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Johann Christoph Graupner (1683–1760) 
Magnificat (1722) 
solo und Chor: Magnificat anima mea
soli und Chor: et exsultavit
arie: Quia respexit humilitatem
Chor: omnes generationes
arie: Quia fecit mihi magna
arie: et misericordia
Chor: Fecit potentiam
soli und Chor: Deposuit potentes
Chor: gloria patri

 
aus der tiefen rufen wir (1723)

Chor: aus der tiefen
rezitativ und Chor: Wenn aber kommt einmal
Chor: Brunnquell der gnade

 
Lobet den herrn alle heiden (1723) 
Chor: Lobet den herrn
rezitativ und Chor: so fest gläubt sulamith
arie: ein Christ, der Christum liebet
rezitativ: Die Welt verlachet Christi Braut
arie: gleichwie die Waage wanket
rezitativ und arie Bass: » Wohl dem, der sich in allem«
Chor: »sei, seele, still«

pause

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Magnificat es-Dur BWV 243a (1723) 
Chor: Magnificat 
arie: et exsultavit 

Choral: Vom himmel hoch 
arie: Quia respexit humilitatem 
Chor: omnes generationes 
arie: Quia fecit mihi magna 

Chor: Freut euch und jubiliert 
Duett: et misericordia 
Chor: Fecit potentiam 

Chor: gloria in excelsis Deo 
arie: Deposuit potentes
arie: esurientes 

Duett: Virga Jesse floruit 
terzett: suscepit israel 
Chor: sicut locutus est 
Chor: gloria patri

 
 

in kooperation mit dem nDr

Das konzert wird von nDr kultur aufgezeichnet 
und am 28. Februar 2019 ab 20 uhr ausgestrahlt. 

gefördert durch den 



zwei komponisten, zwei rivalen: Johann 
sebastian Bach und Christoph graupner. 
heute ist klar, wer am ende die nase vorn 
hatte – wer kennt schließlich graupner? 
Doch damals, als die Leipziger thomas-
kirche 1722 einen neuen kantor suchte, 
sah die sache anders aus: graupner war 
der erklärte Wunschkandidat … unter 
der Leitung seines neuen Chefdirigenten 
klaas stok präsentiert der nDr Chor 
zusammen mit dem alte-Musik-ensemble 
Collegium 1704 jene Werke, die graupner 
damals zur Bewerbung vorlegte. Den reiz-
vollen direkten Vergleich ermöglichen zwei 
»Magnificat«-Vertonungen der beiden 
komponisten zu Beginn und am ende des 
konzerts.

WiLLkoMMen
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shoWDoWN iN leipzig

Zu den Werken des heutigen Konzerts

ob sich Christoph graupner und Johann sebastian Bach je persönlich kennen-
lernten, weiß man nicht. Doch verbindet die beiden, die zu den erfolgreichsten 
komponisten ihrer epoche zählten, eine biografische episode: die rivalisierende 
Bewerbung um die kantorenstelle an der Leipziger thomaskirche. 

als im sommer 1722 der amtierende thomaskantor Johann kuhnau starb, 
machten sich die Leipziger umgehend auf die suche nach einem nachfolger. Vier 
prominente komponisten warfen ihren hut in den ring. in der reihenfolge ihres 
alters und ihrer erfolgsaussichten: der hamburger stadtkantor und operndirek-
tor georg philipp telemann (41), der Darmstädter hofkapellmeister Christoph 
graupner (39), der köthener hofkapellmeister Johann sebastian Bach (37) und 
Johann Friedrich Fasch (34), der unter kuhnau bei den thomanern gesungen 
hatte und nun in Diensten des Fürsten von anhalt-zerbst stand.

heutige Musikliebhaber dürfte dieses ranking befremden. Doch man muss 
auch die Leipziger kirchenvorstände verstehen: ihnen lag nichts an großen 
kunstwerken, die vielleicht die nachwelt begeistern würden, die jedoch wegen 
ihrer komplexität schwer aufzuführen waren und womöglich durch allzu eigen-
willige züge die gläubigen vom gottesdienst ablenkten. sie suchten stattdessen 
einen kantor, der große Mengen sorgfältig gearbeiteter, aber zweckgebundener 
Musik produzieren konnte. und dazu waren die ursprünglich bevorzugten kandi-
daten wahrhaft in der Lage. Bachs kantatenschaffen mag ja mit etwa 200 erhal-
tenen Werken schon stattlich erscheinen, doch der fleißige graupner schrieb im 
Laufe seines Lebens mehr als 1400 kantaten und telemann sogar 1750.

telemann, Wunschkandidat nr. 1, sagte allerdings bald wieder ab: Der schlaue 
Fuchs hatte sich nur beworben, um beim hamburger senat Druck aufzubauen 
und eine gehaltserhöhung durch setzen zu können. auch Fasch zog seine Bewer-
bung zurück, weil er keine Freigabe durch seinen Dienstherrn bekam.

Blieben graupner und Bach. Beide erhielten die Möglichkeit, sich mit eigens 
komponierten kantaten vorzustellen. so schrieb graupner zum Weihnachtsfest 
1722 jenes Magnificat, das das heutige konzert eröffnet, gefolgt von den beiden 
kantaten Aus der Tiefen rufen wir und Lobet den Herrn, alle Heiden, die er am 

unter kantoren heiß umkämpft: die Leipziger thomaskirche

17. Januar 1723 aufführte. Bach durfte sich am 7. Februar 1723 ebenfalls mit zwei 
kantaten (BWV 22 und 23) präsentieren. Der sieger dieses Duells war – graupner. 

zwei Jahre vor Bach im sächsischen kirchberg geboren, hatte er seine musi-
kalische ausbildung von thomaskantor kuhnau und dessen Vorgänger Johann 
schelle erhalten. 1706 ging er als Cembalist an die hamburger gänsemarkt oper 
und komponierte auch mehrere opern. hier hörte ihn Landgraf ernst Ludwig von 
hessen-Darmstadt, ein großer Musikliebhaber. er machte graupner zum Chef 
seiner hofmusik; unter seiner Leitung wurde die Darmstädter kapelle eine der 
besten in Deutschland. Den Wechsel nach Leipzig redete der graf ihm daher 
aus, nicht zuletzt mittels einer aufbesserung seiner Bezüge. und so blieb graup-
ner bis an sein Lebensende in Darmstadt, und in Leipzig kam Bach zum zuge.

Die Musik



Dass sich graupner trotz seiner hohen arbeitsbelastung keine Flüchtigkeiten 
erlaubte und im besten Fall sogar ausgesprochen inspiriert schrieb, zeigt sich 
an seinen Bewerbungskantaten – in Aus der Tiefen rufen wir beispielsweise 
am abwechslungsreichen zentralen satz, der nacheinander tenor, sopran und 
Bass in knappen rezitativen einsetzt, aber auch eine Chorpassage enthält und 
schließlich den eingangschor wieder aufnimmt.

Besonders aufschlussreich ist jedoch ein direkter Vergleich der beiden kom-
ponisten anhand ihrer Magnificats. Denn schon wenige Wochen nachdem Bach 
im Mai 1723 seinen Dienst aufgenommen hatte, schrieb er ebenfalls eine solche 
Vertonung des Lobgesangs der Maria – womöglich, um graupners Bewerbungs-
Version zu überflügeln? sie erklang erstmals zum Fest Mariä heimsuchung am 
2. Juli 1723, wurde aber auch zum folgenden Weihnachtsfest gesungen und dafür 
nach Leipziger sitte mit vier weihnachtlichen einlagesätzen angereichert, die 
nicht auf dem eigentlichen Bibeltext basieren. (Für die spätere, heute bekann-
tere Fassung überarbeitete er das Werk nochmals, transponierte es von es- nach 
D-Dur und strich die vier sätze.) 

als erstes fällt der schiere unterschied im umfang auf: Bachs Version dauert 
selbst ohne die Weihnachtseinlagen etwa doppelt so lang wie graupners kom-
pakteres stück. Dabei hatte der neue thomaskantor noch versprechen müssen, 
»in Beibehaltung guter ordnung in den kirchen die Music dergestalt einzurichten 
dass sie nicht zu lang währen möge«. im Detail weisen die Vertonungen überra-
schend viele gemeinsamkeiten auf. sie zeigen, dass graupner und Bach in einer 

Der direkte Vergleich der unterschriften zeigt: so unähnlich waren sich 
graupner und Bach gar nicht – graupner vielleicht eine spur eleganter. 

langen tradition verwurzelt waren – über die Jahrhunderte hat-
ten sich gängige Mittel der textausdeutung etabliert, die beide 
komponisten kannten.

Wie ihre Vorgänger gliederten graupner und Bach den text in 
eine reihe selbstständiger sätze. Beide Werke beginnen in vol-
ler Festbesetzung des orchesters mit jubelnden Figurationen. 
Das folgende »et exsultavit« gestaltet graupner, für ihn typisch, 
in kleingliedrigem Wechsel von soli und Chor, Bach dagegen 
einheitlich als sopran-arie. Beide verwenden jedoch das Drei-
ermetrum: seit jeher haben komponisten den affekt der Freude 
als stilisierten tanz vertont. nun folgt bei graupner wie auch bei 
Bach ein sopransolo, das die »niedrigkeit« (humilitatem) durch 
absteigende Figuren versinnbildlicht. Maria vollendet ihren satz 
»siehe, von nun an werden mich selig preisen« nicht, denn die 
letzten Worte »alle kindeskinder« (omnes generationes) singt 
der plötzlich einsetzende Chor. Bach geht jedoch in der Wortil-
lustration noch einen schritt weiter: er komponiert eine Fuge 
mit stimmeinsätzen auf allen stufen der tonleiter, um die gene-
rationenstufen anzuzeigen. aufwändiger gestaltet Bach auch die 
folgenden abschnitte. 

als Chor ist sinnfälligerweise die zeile »er übet gewalt« 
(Fecit potentiam) vertont. graupner steigert die Wirkung durch 
den einsatz von trompeten und pauken; Bach setzt nach seiner 
gewohnheit zusätzlich auf polyphone Mittel. ganz im einklang 
mit der tradition malen dann beide komponisten das herabsto-
ßen (»deposuit«) der Mächtigen durch eine absteigende Melo-
die und das erheben (»exaltavit«) der niedrigen durch einen 
entsprechenden anstieg. Während graupner diesen abschnitt 
mit den folgenden durch einen einheitlich punktierten Begleit-
rhythmus zu einem einzigen stück zusammenfasst, reagiert 
Bach weiterhin mit wechselnden klangmitteln und satzstruk-
turen auf den text.

Wie üblich schließt das Magnificat mit dem »gloria«. graup-
ner zeigt hier, dass auch er kunstvolle Fugen schreiben kann. 
und Bach beweist ebenfalls seine Vertrautheit mit den kon-
ventionen der gattung: zu den Worten »wie es war im anfang« 
(sicut erat in principio) greift er den Beginn seiner Vertonung 
noch einmal auf.

 Jürgen ostMann

Johann sebastian Bach an der 
orgel. Von graupner gibt es leider 
keine porträts – er wollte sich 
partout nicht malen lassen.

Die Musik



Soli und Chor
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.
esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.
suscepit israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
sicut locutus est ad patres nostros,
abraham et semini eius in saecula.

Chor
gloria patri et Filio et spiritui sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
amen.

ChriStoph Graupner
Magnificat

Chor
Magnificat anima mea Dominum.

Soli und Chor
et exsultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo.

Arie
Quia respexit humilitatem ancillae suae.
ecce enim ex hoc beatam me dicent

Chor
omnes generationes.

Arie
Quia fecit mihi magna, qui potens est,
et sanctum nomen eius.

Arie
et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.

Chor
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.

Meine seele erhebt den herrn.

und mein geist freuet sich gottes, 
meines heilands.

Denn er hat die niedrigkeit seiner Magd 
angesehen. siehe, von nun an werden mich 
selig preisen

alle kindeskinder.

Denn er hat große Dinge an mir getan,
der da mächtig ist und des name heilig ist.

und seine Barmherzigkeit währet immer
für und für bei denen, die ihn fürchten.

er übet gewalt mit seinem arm und zerstreut, 
die hoffärtig sind in ihres herzens sinn.

er stürzte die gewaltigen vom thron
und erhöhte die niedrigen.
Die hungrigen füllt er mit gütern
und lässt die reichen leer.
er denkt der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener israel auf,
wie er geredet hat unsern Vätern,
abraham und seinem samen ewiglich.

ehre sei dem Vater und dem sohn und dem 
heiligen geist, wie es war im anfang, jetzt 
und immerdar, und von ewigkeit zu ewigkeit.
amen.

(Lutherbibel 1912)

gesangstexte



ChriStoph Graupner
Lobet den herrn, alle heiden

Chor
Lobet den herrn, alle heiden,
preiset ihn alle Völker!
Denn seine gnade und Wahrheit
waltet über uns bis in ewigkeit.
halleluja.

Rezitativ und Chor
so fest gläubt sulamith
an ihren Bräutigam der seelen,
und seine gnade zu erzählen
ist ihre größte Lust.
ihr herze liegt an seiner Brust,
ihr Wasser wird zu Wein.
kein unfall kann ihr schaden,
wenn er gleich an die seele tritt,
sie ruht bei aller not und pein
im schoße seiner gnaden.

Arie
ein Christ, ein Christum liebet,
lebt stets von sorgen frei.
sein herz, mit gott verbunden,
wird niemals überwunden,
die allmacht steht ihm bei.

Rezitativ
Die Welt verlachet Christi Braut,
weil sie auf sich
und ihre kräfte traut,
doch sie ist innerlich
zwar trotzig doch verzagt.
Des höchsten geistes kraft und Leben
kann, wenn der kummer nagt,
allein dem geiste ruhe geben.

ChriStoph Graupner
aus der tiefen rufen wir

Chor
aus der tiefen rufen wir, gott, zu dir.
unsre not hat zugenommen,
doch die rettung folget nicht,
weil dein geist dagegen spricht:
»Meine stund ist noch nicht kommen.«

Rezitativ
Wenn aber kommt einmal 

die höchst erwünschte stunde?
Wir haben lange zeit schon 

keinen Freudenwein
und müssen überall 

in trübsalswassern schrei’n.

Chor
herr, unser helfer, hilf,
sonst gehen wir zugrunde.

Rezitativ
Wie tausend Jahr vor dir 

die zeit von einem tage,
so ist im gegenteil 

bei Jammer, angst und plage
ein einz’ger tag bei uns 

mehr als ein ganzes Jahr.

Rezitativ
Verkürze diesen doch der auserwählten schar
zuliebe, welche sich so fest mit Dir verbunden,
und sprich: »Verzweifle nicht,
itzt kommen meine stunden.«

Chor
aus der tiefen …

Chor
Brunnquell der gnaden
und ursprung der Freude,
aller Vergnügung unendliches Meer.
Leiden, hilf uns ertragen,
was schrecklich und schwer,
bis sich die stunden
endlich gefunden,
die uns von aller Bekümmernis scheiden.

Arie
gleich wie die Waage wanket,
bald auf, bald nieder schwanket,
so ist ein weltlich herz.
Die Furcht schlägt es darnieder,
die hoffnung treibt es wieder
bald auf, bald niederwärts.

Rezitativ und Arie
Wohl dem, der sich in allem
an Jesum übergibt.
Der wird in keinen kummer fallen,
wenn sich die Welt betrübt.

auf! suchet zu empfangen
dies allerhöchste gut,
denn wer in Jesu ruht,
kann weiter nichts verlangen.

Chor
sei, seele, still und deine
und traue dem alleine,
der dich erschaffen hat.
es gehe, wie es gehe,
dein Vater in der höhe,
der weiß zu allen sachen rat.

pause

gesangstexte



Chor
gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bona voluntas.

Solo
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.

Solo
esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.

Soli
Virga Jesse floruit,
emmanuel noster apparuit;
induit carnem hominis,
Fit puer delectabilis;
alleluja.

Soli
suscepit israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.

Chor
sicut locutus est ad patres nostros,
abraham et semini eius in saecula.

Chor
gloria patri et Filio et spiritui sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
amen.

Johann SeBaStian BaCh:
Magnificat BWV 243a

Chor
Magnificat anima mea Dominum.

Solo
et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

Chor
Vom himmel hoch, da komm ich her.
ich bring’ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich sing’n und sagen will.

Solo
Quia respexit humilitatem ancillae suae.
ecce enim ex hoc beatam me dicent

Chor
omnes generationes.

Solo
Quia fecit mihi magna, qui potens est,
et sanctum nomen eius.

Chor
Freut euch und jubiliert,
zu Bethlehem gefunden wird
das herzeliebe Jesulein,
das soll euer Freud und Wonne sein.

Soli
et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.

Chor
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.

Meine seele erhebt den herrn.

und mein geist freuet sich gottes, meines 
heilands.

Denn er hat die niedrigkeit seiner Magd 
angesehen. siehe, von nun an werden mich 
selig preisen

alle kindeskinder.

Denn er hat große Dinge an mir getan,
der da mächtig ist und des name heilig ist.

und seine Barmherzigkeit währet immer
für und für bei denen, die ihn fürchten.

er übet gewalt mit seinem arm und zerstreut, 
die hoffärtig sind in ihres herzens sinn.

ehre sei gott in der höhe
und Friede auf erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens.

er stößt die gewaltigen vom thron
und erhebt die niedrigen.

Die hungrigen füllt er mit gütern
und lässt die reichen leer.

Der zweig aus Jesse ist erblüht,
unser emanuel ist erschienen,
hat menschlichen Leib angenommen,
wurde ein lieblicher knabe.
alleluja.

er denkt der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener israel auf.

Wie er geredet hat unsern Vätern,
abraham und seinem samen ewiglich.

ehre sei dem Vater und dem sohn und dem 
heiligen geist, wie es war im anfang, jetzt 
und immerdar, und von ewigkeit zu ewigkeit.
amen.

(Lutherbibel 1912)

gesangstexte



klaas stok Leitung

zur saison 2018/19 hat klaas stok als Chefdirigent die künstlerische Leitung des 
nDr Chores übernommen. Der niederländische Dirigent und organist arbei-
tete bereits mit zahlreichen hochkarätigen Chören und ensembles zusammen. 
stilistische Vielfalt und ein repertoire von der renaissance bis zur zeitgenös-
sischen Musik zeichnen seine arbeit aus. seit 2015 trägt stok die musikalische 
Verantwortung für den niederländischen rundfunkchor groot omroepkoor; eine 
langjährige zusammenarbeit verbindet ihn außerdem mit dem niederländischen 
kammerchor. Mit beiden ensembles verwirklichte er maßstabsetzende konzert-
programme und einspielungen. zudem dirigierte er ensembles wie Collegium 
Vocale gent, Capella Frisiae, Brabant koor, Musicatreize, Cappella amsterdam, 
den Chamber Choir ireland sowie die Chöre des sWr und Br.

Johann sebastian Bach ist für klaas stok »das a und o der Musik.« Mit dem 
nDr Chor führte er im september in der elbphilharmonie bereits die h-Moll-
Messe auf. auch mit dem Chor Consensus Vocalis widmet stok sich besonders 
der pflege der Musik von Johann sebastian Bach und experimentiert dabei auch 
mit der aufführungstradition.

klaas stok wurde in Deventer geboren. er studierte an den konservatorien 
arnhem, Den haag und rotterdam Dirigieren, orgel, Cembalo und improvisation. 
als organist gewann er zahlreiche preise bei internationalen Wettbewerben. er 
ist organist an der berühmten stadtorgel zu zutphen. klaas stok ist träger des 
kulturpreises »gulden adelaar« seiner heimatstadt.

Die künstLer

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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Ruby hughes 
sopran

ruby hughes studierte zunächst Violoncello 
in London, bevor sie für ihr gesangsstudium 
nach München ging. Die mehrfache preisträ-
gerin der London handel singing Competi-
tion wurde durch das programm »BBC new 
generation artist« gefördert und gab 2009 ihr 
operndebüt in rossinis Tancredi am theater 
an der Wien. seitdem überzeugte sie in vie-
len weiteren rollen, zum Beispiel als euridice 
in Claudio Monteverdis L’Orfeo beim Festival 
d’aix-en-provence oder in henry purcells The 
Indian Queen bei den schwetzinger Festspielen. 
ihr weitgefächertes repertoire umfasst Werke 
des Barock ebenso wie haydn, Mozart bis hin 
zu Mahler und Britten.

ruby hughes arbeitet regelmäßig mit Diri-
genten wie ivor Bolton, Laurence Cummings, 
philippe herreweghe, rené Jacobs und pablo 
heras-Casado und mit ensembles wie Les arts 
Florissants, den orchestern der BBC, der Brit-
ten sinfonia und dem orchestra of the age of 
enlightenment. ihr album Heroines of Love and 
Loss gewann den kritikerpreis des gramo-
phone Magazines sowie einen Diapason d’or.

maRCel beekmaN 
tenor

Der niederländische tenor Marcel Beekman 
ist für seine interpretation von opernrollen 
ebenso gefragt wie für konzerte der alten oder 
neuen Musik. Vor allem für seine Qualitäten im 
repertoire des 20. Jahrhunderts mit kompo-
nisten wie igor stravinsky, alban Berg und Ben-
jamin Britten wird der tenor geschätzt. zudem 
schrieben mehrere zeitgenössische komponis-
ten für ihn, darunter Calliope tsoupaki, roderik 
de Man oder elmer schönberger.

auf der opernbühne überzeugte Marcel 
Beekman in den titelrollen von Monteverdis 
L’Orfeo, rameaus Platée, telemanns Damon, 
Verdis Don Carlos und Willem Breukers Jona, 
de Neezegger. er sang an häusern wie an der 
Dutch national opera, dem staatstheater 
stuttgart, der opéra Comique de paris, dem 
théâtre du Capitole toulouse und der Carnegie 
hall in new York sowie bei den Bregenzer und 
den salzburger Festspielen. seine einspielung 
von Louis andriessens Theatre of the World mit 
dem Los angeles philharmonic wurde für die 
BBC Music Magazine awards nominiert.

ulRike malotta 
aLt

Die Mezzosopranistin ulrike Malotta studierte 
in München und verfügt über ein repertoire 
von der renaissance bis zur Moderne. im ver-
gangenen Dezember war sie mit dem Chor des 
Bayerischen rundfunks unter howard arman 
und Bachs Weihnachtsoratorium auf tournee. 
in dieser spielzeit stehen unter anderem kon-
zertreisen nach südafrika und israel auf dem 
programm.

regelmäßig konzertiert die sängerin mit 
en sembles wie Le Concert Lorrain, Colle-
gium 1704, der akademie für alte Musik Ber-
lin, dem Münchner rundfunkorchester und 
den Bamberger symphonikern unter Dirigen-
ten wie peter Dijkstra, Lars ulrik Mortensen 
oder ulf schirmer. auf der opernbühne begeis-
terte ulrike Malotta in Donizettis I pazzi per pro-
getto, in Mozarts La finta giardiniera sowie in 
Francesco Cavallis La Calisto. eine besondere 
Liebe hegt die Mezzosopranistin aber für den 
Liedgesang. erst kürzlich gab sie eine reihe 
von Liederabenden, in deren zentrum Mus-
sorgskis zyklus Kinderstube stand.

matthias WiNCkhleR 
Bass

Der Münchner Matthias Winckhler studierte 
am Mozarteum in salzburg. er ist preisträger 
des internationalen Mozart-Wettbewerbs salz-
burg 2014 und des internationalen Bach-Wett-
bewerbs 2012 in Leipzig. Von 2015 bis 2018 war 
er ensemblemitglied der staatsoper hannover 
und trat dort in Mozarts Le nozze di Figaro und 
Die Zauberflöte und in Massenets Werther auf. 
konzerteinladungen führten Matthias Winckh-
ler zu den salzburger Festspielen, dem kis-
singer sommer und der salzburger Mozart-
woche. außerdem sang er in uraufführungen 
von nikolaus Brass und Manfred trojahn.

Der sänger arbeitete bereits mit Dirigenten 
wie pablo heras-Casado, enoch zu guttenberg, 
Jordi savall und Masaaki suzuki sowie mit 
ensembles wie der akademie für alte Musik 
Berlin, der Camerata salzburg und den Wiener 
philharmonikern. auch bei Liederabenden ist 
der sänger immer wieder zu hören.

Die künstLer



NDR ChoR
Der nDr Chor gehört zu den international führenden professionellen kammer-
chören. Das repertoire des 1946 gegründeten Chores erstreckt sich über alle 
epochen von alter Musik bis hin zu uraufführungen. reich nuancierte klang-
fülle und einfühlungsvermögen in die stile verschiedener Musikepochen zeich-
nen die arbeit des nDr Chores aus. seine musikalische Bandbreite spiegelt sich 
in der 2009 gegründeten abonnementreihe wider: Vom a-cappella-konzert bis 
zur konzertanten Messe, vom Barock über die romantik bis in die gegenwart 
reicht in dieser saison das musikalische spektrum der konzerte. seit Beginn 
der aktuellen saison 2018/19 hat der niederländer klaas stok die position des 
Chefdirigenten inne.

Der nDr Chor ist fester partner der orchester und konzertreihen des nDr, 
zum Beispiel von nDr das neue werk, dem nDr elbphilharmonie orchester 
und der nDr radiophilharmonie hannover. Darüber hinaus konzertiert der Chor 
mit führenden ensembles der alten und neuen Musik sowie mit internationalen 

sinfonieorchestern. Dirigenten wie Daniel Barenboim, Marcus 
Creed, Mariss Jansons, paavo Järvi, andris nelsons und sir 
roger norrington gaben dem Chor neue impulse.

gern gesehener gast ist der nDr Chor bei Festspielen wie 
dem schleswig-holstein Musik Festival, den Festspielen Meck-
lenburg-Vorpommern, den internationalen händel-Festspielen 
göttingen, dem Festival anima Mundi in pisa und in internati-
onalen konzerthäusern wie dem théâtre des Champs-elysées 
in paris. ausgewählte konzerte werden innerhalb der european 
Broadcasting union ausgestrahlt oder als CDs publiziert.

ein wichtiges anliegen ist den nDr Chor auch die Musik-
vermittlung. Mit vielfältigen projekten richtet sich der Chor an 
schüler und gesangsstudenten ebenso wie an gesangsbegeis-
terte Laien.

Sopran i
regine adam
Dorothea Jakob
Johanna Mohr
elisa rabanus
Dorothee risse-Fries
katharina sabrowski
Catherina Witting

Sopran ii
sonja adam
raphaela Mayhaus
Bettina podjaski
stephanie stiller
sabine szameit

aLt
gesine grube*
ina Jaks
gabriele Betty klein
almut pessara
anna-Maria torkel

 
tenor
Dantes Diwiak
Joachim Duske
keunhyung Lee
aram Mikaelyan
Daniel schreiber
hitoshi tamada

BaSS
Dávid Csizmár
andreas heinemeyer*
Fabian kuhnen*
Christoph Liebold
andreas pruys
Manfred reich

*Chorvorstand
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Das prager Barockorchester Collegium 1704 wurde 2005 vom 
Cembalisten und Dirigenten Václav Luks gegründet. Was zuerst 
als experiment gedacht war, um mit dem projekt Bach – Prag 
2005 dem prager publikum erstmals Barock musik auf histo-
rischen instrumenten vorzustellen, entwickelte sich zu einer 
erfolgsgeschichte und gab den impuls für eine regelmäßige 
zusammenarbeit mit dem internationalen Musikfestival pra-
ger Frühling. seit 2007 ist das Collegium 1704 regelmäßig zu 
gast bei Festivals in ganz europa. Das ensemble nutzt seine 
tourneen, um neben dem bekannten Barockrepertoire vor allem 
die Werke tschechischer komponisten wie Jan Dismas zelenka 
oder Josef Mysliveček bekannt zu machen.

seinen namen leitet das ensemble von dem tschechischen 
Barockkomponisten Jan Dismas zelenka ab. Denn im Jahre 1704 
betrat zelenka mit einer gefeierten aufführung des Jesuiten-
spiels Via Laureata die Bühne der europäischen Musikszene.

Das ensemble initiierte 2008 den konzertzyklus Musikbrü-
cke Prag – Dresden, der die reiche Musiktradition beider städte 
verknüpft. Vergangene und anstehende gastspiele umfassen 
auftritte bei den salzburger Festspielen, beim Lucerne Festi-
val, in der Berliner philharmonie, in der Wigmore hall London, 
im konzerthaus Wien und im palais des Beaux-arts in Brüs-
sel. Bei konzerten tritt Collegium 1704 mit renommierten solis-
ten auf, darunter Magdalena kožená, Vivica genaux und Bejun 
Mehta. Für die BBC-produktion Mozart in Prag (2014) arbeitete 
das ensemble mit rolando Villazón zusammen.

radio- und Fernsehsender in ganz europa übertragen regel-
mäßig konzerte des Collegium 1704. Für seine einspielungen 
erhielt das ensemble den Diapason d’or und wurde nominiert 
für die gramophone awards. Die Wiederentdeckung von Josef 
Myslivečeks oper L’Olimpiade erhielt eine nominierung für die 
international opera awards 2014.

Collegium 1704

VioLine i
ivan iliev
Magdalena Malá
Jan hádek
iveta schwarz
Martina kuncl Štillerová

VioLine ii
simona tydlitátová
Martin kalista
petra Ščevková
Vojtěch Jakl

VioLa
František kuncl
eleonora Machová
Dagmar Valentová

VioLonCeLLo
Libor Mašek
helena Matyášová

KontraBaSS
Luděk Braný

FLÖte
Julie Braná
Lucie Dušková

oBoe
katharina andres
petra ambrosi

FaGott
adrian rovatkay

KLarina
hans-Martin rux
karel Mňuk
aline théry

poSaune
Jakub zívalík
ondřej sokol
pavel novotný

pauKen
Daniel schäbe

orGeL
elina albach
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es ist nicht gestattet, während des konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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bilDNaChWeis
thomaskirche Leipzig: kolorierter kupferstich von Joachim ernst scheffler, 1749 (sammlung 
haack); Johann sebastian Bach an der orgel: anonymer kupferstich, um 1725 (British 
Museum); klaas stok (Magdalena spinn); ruby hughes (phil sharp); ulrike Malotta (Marc 
senna); Marcel Beekman (sarah Wijzenbeek); Matthias Winckhler (shirley suarez); nDr Chor 
(Michael zapf); Collegium 1704 (petra hajsk); pekka kuusisto (kaapo kamu)

lux aeteRNa Musik Für Die seeLe
gegen graue, verregnete Februartage hilft nur eines: Musik! Da 
kommt das Festival »Lux aeterna« wie gerufen, denn auch in 
seiner vierten ausgabe rückt dieses »Musikfest für die seele« 
spirituelle Musik in den Mittelpunkt – Werke und klänge also, 
die an hirn und herz gleichermaßen rühren, die uns wärmen, 
trösten und entflammen. Mit von der partie sind auch die pub-
likumslieblinge der Deutschen kammerphilharmonie Bremen. 
auf dem programm steht unter anderem das Violinkonzert von 
Ludwig van Beethoven, mit dem sich das orchester bekanntlich 
besonders gut auskennt. Den solopart und die Leitung über-
nimmt der finnische geiger pekka kuusisto (Foto). 

13. Februar 2019 | 20 uhr | Laeiszhalle großer saal

VorsChau

WWW.ELBPHILHARMONIE.DE
TICKETS 040 357 666 66

29.1.2019 | 20 UHR
LAEISZHALLE GROSSER SAAL

EIN ABEND MIT MOZART

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE 
ROBIN TICCIATI | LOUISE ALDER

Supported by Classical Futures Europe and the  
Creative Europe Programme of the European Union



Wir danken unseren Partnern

FörderstiFtungen
kühne-stiftung
körber-stiftung
hans-otto und  
engelke schümann stiftung
haspa Musik stiftung
hubertus Wald stiftung
ernst von siemens Musikstiftung
Cyril & Jutta a. palmer stiftung
Mara & holger Cassens stiftung
programm kreatives europa 
der europäischen union  
adam Mickiewicz institut

stiftung elbphilharmonie

Freundeskreis elbphilharmonie  
+ Laeiszhalle e.V.
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Musikalische Leitung Václav Luks Inszenierung Willy Decker 
Ulisse Kurt Streit Penelope Sara Mingardo L'umana fragilitá/

Anfinomo Christophe Dumaux Tempo/Antinoo Erik Anstine 
Melanto Katharina Konradi Minerva Dorottya Láng Eumete Rainer Trost 

Eurimaco Oleksiy Palchykov Telemaco Fabio Trümpy u. v. a. 
Collegium 1704

Aufführungen
25. Januar, 19.00 Uhr, 27. Januar, 16.00 Uhr, 
29. Januar, 19.30 Uhr, 1. Februar, 19.00 Uhr

Informationen und Reservierungen unter www.staatsoper-hamburg.de 
Telefon +49 (0) 40 35 68 68

„Großer Jubel für einen großen Abend.“
(Hamburger Abendblatt)

Claudio Monteverdi

Il Ritorno d’Ulisse in Patria
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MODERNE KULTUR IN  
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Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.
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