
Euan Williamson Tenor
Christopher Moore Bariton
Jonathan Pacey Bass

Jörg Endebrock Orgel
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VOCES8
Lux aeterna 

Thomas Tallis (1505–1585)
O Nata Lux 

O Licht, geboren aus Licht,
Jesus, Retter der Welt,
sei zu den Bittenden gütig,
nimm die Lobpreisungen und Gebete an.
 
Welcher einst zu Fleisch werden
wollte für die Verlorenen
bewirke, dass unsere Glieder
mit deinem glücklichen Leibe zusammen-
gebracht werden.

Arvo Pärt (*1935)
The Deer’s Cry 

Christus mit mir, Christus vor mir, Christus 
hinter mir, 
Christus in mir, Christus unter mir, Christus 
über mir, 
Christus zu meiner Rechten, Christus zu 
meiner Linken, 
Christus, wenn ich mich hinlege, Christus, 
wenn ich mich setze, 
Christus in mir, Christus, wenn ich aufstehe, 
Christus im Herzen eines jeden, der an mich 
denkt, 
Christus im Mund eines jeden, der von mir 
spricht, 
Christus im Auge, das mich sieht, 
Christus in dem Ohr, das mich hört, 
Christus mit mir.

Giovanni Croce (1557–1609)
Buccinate, in neomenia tuba 
 
Blaset am Neumond die Posaune, am Voll-
mond, am Tag unsres Festes!
Singet fröhlich Gott, der unsre Stärke ist, 
jauchzet dem Gott Jakobs!
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rüh-
met und lobet! Halleluja!

Henri Mulet (1878–1967)
Vitrail (Kirchenfenster)

Pablo Casals (1876–1973)
O Vos Omnes 

O ihr alle, die ihr am Weg vorbeigeht,
schaut auf und seht,
ob ein Schmerz gleich meinem Schmerz ist.
Hört, ihr Völker alle,
und seht meinen Schmerz!

Franz Biebl (1906–2001)
Ave Maria

Der Engel des Herrn verkündete Maria 
Und sie empfing den Heiligen Geist. 
Gegrüßet seist du Maria, voller Gnade, der 
Herr ist mit dir. 
Du bist gesegnet unter den Frauen
Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus.
Maria sagte: Siehe, die Magd des Herrn. 
Mir geschehe nach deinem Wort.
Und das Wort wurde Fleisch 
Und er wohnte unter uns.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns 
Sünder. 
Heilige Maria, bitte für uns jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. 
Amen. 

Frank Bridge (1879–1941) 
Andante con moto 

Gregorio Allegri (1582–1652) 
Miserere Mei 

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und 
tilge meine Sünden nach deiner großen 
Barmherzigkeit. Wasche mich rein von mei-
ner Missetat, und reinige mich von meiner 
Sünde; denn ich erkenne meine Missetat, 
und meine Sünde ist immer vor mir. An dir 
allein habe ich gesündigt und übel vor dir 
getan, auf dass du recht behaltest in deinen 
Worten und rein dastehst, wenn du richtest. 
Siehe, in Schuld bin ich geboren, und meine 
Mutter hat mich in Sünde empfangen. Sie-
he, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen 
liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit 
kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich 
rein werde; wasche mich, dass ich weißer 
werde als Schnee. Lass mich hören Freude 
und Wonne, dass die Gebeine fröhlich wer-
den, die du zerschlagen hast. Verbirg dein 
Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle 
meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein rei-
nes Herz und gib mir einen neuen, bestän-
digen Geist. Verwirf mich nicht von deinem 
Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist 
nicht von mir. Erfreue mich wieder mit dei-

ner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste 
mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege 
lehren, dass sich die Sünder zu dir bekeh-
ren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der 
du mein Gott und Heiland bist, dass meine 
Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, 
tue meine Lippen auf, dass mein Mund dei-
nen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer 
willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, 
und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Op-
fer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter 
Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz 
wirst du, Gott, nicht verachten. Tue wohl an 
Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern 
zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen 
rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer; 
dann wird man Stiere auf deinem Altar op-
fern.

Johannes Brahms (1833–1897)
„O Welt, ich muss dich lassen“ op. 122, 3 
für Orgel

Johannes Brahms 
Geistliches Lied 

Lass dich nur nichts nicht dauern, mit Trauern
Sei stille! Wie Gott es fügt,
So sei vergnügt mein Wille.
Was willt du viel dich sorgen auf morgen?
Der Eine steht allem für,
Der gibt auch dir das Deine.
Sei nur in allem Handel ohn Wandel,
Steh feste! Was Gott beschließt,
Das ist und heißt das Beste.
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Paul Smith 
Nunc Dimittis (2019)

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frie-
den fahren, wie du verheißen hast.
Denn mein Auge hat deinen Heiland ge-
sehn, den du bereitet hast vor allen Völkern,
dass er ein Licht sei den Heiden,
und zu Preis und Ehre deines Volkes Israel.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und 
dem heiligen Geist.
Wie es war zu Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Oskar Lindberg (1887–1955) 
Alter Fürbittpsalm aus Dalarna 

Johann Sebastian Bach 
Komm, Jesu, komm BWV 229

Komm, Jesu, komm,
Mein Leib ist müde,
Die Kraft verschwindt je mehr und mehr,
Ich sehne mich
Nach deinem Friede;
Der saure Weg wird mir zu schwer!
Komm, ich will mich dir ergeben;
Du bist der rechte Weg, die Wahrheit und 
das Leben.
Drum schließ ich mich in deine Hände
Und sage, Welt, zu guter Nacht!
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende,
Ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,
Weil Jesus ist und bleibt
Der wahre Weg zum Leben.

Sigfrid Karg-Elert (1877–1933)  
Pax vobiscum (Friede sei mit dir)

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Madrigale Buch VI: Lagrime D’Amante al 
Sepolcro Dell’Amata 
(Klage des Liebenden am Grab der Ge-
liebten)
 
I. Incenerite spoglie, avara tomba
Zu Asche gewordene Geliebte, bitteres 
Grab, zu der meine schöne Sonne des ir-
dischen Himmels wurde! Ich komme, um 
auf der Erde niederzuknien. Mit dir ist mein 
Herz im marmornen Busen eingeschlos-
sen, und der gequälte Glauco wird Tag 
und Nacht in feurigen Tränen, in Schmer-
zen, in Zorn verbringen.
 
II. Ditelo, o fiumi, e voi ch'udiste Glauco
Verkündet es, o Flüsse und öde Felder, die 
ihr Glauco hörtet, wie er die Luft über dem 
Grab mit seinen Klagen füllte (und das 
wissen die Nymphen und der Himmel): Der 
Schmerz wurde mir zur Speise, die Tränen 
zum Trank und schließlich dieser glückli-
che Stein zum Bett, seit die kalte Erde dei-
nen Busen bedeckt.

III. Darà la notte il sol lume alla terra
Die Sonne wird nachts die Erde beleuch-
ten und die Mondgöttin Cynthia (Artemis) 
am Tag scheinen, bevor Glauco aufhört, 
diesen Busen zu küssen und zu verehren, 
der einst der Liebe gehörte, doch nun dem 
Grab. Die wilden Tiere und der Himmel 
stimmen ihm nicht nur mit Seufzern, son-
dern auch mit Tränen bei.

IV. Ma te raccoglie, o ninfa, in grembo 'l ciel
Doch der Himmel nimmt dich, o Nymphe, 
in seinen Schoß auf. Deinetwegen sehe ich 
die Erde verwaist, die Wälder verwüstet 
und die Flüsse voller Tränenströme. Drya-
den und Najaden wiederholen die Klagen 
des betrübten Glauco und besingen auf 
dem Grab die Tugenden des geliebten Bu-
sens.

V. O chiome d'or, neve gentil del seno
O goldene Haare, sanfter Schnee des Bu-
sens, o lilienweiße Hände, die der Himmel 
neidisch raubte. Wer verbarg euch, als ihr 
im düsteren Grab verschlossen wurdet? O 
weh, arme Erde, die Blüte aller Schönheit, 
die Sonne Glaucos ist verborgen? Ach, 
Musen, lasst hier eure Tränen quellen.

VI. Dunque, amate reliquie, un mar di pian-
to
Nun, geliebte Überreste, strömt nicht ein 
Meer von Tränen aus diesen Augen zum 
edlen Busen eines kalten Grabes? Hört 
hier, wie der gequälte Glauco in Himmel 
und Erde den Namen Corinna widerhallen 
lässt. Zu jeder Stunde sagen der Wind und 
die Erde: O weh Corinna, o weh Tod, o weh 
Grab. Die Worte weichen den Tränen, ge-
liebte Brust; der Himmel gebe dir Frieden, 
Frieden auch dir, Glauco; bete, ehrenvolles 
Grab und heilige Erde.

Joseph Bonnet (1884–1944) 
Lied der Chrysanthemen

Claudio Monteverdi 
Adoramus Te, Christe 

Wir beten dich an, Christus,
und lobpreisen dich;
denn durch dein heiliges Kreuz
hast du die Welt erlöst
und hast für uns gelitten.
Herr, erbarme dich unser.

Edward Elgar (1857–1934) 
Lux Aeterna 

Das ewige Licht leuchte ihnen, o Herr. 
Bei deinen Heiligen in Ewigkeit: denn 
du bist mild.
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Das britische Vokalensemble VOCES8 ge-
hört zu den führenden Gruppen weltweit. 
Die acht SängerInnen beherrschen das ern-
ste Fach ebenso wie das unterhaltsame und 
 bieten ein Repertoire von früher Polyphonie 
bis zu Jazz- und Poparrangements. Sie be-
geistern mit einer überzeugenden Kombina-
tion aus musikalischem Können, klanglichem 
Reiz und mitreißender Bühnenpräsenz.

Im A-Cappella-Repertoire zu Hause geht 
VOCES8 immer wieder Kooperationen mit 
Orchestern, SolistInnen und DirigentInnen 
ein. In seiner 15-jährigen Karriere war das 
Ensemble bei den wichtigsten Festivals 
und Konzerthäusern zu Gast, darunter die 
Wigmore Hall, die Elbphilharmonie Hamburg, 
die Cité de la Musique Paris, das Wiener 
 Konzerthaus, die Tokyo Opera City, das 
NCPA Beijing, das Sydney Opera House, das 
Mariinsky Theater, die Victoria Concert Hall 
Singapore, der Palacio de Bellas Artes  Mexico 
City und viele andere. Zu Beginn der Saison 
2020/21 startete VOCES8 das Online-Festi-
val „Live From London“, das Künstler und Pu-
blikum auf der ganzen Welt miteinander ver-
bindet. Es folgte ein Weihnachtsfestival mit 
internationalen Musikern,  Uraufführungen 
und einem Feature für junge Interpreten; ein 
Frühjahrs- und Sommerfestival 2021 setzte 
den Erfolg weiter fort.

Daneben widmet sich VOCES8 in großem 
Umfang der musikalischen Nachwuchs-
arbeit.  Mit Schulbesuchen, Arbeitsphasen 
mit Chören oder großen Projekten z.  B. an 
der Philharmonie Paris, im  Konzerthaus Wien 

oder Bozar Brüssel erreicht das  Ensemble 
jährlich rund 40.000 Menschen. Die von 
Mitbegründer Paul Smith  entwickelte und 
vom Ensemble angewandte „VOCES8-
Methode“ wurde als Lehrmaterial bei der 
Edition Peters in mittlerweile vier Sprachen 
veröffentlicht. Um vielversprechende  junge 
Sängerinnen und Sänger zu unterstützen, 
vergibt die Gruppe jährlich acht Chor-
stipendien im Rahmen der VOCES8 Scholars 
Initiative und lädt zudem Amateursänger-
Innen aller Altersgruppen zur Milton Abbey 
Summer School ein, um mit ihnen zu  arbeiten 
und aufzutreten. Ausgehend von seiner 
 jahrelangen Erfahrung in der musikalischen 
Bildung hat das Ensemble in dieser Saison 
die VOCES8 Digital Academy ins Leben ge-
rufen, eine Online-Lernplattform für Schulen, 
Universitäten und Chöre mit Live-Schulungen 
von und mit Ensemble-Mitgliedern, auf-
gezeichneten Vorträgen und Videos zum
Erlernen und Aufführen von Musik von der 
Renaissance bis heute.

VOCES8 hat mit Jim Clements einen eigenen 
„Arranger in Residence“; aktueller „Composer 
in Residence“, der alle zwei Jahre wechselt, 
ist die Britin Roxanna Panufnik. Das Ensem-
ble hat zudem Auftragswerke von Jona-
than Dove, Jocelyn Hagen, Melissa Dunphy, 
Alexander Levine, Alexia Sloane, Ola Gjeilo, 
Mårten Jansson, Philip Stopford, Owain Park 
u. a. uraufgeführt.

Biographie Jörg Endebrock auf Seite 36-37

VOCES8
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Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Suite „La Changeante“ g-Moll TWV 55:g2
 I. Ouverture 
  (Lentement-Vite-Lentement) 
 II. Loure
 III. Les Scaramouches 
 IV. La Plaisanterie 
 V. Hornpipe 
 VI. Avec douceur 
 VII. Canarie
     
Johann Sebastian Bach (1685–1750)  
Fantasie und Fuge c-Moll BWV 906 
für Cembalo 

Wolfgang-Andreas Schultz (*1948) 
Triosonate für zwei Violinen und Cembalo 
(mit einem Thema von J.S. Bach)  
 – Uraufführung –
 I. Präludium: gefährdeter Garten 
 II. Fuge: Regenbogen über trauernder  
   Landschaft 

Pause

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Concerto grosso D-Dur op. 6, Nr. 5 HWV 323 
 I. Larghetto e staccato – Allegro 
 II. Presto 
 III. Largo 
 IV. Allegro
 V. Menuett
 

ENSEMBLE ACHT Consort
Annette Schäfer,  
Mette Tjærby Korneliusen Violinen
Thomas Rühl Viola
Sebastian Gaede Violoncello
Stefan Schäfer Kontrabass
Anke Dennert Cembalo

Henry Purcell (1659–1695)  
Fairy Queen
Suite aus der gleichnamigen Oper
 I. Prelude 
 II. Hornpipe 
 III. Air 
 IV. Rondeau 
 V. Prelude 
 VI. Chaconne

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
„Hamburger“ Sinfonie G-Dur Wq 182, Nr. 1 
 I. Allegro di molto 
 II. Poco Adagio 
 III. Presto 

Gefördert von: 
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Das Konzert wird eingerahmt von Werken 
zweier wichtiger Vertreter der Hambur-
ger Musik im 18. Jahrhundert, die beide als 
städtische Musikdirektoren für die Musik 
an allen fünf Hauptkirchen zuständig, aber 
besonders mit der Hauptkirche St. Michae-
lis verbunden waren: Georg Philipp Tele-
mann und Carl Philipp Emanuel Bach. Beide 
schrieben neben der kirchlichen Musik mit 
Lust viele Werke für die Bürgergesellschaft: 
Telemann komponierte neben Opern für die 
Gänsemarktoper eine Fülle von Orchester-
suiten (besonders bekannt die „Hamburger 
Ebb und Fluth“), die er gern im sogenannten 
„Baumhaus“ am Hafen unterhalb des Michel 
aufführte (es stand ungefähr dort, wo sich 
heute die U-Bahn-Haltestelle „Baumwall“ be-
findet). In diesen Suiten zeigt sich Telemann 
als fantasievoller Komponist von anspruchs-
voller Unterhaltungsmusik, die seinen Ruf, 
einer der besten Komponisten Europas zu 
sein, festigte. Auch sein Nachfolger CPE 
Bach schrieb „weltliche Unterhaltungsmusik“. 
1768 hatte der zweitälteste Sohn Johann Se-
bastian Bachs das Leben eines Lakaien und 
Kammercembalisten am Hofe Friedrichs II. 
in Berlin eingetauscht gegen das eines Bür-
gers der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Der Musikgeschmack des Preußenkönigs 
war „modest, deutlich und nett“ und längst 
zur gefälligen Abendunterhaltung verflacht, 
was einen musikalischen Feuerkopf wie CPE 
Bach frustrieren musste. Bach liebte es, der 
allgemeinen Ordnung die Geistesblitze des 
Einzelnen entgegen zu schleudern und stand 

in Potsdam zunehmend auf verlorenem Pos-
ten. In Hamburg gibt Bach junior die auferleg-
te Zurückhaltung auf; kraftvoll, impulsiv und 
bisweilen exzentrisch stürmen seine neuen 
Sinfonien voran. Umstürzlerische Musik, die 
in Kontrasten spricht. Jede Farbe, jede Geste 
wird, kaum dass sie aufgetaucht ist, prompt 
wieder umgeworfen. Die Werke spiegeln das 
Wesen eines Komponisten, der sich stärker 
als bislang üblich als Individuum versteht. Sie 
sind modern, Ausdruck einer Zeit, die des Ab-
solutismus langsam müde wird.

Georg Friedrich Händel veröffentlichte seine 
„Concerti grossi“ im Jahr 1741 als sein Opus 6.
Sie dienten bei Aufführungen seiner Orato-
rien und Oden als Zwischenaktmusiken. Vor-
bild waren die berühmten „Concerti grossi“ 
Arcangelo Corellis. Händel belebt die damals 
schon etwas altmodische Gattung, indem er 
eine große Bandbreite unterschiedlichster 
Stile und Besetzungen integriert, darunter 
Triosonaten, Opernarien, französische Ou-
vertüren, italienische Sinfonien, Arien, Fu-
gen, Themen und Variationen sowie eine 
Vielzahl von Tänzen. Die Werke gehören zu 
den schönsten Beispielen in der Gattung des 
barocken Concerto grosso. Das fünfte Con-
certo in der brillanten Tonart D-Dur ist ein 
energisches Werk, in dem Händel Musik, die 
er zuvor schon in seiner Ode für den Tag der 
Heiligen Cäcilia komponiert hatte, wieder-
verendet und erweitert, und die sich durch 
besondere Festlichkeit und Feierlichkeit aus-
zeichnet.

Mi • 16. 11. 22 • 19:30 Uhr
Krypta-Konzert

A Charming Night



Die „Fairy Queen“ von Henry Purcell ist ein 
merkwürdiges Zwitterwerk zwischen Oper 
und Schauspiel. Es handelt sich um Musik zu 
Shakespeares „Sommernachtstraum“, hat 
aber mit der Komödie so gut wie nichts zu 
tun. Keinen einzigen Vers aus Shakespeares 
Stück hat Purcell vertont, und keine einzige 
Hauptfigur des Schauspiels kommt bei ihm 
zu sängerischen Ehren. Der Grund für dieses 
scheinbar beziehungslose Nebeneinander 
liegt in den Gepflogenheiten des Londoner 
Musiktheaters der 1690er Jahre. Auf den 
Bühnen der Hauptstadt wurden Vollopern, 
wie sie Purcell 1689 für Mr. Joshua Priests 
Boarding School in Chelsea geschrieben 
hatte (Dido and Aeneas), nicht gegeben. 
Dort bevorzugte man ein Entertainment, das 
aus einer Mischung von Theater und Oper 
bestand, und zwar – wie es Zeitgenossen 
sahen -, um das englische Publikum, das den 
durchgehenden Gesang einer Oper nach 
italienischem Muster nicht vertragen hätte, 
nicht zu überfordern. Also entschloss man 
sich zu jener zeitgebundenen Mischung, die 
unter dem Namen „Semi-Opera“ die Lon-
doner Theater praktisch bis zum Eintreffen 
Händels 1710 beherrschte. 

Dramaturgisch wurde diese Ehe so zu Wege 
gebracht, dass der anonyme  Bearbeiter 
sich im Schauspiel mehr oder weniger 
 überzeugende Stellen für eine festliche Ein-
lage suchte, die dann musikalisch ausge-
staltet werden konnten. Es handelte sich um 
festliche Szenen mit Soli, Chor und Ballett, die 

in nur losem Bezug zur Handlung standen. 
Es fällt deshalb nicht schwer, aus den vielen 
Tanzsätzen, Vor- und Zwischenspielen für 
Orchester eine effektvolle Suite aus den fünf 
Masques der Fairy Queen zusammenzustellen.

Zur Uraufführung der Triosonate für 2 Violinen 
und Cembalo (2021) schreibt der Komponist 
Wolfgang-Andreas Schultz:
„Zu Bachs Fantasie in c-moll (BWV 906) ge-
hört eine abenteuerlich chromatische Fuge, 
die Bach unvollendet ließ. Deren Thema, nur 
am Ende leicht abgewandelt, durchzieht 
die Triosonate. Im ersten Satz „Pr äludium – 
Gefährdeter Garten“ wird das Thema vom 
Cembalo nach und nach zusammenge-
setzt, die liebliche Welt der beiden  Violinen 
gleichsam bedrohend. Im zweiten Satz 
„Fuge – Regenbogen über trauernder Land-
schaft“ entstehen aus der Welt der beiden 
Violinen immer größer sich wölbende Bögen, 
wie ein Regenbogen über der trauernden 
Landschaft des Cembalos, in der das Bach- 
Thema schließlich als Fuge verarbeitet wird.“

Jörg Endebrock
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Mit ansteckender Spielfreude widmet sich 
das ENSEMBLE ACHT den Highlights und 
kostbaren Raritäten der klassisch-roman-
tischen Tradition, aber auch zahlreichen 
 Uraufführungen internationaler Komponisten.
So hat das ENSEMBLE ACHT mehrere Dut-
zend Werke aus der Taufe gehoben. U. a. 
haben Detlev Glanert, Peter Michael Hamel, 
Wilfried Hiller oder Jan Müller-Wieland für 
das Ensemble komponiert. 
Auf Einladung verschiedener Rundfunk- 
anstalten sind zahlreiche  Konzertmitschnitte 
entstanden. Einen beachtlichen Teil  seines 
Repertoires hat das ENSEMBLE ACHT 
auf mittlerweile zehn CDs bei thorofon, 
 Dabringhaus & Grimm, ambitus und cpo 
 dokumentiert. Im Herbst 2022 wird eine neue 
CD erscheinen: In einer Fassung für Tenor 
und Oktett von Andreas N. Tarkmann haben 
Startenor Klaus Florian Vogt und das ENSEM-
BLE ACHT die „Schöne Müllerin“ von Franz 
Schubert eingespielt.

www.ensemble-acht.de 

ENSEMBLE ACHT

Das ENSEMBLE ACHT zählt zu den profilier-
testen Formationen für groß besetzte Kam-
mermusik in Deutschland. Seit rund dreißig 
Jahren begeistern die Musikerinnen und Mu-
siker in unzähligen Konzerten Publikum und 
Kritiker. 
Die befreundeten Mitglieder des Ensem-
bles sind in verschiedenen musikalischen 
Bereichen zu Hause: Ihre Erfahrungen aus 
renommierten Orchestern, als Lehrende 
oder  Solisten fließen seither in die Arbeit des 
 ENSEMBLE ACHT ein.
Ausgehend von seiner musikalischen Hei-
mat in Hamburg ist das ENSEMBLE ACHT 
gern  gesehener Gast in renommierten Kon-
zertreihen und Festivals wie dem Rheingau 
 Musikfestival, den Niedersächsischen Musik-
tagen oder dem Würzburger Mozartfest.
Franz Schubert war mit seinem berühmten 
Oktett für Streichquintett, Klarinette, Horn 
und Fagott Taufpate des ENSEMBLE ACHT 
und begleitet es seitdem durch Konzertsäle 
und Aufnahmestudios.
Das breitgefächerte Repertoire umfasst in-
zwischen mehr als hundert Werke gemisch-
ter Kammermusik. Dabei sucht das Ensem-
ble lebendige Zusammenhänge zwischen 
alter und neuer Musik – zwischen Kammer-
musik und Sinfonik.
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Ralph Vaughan Williams
Toward the unknown Region

Johannes Brahms
„Ein deutsches Requiem“ op. 45

Walt Whitman gilt als einer der einflussreichs-
ten amerikanischen Lyriker des 19. Jahrhun-
derts. Sein Hauptwerk ist die Gedichtsamm-
lung „Leaves of Grass“ (Grashalme), die er 
von 1855 bis kurz vor seinem Tod 1892 immer 
wieder erweiterte und die schließlich fast 400 
unterschiedlich lange, meist in freien, reim- 
losen Versen verfasste Gedichte enthielt.
Die Sammlung schlägt (mit Ausnahme der  
bedrückenden Gedichte aus dem Sezessions- 
krieg, in dem Whitman als Krankenpfleger 
half) einen kraftvoll-optimistischen, hym-
nischen Grundton an und entwirft als aus-
drücklich amerikanisches Opus, emanzipiert 
von Europa, selbstbewusst das Lebensgefühl 
der Neuen Welt.
Wir können heute nur noch schwer nachvoll-
ziehen, wie enorm befreiend diese Gedichte 
Whitmans auf die junge Komponistengene-
ration des muffig-spießigen viktorianischen 
Englands am Anfang des 20. Jahrhunderts 
wirkte – insbesondere auf Delius, Holst und 
natürlich Vaughan Williams – sind doch 
Whitmans Ideale von Demokratie und Indi-
vidualismus heute ein integraler Bestand-
teil des modernen Denkens geworden. Kurz 
vor seinem Tod sagte Ralph Vaughan Wil-
liams: „Ich muss sagen, dass ich Walt Whit-
mans nie überdrüssig geworden bin.“ Und 
er hatte guten Grund dazu: Waren doch 
zwei der herausragendsten Erfolge seiner 
frühen Karriere als Komponist Whitman- 
Vertonungen: Neben „Toward the unknown 
Region“ (wahrscheinlich 1906 fertiggestellt, 
uraufgeführt beim Leeds Festival 1907 unter 
der Leitung des Komponisten) war es vor al-
lem die mächtige und beeindruckende „Sea 

  Symphony“ von 1909, die seinen Ruf als einen 
der führenden Komponisten Englands be-
gründete. „Toward the unknown region“ war 
sein erstes großes Chorwerk – er selbst nennt 
es einen „Song“ für Chor und Orchester – und  
trotz unüberhörbarer Anklänge an die  
musikalischen Vorbilder (das sind vor allem 
Richard Wagner, aber auch Stanford und 
Parry) ist er hier schon ganz „er selbst“. Der 
für seine späteren Werke so typisch eng- 
lische, lyrische Grundton, findet sich schon 
hier. Und das den Gedichten Whitmans 
 eigene Pathos setzt Vaughan Williams ohne 
Berührungsängste adäquat in Musik um.
Beeindruckend ist, wie meisterhaft Vaughan 
Williams für Chor schreibt: alles ist wunder-
bar sanglich und für jede Stimme quasi „in 
die Kehle“ geschrieben. Der Orchestersatz 
ist brillant instrumentiert und voll leuchten-
der Farben. Es verwundert also nicht, dass 
 „Toward the unknown region“ von Beginn an 
zu einem großen Erfolg wurde. 
Vaughan Williams war zur Zeit der Kompo-
sition 34 Jahre alt – also im selben Alter wie 
Johannes Brahms, als dieser sein „Deutsches 
Requiem“ komponierte. Es ist bemerkens-
wert, dass beide Komponisten einen ähn-
lichen Zugang zum ernsten Sujet des Todes 
haben: Sie streben eine transzendente Zeit-
losigkeit an, die den Trost und die Zuversicht 
betont. 

Jörg Endebrock

Bemerkenswert an der Gattung Requiem, 
der römisch-katholischen Totenmesse in 
lateinischer Sprache, ist die Tatsache, dass 
nicht die Trauer um die Verstorbenen im 
Mittelpunkt des liturgischen Textes steht, 
sondern die Kraft des Glaubens, mit der die 
Angst vor dem Jüngsten Tag überwunden 
werden soll. Zweck des Requiems ist die Stär-
kung des Glaubens an Gott, an die Erlösung 
und an die Überwindung des Todes durch 
Wiederauferstehung. Das mag einerseits 
ein tröstlicher Gedanke sein, andererseits 
lässt es den individuellen Gefühlen wenig 
Raum. Vielleicht ist das der Grund, warum 
die Komponisten des 19. Jahrhunderts dar-
angingen, die damals sehr beliebte Gattung 
aus ihrer liturgischen Funktion und den damit 
verbundenen Beschränkungen zu befreien 
und sie im öffentlichen Rahmen aufzuführen. 
Als Folge dieser Entwicklung begannen nun 
auch evangelische Komponisten, den Mes-
setext zu vertonen. Das Requiem wandelte 
sich langsam von der katholischen Toten-
messe zum konfessionsübergreifenden Vo-
kalwerk für säkularisierte Trauerfeiern und 
damit zu einem zunehmend eigenständigen 
Kunstwerk, das die Möglichkeit bot, individu-
elle Gedanken und Gefühle – wie etwa den 
Schmerz über den Verlust eines oder vieler 
Menschen oder die Angst vor dem eigenen 
Tod – ganz unabhängig von der Liturgie aus 
einer subjektiven Perspektive heraus in Musik 
zu fassen. Im Zuge dieser Lösung aus dem 
kirchlichen Rahmen eröffneten sich dem Re-
quiem ganz neue Wege. Da der liturgische, 
lateinische Text vielen Komponisten als nicht 
mehr zeitgemäß erschien, gab es neue Kon-

zepte. Viele Komponisten suchten nach Vor-
lagen, die sich dem Thema Tod und Trauer 
auf persönlichere Weise näherten. Oder sie 
verzichteten ganz auf die Worte: Nur der Titel 
des Werkes nimmt dann noch Bezug auf die 
ursprüngliche Textvorlage.
Auch Johannes Brahms griff in „Ein deutsches 
Requiem nach Worten der Heiligen Schrift“ 
op. 45 nicht auf den originalen Requiems-
text zurück, sondern stellte sich das Libretto 
aus Bibelversen der Luther-Übersetzung – 
aus dem Alten und Neuen Testament sowie 
aus den Apokryphen – selbst zusammen. 
Er wählte Texte zu den Themen Tod, Trauer 
und Vergänglichkeit, Trost durch Glauben 
und Jenseitshoffnung. Sieht man einmal 
von seiner Aufteilung in sieben Sätze ab, so 
weist Brahms’ Libretto keine Ähnlichkeit mit 
der Gattungsvorlage auf. Einer Totenmesse 
Texte der deutschen Luther-Bibelüberset-
zung zugrunde zu legen, war neu. Protes-
tantische Erwartungen zu erfüllen war aber 
keineswegs Brahms’ Ziel. Er wollte vielmehr 
ein konfessionell und liturgisch ungebun-
denes religiöses Werk schaffen: einen un-
dogmatischen Gegenentwurf, mit dem sich 
jeder identifizieren und Trost finden konnte. 
So fehlt im „Deutschen Requiem“ etwa der in 
beiden Konfessionen heilsgeschichtlich zent-
rale Verweis auf die Erlösung durch Christus. 
Auch Fürbitten für die Toten, wie sie im latei-
nischen Text zu finden sind, bleiben außen 
vor. 
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Leicht fiel Brahms die Arbeit an diesem Werk 
offenbar nicht. Zwischen den ersten Skizzen 
und der Uraufführung liegen über zehn Jahre. 
Anlass der Kompositionsschübe sollen zwei 
Trauerfälle gewesen sein: 1856 starb sein 
Freund und Förderer Robert Schumann, 1865 
seine geliebte Mutter. 

Die Anlage des „Deutschen Requiems“ – ein 
Werk für Sopran- und Bariton-Solo, Chor 
und Orchester und Orgel ad libitum – ist 
achsensymmetrisch: Ruhige Rahmensätze 
 schließen die Soli in Satz 3 und 5 und die dra-
matisch sich entwickelnden Sätzen 2 und 6 
ein. In der Mitte erklingt eine pastorale Idylle. 
Jeder der sieben Sätze, sei er noch so düster, 
endet mit tröstlichen Gedanken und aufge-
hoben im Glauben, und jeder reflektiert die 
Thematik aus einer anderen Perspektive. 

Der Chor steht in diesem Werk im Mittelpunkt. 
Dank seiner intensiven Studien alter Musik 
konnte Brahms hier aus dem Vollen schöpfen. 
Er brachte vielfältigste Kompositionstech-
niken vokaler Mehrstimmigkeit zum Einsatz: 
kontrapunktische Meisterstücke wie Chor-
fugen sowie lied-, motetten- und choral- 
artige Passagen wechseln mit antiphonen 
und responsorialen Techniken. Alles geht auf 
in den Farben einer klangschönen, romanti-
schen Harmonik und eines wirkungsvoll instru-
mentierten Orchesters, das selbstverständlich 
auch sinfonischen Zusammenhang stiftet. 

Der erste Satz („Selig sind, die da Leid 
 tragen“) beginnt mit pianissimo intonieren-
den Hörnern, leise pochenden Bässen, fahl 

artikulierenden Streichern und sanft einset-
zendem Chor und stellt den Nährboden bereit, 
auf dem sich das eineinviertelstündige Werk 
allmählich und mächtig aufbaut. Es geht um 
Trauer und Trost: Die Musik bewegt sich in ruhi-
gen, beseelten Gefilden, in heller Dur-Harmo-
nik, in kreisender Melodik und in den Wieder-
holungsstrukturen einer Da-capo-Form. 

In Satz 2 verdüstert sich die Stimmung, Tod 
und Vergänglichkeit sind das Thema: Der 
Chor singt einen Trauermarsch in archaisie-
rendem Sarabandenrhythmus („Denn alles 
Fleisch, es ist wie Gras“). Es ist ein Marsch 
mit Ohrwurmqualitäten, aber in Moll und zu-
nächst sehr dunklen Farben. Dafür sorgt die 
Instrumentation mit ihrem Schwerpunkt auf 
die tiefen Orchesterstimmen und die Tatsa-
che, dass der Chor unisono zunächst ohne 
Sopran einsetzt. Bedrohlich steigert sich das 
musikalische Geschehen, wendet sich dann 
aber nach Ges-Dur und macht Platz für ein 
lyrisches Intermezzo („So seid nun gedul-
dig“). Noch einmal erklingt der düster-schö-
ne Trauermarsch, bevor alle Ängste dank 
eines machtvoll sich entwickelnden Freude-
Fugatos („Aber des Herren Wort bleibet in 
Ewigkeit“) weggesungen werden. 

Im dritten Satz ergreift der Solo-Bariton als 
leidendes Individuum das Wort. In d-Moll und 
im Wechsel mit dem Chor geht es um Zweifel, 
die großen Sinnfragen, um Todesangst und 
Mutlosigkeit. Der Ausdruck wird zunehmend 
schmerzlicher. Doch dann hellt sich die Stim-
mung schlagartig auf: Das Glaubenskollektiv 
in Gestalt des Chores schlägt ermutigende 

Töne an („Ich hoffe auf Dich“), und alles mün-
det in eine ausladende mächtige Schluss-
fuge („Der Gerechten Seelen sind in Gottes 
Hand“): ein Ende in D-Dur und in unerschüt-
terlicher Glaubenssicherheit, symbolisiert 
durch den durchgehenden d-Orgelpunkt, 
der 36 Doppeltakte lang gehalten wird. 

Im Zentrum des Werks steht ein recht kurzer 
Satz in Es-Dur, einer in heller pastoraler Idyl-
lenstimmung („Wie lieblich sind deine Woh-
nungen, Herr Zebaoth!“). Die Stimmführung 
des Chores ist schlicht und liedhaft gehalten. 

Im fünften Satz geht es zurück zum leiden-
den Individuum, das getröstet werden will: 
Der Solo-Sopran singt von Trauer und Trau-
rigkeit. Im Orchester dominieren aber helle 
Farben. Der Chor intoniert die Gottesworte 
„Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet.“ 

Brahms verzichtete in seinem Requiem auf 
die grausige Darstellung des Jüngsten Ge-
richts, wie sie die Dies-irae-Sequenz des 
lateinischen Requiems bietet. In Satz 6 wird 
es zwar thematisiert („Denn es wird die Po-
saune schallen“), aber die in dramatischem 
c-Moll sich steigernde Auferstehungsvision 
„Der Tod ist verschlungen in den Sieg. / Tod, 
wo ist dein Stachel? / Hölle, wo ist dein Sieg?“ 
lässt allen Schrecken hinter sich und führt in 
Gestalt einer wiederum ausladenden Chor-
fuge zum mächtigen Triumphgesang („Herr, 
Du bist würdig“). 

Der letzte Satz („Selig sind die Toten“) bildet 
dann einen entspannten, freundlichen Nach-

klang und leitet zum kreisenden Anfang zurück. 
Die Uraufführung am Karfreitag, dem 10. 
April 1868, in Bremen, die noch ohne den 
heutigen fünften Satz stattfand, den Brahms 
erst im darauffolgenden Mai schrieb, wur-
de zum Triumph des nun 35-jährigen Kom-
ponisten und avancierte bald zu den meist 
 aufgeführten Werken der Musikgeschichte. 
Das „Deutsche Requiem“ machte Brahms 
berühmt und wohlhabend. 

Zum Garant für volle Häuser wurde das „Deut-
sche Requiem“ dabei sicher nicht nur wegen 
seiner musikalischen Qualitäten,  sondern 
auch, weil es ganz im aufgeklärten Sinne 
nicht mehr die Toten und ein  erschreckendes 
Jenseits in den Mittelpunkt stellt (wie es im ka-
tholischen Ritus der Fall ist), sondern die Sor-
gen der Menschen im Diesseits thematisiert. 
Es wendet sich an die Lebenden, die Zurück-
gelassenen, die Trauernden, die getröstet 
werden wollen und denen die Angst vor dem 
Tod genommen werden soll. 

Eine Qualität, die auch der Kritiker und 
 Musikgelehrte Eduard Hanslick lobend her-
vorhob: „Der Glücklichste, der nie einen 
 Verlust erfahren, wird das Deutsche Requiem 
mit jener inneren Seligkeit genießen, welche 
nur die Schönheit gewährt. Wer hingegen 
ein teures Wesen betrauert, der vermesse 
sich nicht, bei den überwältigend rührenden 
 Klängen trockenen Auges zu bleiben. Aber er 
wird erfahren, wie verklärend und stärkend 
der reinste Trost aus dieser Musik fließt.“

Verena Großkreutz Ab
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Darest thou now O Soul,
Walk out with me toward 
the Unknown Region,
Where neither ground is for the feet, 
nor any path to follow?

No map there, nor guide,
Nor voice sounding, 
nor touch of human hand,
Nor face with blooming flesh, 
nor lips, nor eyes, are in that land.

I know it not, O Soul;
Nor dost thou – all is a blank before us;
All waits, undream'd of, in that region – 
that inaccessible land.

Till when the ties loosen,
All but the ties eternal, Time and Space,
Nor darkness, gravitation, sense, 
nor any bounds, bound us.

Then we burst forth, we float,
In Time and Space, 
O Soul, prepared for them;
Equal, equipt at last, (O joy! O fruit of all!) 
them to fulfil, O Soul.

Walt Whitman 

Wagst du es nun, o Seel’,
mit mir zu gehn 
in Neues, Unbekanntes,
wo weder Stand ist für den Fuß, 
noch Wege sind, zu wandern?

Nichts dort führt uns und weist,
niemand dort spricht, 
noch hält dich eine Hand,
und keine Wange blüht, kein Mund, 
kein Blick in diesem Land.

Ach Seel’, ich weiß es nicht,
noch weißt es du – nur Leere vor uns liegt;
und Unerahntes uns erwartet – 
im unerreichbar’n Land.

Wenn wir entbunden sind
von allem außer Ew’gem – Zeit und Raum,
und unsre Sinne, Dunkel, Schwerkraft 
binden uns nicht mehr,

dann geht’s hinaus – o Seel’
zu gleiten hin durch 
Raum und Zeit, bedacht,
gerüstet und bereit – (welch neue Lebensfreud!), 
Neues zu tun, o Seel’.

Übersetzung: Bertram Kottmann

1. Chor
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen 
getröstet werden.
Matthäus 5, 4

Die mit Tranen säen, werden mit Freuden 
ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen 
edlen Samen und kommen mit Freuden und 
bringen ihre Garben.
Psalm 126, 5-6

2. Chor
Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle 
Herrlichkeit des Menschen wie des Grases 
Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blu-
me abgefallen.
1. Petrus 1, 24

So seid nun geduldig, lieben Brüder, bis auf 
die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann 
wartet auf die köstliche Frucht der Erde und 
ist geduldig darüber, bis er empfahe den 
Morgenregen und Abendregen.
Jakobus 5, 7

Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.
1. Petrus 1, 24

Die Erlöseten des Herrn werden wieder- 
kommen und gen Zion kommen mit Jauch-
zen; ewige Freude wird über ihrem Haupte 
sein; Freude und Wonne werden sie er-
greifen, und Schmerz und Seufzen wird weg 
müssen.
Jesaja 35, 10

3. Bariton-Solo, Chor
Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir 
haben muss und mein Leben ein Ziel hat, 
und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind 
einer Hand breit vor dir, und mein Leben ist 
wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind 
alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie 
gehen daher wie ein Schemen, und machen 
ihnen viel vergebliche Unruhe; sie sammeln 
und wissen nicht, wer es kriegen wird. Nun, 
Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf 
dich.
Psalm 39, 5–8

Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand 
und keine Qual rühret sie an.
Weisheit 3, 1

4. Chor
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr 
Zebaoth! Meine Seele verlanget und sehnet 
sich nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib 
und Seele freuen sich in dem lebendigen 
Gott. Wohl denen, die in deinem Hause  
wohnen, die loben dich immerdar.
Psalm 84, 2. 3. 5

5. Sopran-Solo, Chor
Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch 
wiedersehen und euer Herz soll sich freu-
en, und eure Freude soll niemand von euch 
nehmen.
Johannes 16, 22

Johannes Brahms
Ein deutsches Requiem
nach Worten der Heiligen Schrift op. 45

Ralph Vaughan Williams
Toward the unknown Region
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Sehet mich an: Ich habe eine kleine Zeit 
Mühe und Arbeit gehabt und habe großen 
Trost funden.
Jesus Sirach 51, 35

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet.
Jesaja 66, 13a

6. Chor, Bariton-Solo
Denn wir haben hie keine bleibende Stadt, 
sondern die Zukünftige suchen wir.
Hebräer 13, 14

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir wer-
den nicht alle entschlafen, wir werden aber 
alle verwandelt werden; und dasselbige 
plötzlich, in einem Augenblick, zu der Zeit der 
letzten Posaune. Denn es wird die Posaune 
schallen, und die Toten werden auferstehen 
unverweslich, und wir werden verwandelt 
werden. Dann wird erfüllet werden das Wort, 
das geschrieben steht: Der Tod ist verschlun-
gen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? 
Hölle, wo ist dein Sieg?
1. Korinther 15, 51. 52. 54b. 55

Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und 
Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge ge-
schaffen, und durch deinen Willen haben sie 
das Wesen und sind geschaffen.
Offenbarung 4, 11

7. Chor
Selig sind die Toten, die in dem Herren ster-
ben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass 
sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke 
folgen ihnen nach.
Offenbarung 14, 13b

Wir bitten von Beifallsbezeugungen 
abzusehen

Katharina Konradi 
Sopran

Jóhann Kristinsson
Bariton

Solisten
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Die in Bischkek geborene Katharina Konradi 
ist die erste aus Kirgistan stammende Sop-
ranistin im Lied-, Konzert- und Opernfach 
weltweit. Neben Produktionen an ihrer Hei-
matoper, der Hamburgischen Staatsoper 
(Fidelio, Marzelline; Figaros Hochzeit, Su-
sanna; La Bohème, Musetta; Falstaff, Nan-
netta) liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit 
in 2022/23 auf diversen Konzertprojekten, 
darunter Mozarts c-moll-Messe beim Rund-
funksinfonieorchester Berlin, eine Tournee 
mit dem Ensemble Arcangelo unter Jona-
than Cohen, Silvesterkonzerte mit den Bam-
berger Symphonikern unter Manfred Honeck, 
die 2. Sinfonie von Mahler mit den Dresdner 
Philharmonikern unter Michael Sanderling 
und eine konzertante Aufführung von Beet-
hovens Fidelio mit dem Tonhalle Orchester 
Zürich unter Paavo Järvi. Im Dezember 2022 
wirkt sie beim alljährlichen Traditionskonzert 
Christmas in Vienna im Wiener Konzerthaus 
mit. Die Liedinterpretation ist eine besondere 
Leidenschaft der jungen Sopranistin. Sie gibt 
regelmäßig Liederabende an internationalen 
Orten wie der Schubertiada in Vilabertran, 
der Schubertiade in Hohenems/Schwarzen-
berg, der Wigmore Hall in London, dem Zar-
zuela Theater in Madrid, dem Boulez Saal in 
Berlin oder dem Konzerthaus in Wien. 

Der Isländische Bariton Jóhann Kristinsson 
studierte in Island sowie an der Hochschule  
für Musik „Hanns Eisler” Berlin. Er war 
 Mitglied im internationalen Opernstudio 
Hamburg (2017-2019) und ist dort regel-
mäßig als Gast zu erleben. Beim Gesangs-
wettbewerb  „Stella Maris” erhielt er 2019 den 
Hauptpreis sowie den Jury Preis des Wiener
Musikvereins. Ferner gewann er 2017 den 
 dritten Platz und den Publikumspreis beim In-
ternationalen Gesangswettbewerb „Das Lied”.
Er arbeitete u. a. Mit Dirigenten wie Kent 
 Nagano, Herbert Blomstedt, Bertrand de 
Billyund Stefano Ranzani zusammen. Außer-
dem trat er beim Heidelberger Frühling, dem 
Oxford Lieder Festival, den Dresdner Musik-
festspielen, bei der Schubertiade
Hohenems, mit dem Ensemble Resonanz, 
dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, dem Copenhagen Philharmonic, 
dem Basque National Orchestra, dem Islän-
dischen Symphonieorchester und mit den 
Bamberger Symphonikern auf.
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Johann Sebastian Bach
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“  
BWV 140

1. Coro
Wachet auf, ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
Steht auf, die Lampen nehmt! Alleluja!
Macht euch bereit zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegen gehn!
   
2. Recitativo 
Er kommt, er kommt,
Der Bräutgam kommt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,
Sein Ausgang eilet aus der Höhe
In euer Mutter Haus.
Der Bräutgam kommt, der einem Rehe
Und jungen Hirsche gleich
Auf denen Hügeln springt
Und euch das Mahl der Hochzeit bringt.
Wacht auf, ermuntert euch!
Den Bräutgam zu empfangen!
Dort, sehet, kommt er hergegangen.
   

3. Aria (Duetto) 
Seele
Wenn kömmst du, mein Heil?
Jesus
Ich komme, dein Teil.
Seele
Ich warte mit brennendem Öle.
(beide)
(Eröffne, Ich öffne} den Saal
Zum himmlischen Mahl
Seele
Komm, Jesu!
Jesus
Komm, liebliche Seele!
   
4. Choral 
Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes 
Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.
   

5. Recitativo 
So geh herein zu mir,
Du mir erwählte Braut!
Ich habe mich mit dir
Von Ewigkeit vertraut.
Dich will ich auf mein Herz,
Auf meinem Arm gleich wie ein Siegel setzen
Und dein betrübtes Aug ergötzen.
Vergiss, o Seele, nun
Die Angst, den Schmerz,
Den du erdulden müssen;
Auf meiner Linken sollst du ruhn,
Und meine Rechte soll dich küssen.

 6. Aria (Duetto) 
Seele
Mein Freund ist mein,
Jesus
Und ich bin dein,
beide
Die Liebe soll nichts scheiden.
Seele, Jesus
(Ich will, du sollst) mit (dir, mir) in Himmels Rosen 
weiden,
Da Freude die Fülle, da Wonne wird sein.
   

Ewigkeitssonntag • 20. 11. 22 • 10:00 Uhr
Evangelische Messe
Bach-Kantate im Gottesdienst

Hanna Zumsande Sopran
Michael Connaire Tenor
Dávid Csizmár Bass

Chor St. Michaelis
Orchester St. Michaelis

Jörg Endebrock Leitung und Orgel
Pastor Dr. Stefan Holtmann Predigt

7. Choral
Gloria sei dir gesungen
Mit Menschen- und englischen Zungen,
Mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
An deiner Stadt; wir sind Konsorten
Der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat je gehört
Solche Freude.
Des sind wir froh, Io, io!
Ewig in dulci jubilo.

Text 1,4,7: Philipp Nicolai 1599; 
2,3,5,6: unbekannter Dichter
Entstehungszeit: 25. November 1731
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Sa • 03.12.22 • 17:00 Uhr
So • 04.12.22 • 14:30 Uhr
Texte und Musik zum Advent
Sebastian Koch
Chor St. Michaelis
Jörg Endebrock Leitung

Karten  11,00–39,00 €

Vorschau
Weihnachtskonzerte im Michel

Fr • 23.12.22 • 19:00 Uhr
Weihnachtliches Orgelfest
Große Orgel – Konzertorgel – Fernwerk – 
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Orgel

Jörg Endebrock Orgel

Karten  20,00 €

Silvester
Sa • 31.12.22 • 21:00 Uhr
Silvesterkonzert
Trompeten und Orgel
Trompetenensemble Matthias Höfs
Magne H. Draagen Orgel

Ende ca. 22.15 Uhr

Karten  13,00–24,00 €

Sa • 17.12.22
So • 18.12.22
Weihnachtsoratorium 
Johann Sebastian Bach

Kateryna Kasper Sopran
Anke Vondung Alt
Andreas Post Tenor
Tobias Berndt Bass 

Chor St. Michaelis
Orchester St. Michaelis 
(Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters
und des NDR Elbphilharmonie Orchesters u. a.)

Jörg Endebrock Leitung

Karten  10,00–55,00 €

Do • 15. 12. 22 • 19:30 Uhr
Tölzer Knabenchor – 
Alpenländische Weihnacht
Tölzer Knabenchor
Michael Hofstetter Leitung

Karten  10,00–49,00 €
Karten für unsere Konzerte 
www. st-michaelis . de / michel-musik
und im MichelShop, sowie unter
Ticket - Hotline 040 • 450 118 676, 
info@funke-ticket.de
Konzertkasse Gerdes, Kartenhaus Gertigstraße.
Kartenpreise inkl. Kombiticket 
zzgl. Vorverkaufsgebühr

Musik-Newsletter
Möchten Sie regelmäßig über die 
Musik im Michel informiert werden?
Dann registrieren Sie sich für unseren 
Newsletter.
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