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Igor Strawinsky (1882—1971)
Trois chants d’église  
für vierstimmigen Chor a cappella 
Pater Noster (1926, 1949)
Ave Maria (1934, 1949)
Credo (1932, 1949)

Claudio Monteverdi (ca. 1567—1643)
4 Motetten 
für gemischten Chor und Basso continuo, 
aus: Libro primo de motetti di Giulio Cesare 
Bianchi (1620)
Christe, adoramus te SV 294
Cantate domino SV 293
Domine, ne in furore tuo SV 298
Adoramus te, Christe SV 289

Carlo Gesualdo di Venosa (1566—1613)
Responsorien für die Karwoche  
für 6 Stimmen, aus: Matutin des Karsamstag 
(1611)
Jerusalem, surge
O vos omnes

Carlo Gesualdo di Venosa / Igor Strawinsky
Tres sacrae cantiones für Chor a cappella 
(1603, 1959)
Assumpta est Maria
Da pacem Domine
Illumina nos

Igor Strawinsky
Psalmensinfonie (1930)
Fassung für Klavier zu vier Händen und Chor 
von Dmitrij Schostakowitsch
Exaudi orationem meam, Domine
Expectans expectavi Dominum
Alleluia. Laudate Dominum

Live aus dem Großen Saal der Elbphilharmonie Hamburg 
auf NDR Kultur und im Video–Livestream auf ARTE Concert und ndr.de/chor 

In Kooperation mit NDR das neue werk



PHILIPP
AHMANN
DIRIGENT

Philipp Ahmann blickt zurück auf ein Jahrzehnt als Chefdirigent des 
NDR Chores, von 2008 bis 2018. Seit Januar 2020 ist er nun künst-
lerischer Leiter des MDR Rundfunkchores Leipzig, mit dem ihn bereits 
seit Langem eine intensive Partnerschaft verbindet. 
Neben großen Klangkörpern, wie der NDR Radiophilharmonie und dem 
MDR-Sinfonieorchester, arbeitete der vielseitige Dirigent mit 
renommierten Ensembles der Alten wie der Neuen Musik, darunter die 
Akademie für Alte Musik Berlin, das belgische B’Rock Orchestra, 
Bell’arte Salzburg, Concerto Köln, das Raschèr Saxophone Quartet, 
das Ensemble Resonanz und das fabergé-quintett.

Einen Namen gemacht hat sich 
Philipp Ahmann sowohl mit der Er-
arbeitung von A-cappella-Literatur 
als auch mit der Interpretation gro-
ßer oratorischer Werke. Dabei be-
wegt er sich durch alle Epochen: 
sein Repertoire umfasst Werke des 
Barock, zum Beispiel von Johann 
Sebastian Bach, Georg Friedrich 
Händel und Georg Philipp Telemann 
sowie Werke des französischen, ita-
lienischen und Salzburger Barock. 
An Schlüsselwerken der Wiener 
Klassik und der Romantik leitete 
Philipp Ahmann unter anderem Jo-
seph Haydns Oratorium „Die Jah-
reszeiten“, Felix Mendelssohns 
„Paulus“, Wolfgang Amadeus Mo-
zarts Requiem und Hector Berlioz’ 
„L’enfance du Christ“. Neben einer 
Vielzahl an Werken der Moderne 
widmet sich der Dirigent auch dem 
Jazz und unterstreicht seine Viel-
seitigkeit mit Produktionen der 
Spielvereinigung Sued, der NDR 
Bigband und dem Ensemble NDR 
Brass.

Der Dirigent war Gast bei renom-
mierten Festivals wie dem Rhein-
gau Musik Festival, dem Schles-
wig-Holstein Musik Festival, den 
Festspielen Mecklenburg-Vorpom-
mern und den Internationalen Hän-
del-Festspielen Göttingen. 2019 
debütierte Philipp Ahmann mit gro-
ßem Erfolg in einer Opernprodukti-
on von Händels „Rodelinda“ an der 
Nationaloper von Chile. Seine 
CD-Veröffentlichungen mit dem 
NDR Chor und dem MDR Rundfunk-
chor stießen bei der Kritik auf gro-
ße Zustimmung. Zuletzt war die CD 
„Mondnacht“ mit dem NDR Chor für 
den Opus Klassik nominiert worden.

Philipp Ahmann studierte in Köln 
Dirigieren bei Marcus Creed. Weite-
re Impulse erhielt er durch seine 
Arbeit für angesehene Orchesterdi-
rigenten wie Christoph Eschen-
bach, Thomas Hengelbrock, Andrew 
Manze, Kent Nagano, Peter Eötvös, 
Christian Thielemann und Lothar 
Zagrosek.
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NDR
CHOR

Der NDR Chor gehört zu den international führenden professionellen 
Kammerchören. Chefdirigent ist seit der Saison 18‘19 der Nieder-
länder Klaas Stok. Das Repertoire des 1946 gegründeten Chores 
erstreckt sich über alle Epochen von Alter Musik bis hin zu Urauf-
führungen. Reich nuancierte Klangfülle und Einfühlungsvermögen in 
die Stile verschiedener Musikepochen zeichnen die Arbeit des NDR 
Chores aus. Diese Vielfalt und stilistische Beweglichkeit spiegelt sich 
auch in der 2009 gegründeten Abonnementreihe wider. Der NDR Chor 
ist fester Partner der Orchester und Konzertreihen des NDR. 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, 
Stephen Layton oder 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 Mecklen-
burg-Vorpommern, den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen, 
dem Festival Anima Mundi in Pisa und in Konzerthäusern wie dem 
Théâtre des Champs-Elysées in Paris. Für seine CD „Mondnacht“ 
wurde der NDR Chor gleich dreifach für den Opus Klassik 2020 
nominiert.

Chefdirigent
Klaas Stok

Chorvorstand
Gesine Grube
Andreas Heinemeyer
Anna-Maria Torkel

SOPRAN
Regine Adam
Santa Karnite*
Johanna Mohr
Marie Sophie Richter
Catherina Witting*

ALT
Gesine Grube
Alexandra Hebart
Ina Jaks
Gabriele Betty Klein
Anna-Maria Torkel*
Tiina Zahn

TENOR 
Michael Connaire
Robert Franke
Keunhyung Lee*
Aram Mikaelyan*

BASS
Dávid Csizmár
Andreas Heinemeyer
Fabian Kuhnen
Christoph Liebold
Andreas Pruys*
 * Solisten in: 

C. Gesualdo               
„Responsorien“
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Die Organistin und Cembalistin 
Dagmar Lübking entschied sich zu-
nächst für das Studium der Altphi-
lologie und der Musikwissenschaft, 
bevor sie daran ein Orgelstudium in 
Basel und Wien anschloss. Zeit-
gleich arbeitete sie bereits als Or-
ganistin an der Alten Nikolaikirche 
auf dem Römerberg zu Frankfurt 
am Main. Als Dozentin an der Frank-
furter Musikhochschule bildete 
Dagmar Lübking etliche inzwischen 
anerkannte Organisten aus. 1995 
errang sie beim Internationalen Or-
gelwettbewerb in Pasian di Prato 

den dritten Preis. Als gefragte Con-
tinuospielerin am Cembalo und an 
der Orgel tritt Dagmar Lübking inter-
national auf und ist gern gesehener 
Gast bei zahlreichen Orgelkonzert-
reihen in Österreich, der Schweiz, 
Frankreich, den Niederlanden, Ita-
lien und Deutschland. Regelmäßig 
wirkt die Musikerin an Rundfunk– 
und CD–Produktionen mit. Eine ih-
rer CDs bejubelte Concerto, Maga-
zin für Alte Musik: „ein kleines 
Wunder, dank des Instruments und 
im Besonderen dank des hinreißen-
den Spiels von Dagmar Lübking.“

„Intensiv und atemberaubend vir-
tuos präsentierte sich Mariana Po-
pova“, beschrieb das Hamburger 
Abendblatt ihr Spiel. Konzertreisen 
führten die deutsch-bulgarische Pi-
anistin in fast alle europäischen 
Länder sowie nach China, Russland 
und die USA. Sie spielte auf interna-
tionalen Festivals wie dem Summit 
Music Festival in New York, dem 
Festival des Heures Musicales de 
Biot in Frankreich und den Schwet-
zinger SWR Festspielen. CD-Produk-

tionen mit dem NDR, SWR, MDR und 
Radio France belegen ihre Arbeit. 
Früh entdeckte Mariana Popova ihre 
Begeisterung für Kammermusik und 
Liedbegleitung. Seit 2007 ist sie Do-
zentin für Vokalbegleitung an der 
Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg und lehrt auch am Shang-
hai Conservatory in China. Gemein-
sam mit ihrem Ehemann, dem Pia-
nisten Burkhard Kehring, gründete 
Mariana Popova 2018 ein eigenes 
Klavierduo.

Burkhard Kehring spielte als Lied-
begleiter bereits an den renom-
miertesten Konzerthäusern Europas, 
wie der Wigmore Hall in London, 
der Berliner Philharmonie, dem 
Konzert haus Wien und dem Con-
certgebouw Amsterdam. Beinahe 
ein Jahrzehnt gab der Pianist ge-
meinsam mit Bariton Dietrich Fi-
scher-Dieskau Melodramenabende. 
Eine rege künstlerische Zusammen-
arbeit verbindet ihn unter anderem 
mit den Opernsängern Robert Holl, 
Christiane Karg, Roman Trekel und 

Dietrich Henschel. Seine Erfahrung 
gibt Burkhard Kehring als Professor 
an der Musikhochschule Hamburg 
an die junge Generation weiter. 
Meisterkurse für Liedbegleitung 
führten ihn in viele Länder Europas, 
Amerikas und Asiens. Auch beim 
Klavierduo mit Mariana Popova liegt 
der Schwerpunkt auf der Zusam-
menarbeit mit Vokalensembles. 
2019 konnte man das Pianistenduo 
an der Hamburger Staatsoper mit 
John Neumeiers Ballettkompanie in 
„Brahms–Balanchine“ erleben.

Christoph Harer studierte Violon-
cello sowie Musikwissenschaften, 
Musikerziehung und Germanistik in 
Hannover. An der Königlichen Mu-
sikhochschule Stockholm speziali-
sierte er sich auf Barockcello. Heu-
te konzertiert der Wahlostfriese als 
Cellist verschiedener deutscher Ba-
rockorchester, darunter la festa 
musicale, das Ensemble Schirokko 
Hamburg, Cantus Cölln, die lautten 
compagney Berlin und das Elbipolis 
Barockorchester Hamburg. Als Con-
tinuospieler wirkte Christoph Harer 
unter anderem für den NDR Chor, 

die Rheinische Kantorei unter Her-
mann Max sowie für den Kammer-
chor Stuttgart unter Frieder Berni-
us. Häufig spielt er bei bekannten 
Festivals wie dem Stockholm Early 
Music Festival, den Internationalen 
Händel-Festspielen Göttingen, dem 
Schleswig-Holstein Musik Festival 
und dem Rheingau Musik Festival. 
Konzertreisen führten ihn nach 
Südostasien, Mexiko, Russland und 
häufig auch ins europäische Aus-
land. Als Experte für die Musik des 
18. Jahrhunderts arbeitet der Musi-
ker auch für den Bärenreiter-Verlag.

DAGMAR LÜBKING
ORGEL

CHRISTOPH HARER 
VIOLONCELLO

KL AVIERDUO

MARIANA POPOVA
 & BURKHARD KEHRING
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STRAWINSK Y 
IN MEMORIAM 
Z WISCHEN RENAISSANCE UND MODERNE

Igor Strawinsky 
ganz Ohr
auf einer Probe 1951

Als Igor Strawinsky heute vor 50 
Jahren – nämlich auf den Tag genau 
am 06. April 1971 – in New York 
starb, vereinte sich für einen kur-
zen Moment die Welt in Trauer. Bei-
leidsbekundungen von Ost und 
West, also von beiden Fronten des 
Kalten Krieges, ehrten ihn als „ei-
nes der großen ursprünglichen, 
kreativen Genies der gesamten Mu-
sikgeschichte“, wie zum Beispiel 
die Washington Post titelte.

STRAWINSKY
MUSIK ALS NEUE HEIMAT
Solch weltweite Ehrerweisungen 
waren für den russischen Kompo-
nisten nicht immer selbstverständ-
lich gewesen: Zuerst wegen der 
bolschewistischen Revolution, spä-
ter wegen des Stalin–Regimes nicht 
mehr willkommen im eigenen Land, 
war er gezwungen, neue Wurzeln zu 
schlagen, erst in Frankreich, dann 
in den USA. Doch seine eigentliche 
Heimat fand Strawinsky wohl in der 
Musik. Sie kann durch Klänge russi-
scher Folklore die nostalgische 
Seele Russlands evozieren oder mit 
polyphonen Klangschichtungen bis 
an die Wiege der europäischen Mu-
sikgeschichte zurückführen. Musik 
selbst der fernen Vergangenheit 
war für den Komponisten nicht von 
antiquarischem Interesse, sondern 
gehörte zu Strawinskys lebendigem 
und umfassendem Musikbegriff, 
betonte sein langjähriger Assistent 
und Biograf Robert Craft. Und Stra-
winskys Forscherdrang, seine musi-
kalische Neugierde waren immer 
wach: Es finden sich unter seinen 
Werken so stilistisch unterschiedli-

che Arbeiten wie das spätroman-
tisch-impressionistische  Ballett 
„Der Feuervogel“ (1910), das vor 
Rhythmus berstende „Le sacré du 
printemps“ (1913) sowie ab 1920 
mit «Pulcinella» neoklassizistische 
und später auch serielle Kompositi-
onen. Doch sein Leben lang beglei-
tet den Komponisten eine besonde-
re Zuneigung zu den polyphonen 
Gesängen der Vergangenheit. Ver-
stärkt wird das Interesse an der al-
ten Mehrstimmigkeit durch seine 
Rückkehr zum russisch–orthodoxen 
Glauben, zu dem sich Strawinsky 
erst 1926 im fernen Paris bekannte. 
Wie als Untermauerung dieser Ent-
scheidung schreibt er im selben 
Jahr den Kirchengesang „Otche 
nash – Pater noster“. Als reiner 
A-cappella-Chor ist das Stück für 
den liturgischen Gebrauch in der 
orthodoxen Kirche bestimmt, wo 
Instrumente nicht erlaubt sind. In 
den folgenden Jahren entstehen 
auch „Ave Maria“ und das „Credo“. 
Um die ursprünglich im Kirchensla-
wisch verfassten Gesänge interna-
tional leichter aufführen zu können, 
arbeitet Strawinsky sie später für 
den lateinischen Wortlaut um.

BEGINN EINER NEUEN EPOCHE
CLAUDIO MONTEVERDI
Doch die Hinwendung zur geistli-
chen Musik beschränkte sich nicht 
auf traditionell orthodoxe Gesänge: 
In Paris setzt sich eine enge Freun-
din Strawinskys, die Komponistin 
Nadia Boulanger, leidenschaftlich 
für die Renaissance Alter Musik ein. 
Sie macht Strawinsky auf Meister 
wie Monteverdi aufmerksam. 
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Schließlich steht Monteverdi für 
eine regelrechte Zeitenwende in 
der Musik. Statt des mehrstimmi-
gen Renaissancegesangs, mit sei-
ner harmonisch ausbalancierten 
Stimmführung, komponiert Monte-
verdi nach einem neuen Gesetz. Es 
ist bis heute lebendig und Grundla-
ge eines jeden Popsongs: Die Solo-
stimme mit durchgängiger 
Bass-Begleitung. In Venedig, wo 
Monteverdi als Kapellmeister am 
Markusdom wirkte und 1620 seine 
vier Motetten für gemischten Chor 
und Basso continuo veröffentlichte, 
war es schon lange üblich, Kirchen-
werke nicht mehr rein a-cappella, 
sondern von Instrumenten beglei-
tet aufzuführen. So schlug in Italien 
um 1600 der Puls der Zeit. Also 
setzte Monteverdi auch bei seinen 
vier Motetten den Generalbass zur 
Begleitung ein, doch die Stimmfüh-
rung selbst gehorcht noch dem al-
ten Prinzip der franco-flämischen 
Mehrstimmigkeit. Der Komponist 
ist schließlich noch bestens im 
kunstvollen Kon trapunkt ausgebil-
det, und die vier Motetten sind wie 
ein wehmütiger Blick zurück in eine 
bereits vergangene Epoche.

CARLO GESUALDO DI VENOSA,
DER MUSIZIERENDE PRINZ 
Eine andere schillernde Gestalt, de-
ren Musik Strawinsky erforschte, 
war Monteverdis Zeitgenosse und 
Landsmann Carlo Gesualdo di Ve-
nosa. Um wenige Komponisten ran-
ken sich Mythen und Rätsel wie um 
ihn. Als Fürstensohn geboren besaß 
Gesualdo die Freiheit zu tun und zu 
lassen, was ihm gefiel - und einer 
Passion ordnete er alles andere un-
ter: seiner Liebe zur Musik. Auf Zeit-
genossen wirkte die leidenschaftli-

che Hingabe befremdlich. Denn 
Musik mit derselben Ernsthaftigkeit 
auszuüben wie ein gewöhnlicher 
Musiker galt als nicht standesge-
mäß. Zumal Gesualdos Kompositio-
nen für damalige Ohren verstörend 
klangen mit ihrer ins Extrem ge-
steigerten Chromatik und expressi-
ven Ausdruckskraft. Auch die ver-
tonten Texte schwelgten oft 
zwischen den Polen Erotik und To-
dessehnsucht. Gerüchte im priva-
ten Bereich raunten von sexuellen 
Exzessen und Geißelungen. Die Ex-
zentrik im Leben wie im Werk wur-
de von Zeitzeugen und Nachwelt 
– etwas pseudo–wissenschaftlich – 
stets aufs Neue erklärt mit einer 
von Schuld zermarterten Seele: 
1590 hatte Gesualdo seine erste 
Frau samt ihres Liebhabers ermor-
det, als er die beiden in flagranti 
überraschte. Ob und wieweit diese 
Episode eine Auswirkung auf Gesu-
aldos Gewissen (und damit  mögli-
cherweise auf seine Musik) hatte, 
bleibt – wie vieles – im Dunkeln. In 
der Renaissance waren Ehrenmor-
de jedenfalls offiziell geduldet.
Einer, der sich dieser psychologi-
sierenden Lesart widersetzte und 
Gesualdos Musik allein um ihrer 
selbst willen verstehen wollte, war 
Igor Strawinsky.

Über seinen jungen Assistenten, 
den Dirigenten Robert Craft, hatte 
Strawinsky vermutlich die Werke 
Gesualdos für sich entdeckt. Craft 
leitete in Kalifornien regelmäßig 
eine private Konzertreihe, die ein 
Podium bot für Neue Musik ebenso 
wie für wiederentdeckte Alte Musik. 
1954 studierte Craft dafür Werke 
Gesualdos ein und hielt Proben in 
Strawinskys Haus ab. Interessant 
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hierbei ist die Annäherung an den 
Klang einer vergangenen Zeit, denn 
während sich eine historische Auf-
führungspraxis alter Werke erst in 
den 70er Jahren durchsetzte, be-
mühte sich Craft (in neoklassizisti-
scher Schlichtheit) um die bewuss-
te Abkehr vom klassisch –
romantischen Ideal: Statt für Emo-
tionen und Expressivität entschied 
er sich für einen sachlichen, klar 
rhythmisierten Aufführungsstil 
ohne starke Dynamik. Strawinskys 
eigenen Präferenzen kam diese 
Grundsatzentscheidung entgegen, 
suchte er in seinen eigenen Werken 
doch eine klare Tonsprache, frei 
von Emotionen.

„Nichtsdestotrotz wird 
Gesualdos Musik auf man-
che Leute unerklärlich sta-
tisch wirken – so wenig 
befriedigend wie auf 
Klöße–Liebhaber ein Dinner 
mit 23 Kaviar–Canapés.“
Igor Strawinsky

Während Gesualdos Kompositions-
weise zu Lebzeiten keine Nacheife-
rer gefunden hatte, weil sich der 
Fürst dem damals modern werden-
den Generalbass als instrumentaler 
Begleitung verschloss, trug nun – 
Jahrhunderte später! – seine Fokus-
sierung auf die Vokalpolyphonie un-
geahnte Früchte: Die gewagten 
Harmonien Gesualdos begeisterten 
Strawinsky so sehr, dass er begann, 
genauer über den Renaissance -
Komponisten zu forschen. War Stra-

winsky bereits zuvor fasziniert von 
den alten Meistern der Vokalpoly-
phonie, so konnte er nun an Gesual-
do studieren, wie das harmonisch 
festgefügte System immer stärker 
durch Kontraste, Dissonanzen und 
abrupte Melodieführung unterwan-
dert wurde. Auf seiner Reise in die 
Vergangenheit pilgerte Strawinsky 
nicht nur zum Stammsitz der Fami-
lie Gesualdo und zum Grab des 
Komponisten, er ließ sich von Ro-
bert Craft auch dazu überreden, 
drei Werke Gesualdos auszukompo-
nieren, denen Stimmen fehlten: die 
„Tres sacrae cantiones“. 
Seine Herangehensweise erklärt 
Strawinsky gegenüber Robert Craft 
wie folgt: „Ich habe nicht versucht, 
Vermutungen anzustellen, ‚was Ge-
sualdo getan hätte‘, obgleich ich 
das Original sehr gerne sehen 
möchte; ja, ich habe sogar Lösun-
gen gewählt, von denen ich sicher 
bin, dass sie nie von Gesualdo sein 
könnten. Und obgleich Gesualdos 
Sekunden und Septimen die mei-
nen rechtfertigen, betrachte ich 
mein Werk nicht in diesem Licht. 
Meine Stimmen sind kein Versuch 
einer Rekonstruktion. Ich bin darin 
ebenso wie Gesualdo.“ Und so fügt 
Strawinsky die beiden verscholle-
nen Stimmen von „Illuminas nos“ 
nach seinem eigenen Gesetz dem 
Werk hinzu. Den beiden anderen 
Motetten fehlt vorrangig die Bass-
stimme. „Da pacem Domine“ ist als 
Kanon aufgebaut, in dem die ver-
schiedenen Stimmen aufeinander 
folgen und sich gegenseitig imitie-
ren. Strawinsky verleiht der fehlen-
den Basstimme Eigenständigkeit 
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und führt sie so, als sei der Bass 
eine sich selbstständig bewegende 
freie Stimme voll schneller Melis-
men. „Assumpta est Maria“, die 
Himmelfahrt Marias, verbildlichte 
Gesualdo musikalisch in aufstei-
genden Tonfolgen. Strawinsky er-
laubt sich hier den Scherz und führt 
seinen Bass mit einer Abwärtsbe-
wegung in die Tiefe.

STRAWINSKYS PSALMENSINFONIE
IM TASCHENFORMAT
Auch bei seiner Psalmensinfonie 
arbeitete Strawinsky freizügig mit 
der Vorlage: Die lateinischen Psal-
men–Texte verwendet er als Klang-
material, das er nach Belieben aus-
einanderreißt und zusammenfügt. 
Die Worte des Psalms 150 „Lobet 
den Herrn in seinem Heiligtum“ 
gingen Strawinsky wie ein Ohr-
wurm nicht aus dem Kopf. Also 
münzte er kurzentschlossen einen 
Auftrag des Boston Symphony Or-
chestras für ein Orchesterwerk in 
ein Vokalwerk um – übrig blieb der 
Titel „Sinfonie“. Doch der Kompo-
nist weist darauf hin, er habe keine 
Sinfonie geschrieben, in die er Psal-
men eingefügt habe – nein, es seien 
die Psalmen, die er sinfonisch um-
gesetzt habe! Er versteht das Wort 
„Sinfonie“ hier als reinen Zusam-
menklang: „Der reine Kontrapunkt 
erschien mir als die einzige Mate-
rie, aus der man feste und dauer-
hafte musikalische Formen gießt. 
Ich suche nicht mehr, den Kreis der 
musikalischen Ausdrucksmittel zu 
vergrößern, ich versuche das We-
sen der Musik selbst zu durchdrin-
gen.“ Und mit der Vorstellung eines 
harmonisch–konstanten Gesamtge-
füges kommt Strawinsky 1930 bei 
der Komposition seiner „Psalmen-

sinfonie“ den alten Meistern der 
Polyphonie eigentlich sehr nahe.

Einem der wahrscheinlich innigsten 
Verehrer der „Psalmensinfonie“ be-
gegnet Strawinsky viele Jahre spä-
ter:
Als Strawinsky 1962 nach einem 
halben Jahrhundert im Exil zum 
ersten Mal wieder russischen Bo-
den betritt – selbst von seinen frü-
heren Feinden als weltbekannter 
Künstler gefeiert – trifft er bei ei-
nem Festbankett mit seinem Kolle-
gen Dmitrij Schostakowitsch zu-
sammen. Die Stimmung ist 
angespannt, schließlich haben bei-
de Verrisse über die Werke des an-
deren geschrieben – Schostako-
witsch allerdings vom Stalin–Terror 
dazu gedrängt. Vielleicht aus 
Scham versucht Dmitrij Schostako-
witsch dem anderen auszuweichen. 
Doch plötzlich gibt er einem Impuls 
nach und gesteht Strawinsky, die-
ser sei sein großes Vorbild, und wie 
sehr er dessen „Psalmensinfonie“ 
verehre. Um sie seinen Studenten 
nahezubringen, bearbeitete Schos-
takowitsch die Sinfonie für Klavier; 
in dieser Fassung erklingt sie auch 
heute.

Janna Berit Heider

15

TE X TE
STR AWINSK Y– FEST IVAL 2021

IGOR STRAWINSKY
DREI GEISTLICHE CHÖRE

Pater Noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis ho-
die, et dimitte nobis debita nostra sicut et 
nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libe-
ra nos a malo. 
Amen.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen.

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich kom-
me. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so 
auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Amen.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.



Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 

Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen
und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau 
Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt 
unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet 
und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.
Und die eine, heilige, katholische und apos-
tolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung 
der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt. 
Amen.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cœli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula. 

Lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de cœlis.
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in cœlum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostoli-
cam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem 
peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
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CLAUDIO MONTEVERDI
MOTETTEN FÜR GEMISCHTEN CHOR UND 
BASSO CONTINUO

Christe, adoramus te,
et benedicimus tibi,
quia per sanctam crucem tuam
redemisti mundum.
Domine, miserere nobis.
Text: aus den Klageliedern

Cantate Domino, canticum novum:
Cantate et benedicite nomini ejus.
Quia mirabilia fecit.
Cantate et exsultate et psallite.
Psallite in cithara et voce psalmi:
Quia mirabilia fecit.
Text: Psalm 96, 1—2, Psalm 98, 1—5

Domine, ne in furore tuo arguas me, 
neque in ira tua corripias me.
Miserere mei, Domine, quoniam infirmus 
sum; sana me, Domine,
quoniam conturbata sunt ossa mea.
Et anima mea turbata est valde; 
sed tu, Domine, usque quo?
Text: Vulgata, Psalm 6, 2—5

Adoramus te, Christe,
et benedicimus tibi,
quia per sanguinem tuum 
pretiosum redemisti mundum.
Miserere nobis.
Text: aus dem Officium Sancta Crucis

Wir beten Dich an, Christus,
und preisen dich,
weil durch Dein Heiliges Kreuz
die Welt Du erlöset hast.
Herr, Herr, erbarme Dich unser.

Singet dem Herrn ein neues Lied.
Singet und lobet seinen Namen,
denn er tut Wunder.
Singet und rühmet und lobet.
Lobt ihn mit Harfen und mit Lobgesängen,
denn er tut Wunder.

Ach, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn 
und züchtige mich nicht in deinem Grimm!
Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach; 
heile mich, Herr, 
denn meine Gebeine sind erschrocken,
und meine Seele ist sehr erschrocken. 
Ach, du Herr, wie lange?

Wir beten dich an, Christe,
und wir preisen dich,
weil du die Welt durch dein kostbares Brot
erlöst hast.
Erbarme dich unser.



Jerusalem, erhebe dich,
tu ab die Kleider der Freude,
bestreue dein Haupt mit Asche
und hülle dich ins Bußgewand:
denn in dir ward der Erlöser Israels 
erschlagen.
Lass Tränen aus deinen Augen fließen
bei Tag und Nacht gleich einem Sturzbach
und gönne deinen Augen keine Ruhe!

O ihr alle, die ihr des Weges zieht,
schaut auf und seht,
ob ein Schmerz gleich meinem Schmerz ist.
Hört, ihr Völker alle,
und seht meinen Schmerz!

Maria ist aufgefahren in den Himmel:
lobpreisend freuen sich die Engel
und rühmen den Herrn.

Gib Frieden, Herr, in unseren Tagen,
denn es ist kein anderer,
der für uns kämpfen würde,
wenn nicht du, unser Gott.

Erleuchte uns, barmherziger Gott,
mit der siebenfältigen Gnade des Heiligen 
Geistes: Damit wir durch sie, 
von der Finsternis der Sünde befreit, 
die Zierde des Lebens genießen.

CARLO GESUALDO DI VENOSA 
RESPONSORIEN FÜR DIE KARWOCHE

Jerusalem, surge, 
et exue te vestibus jucunditatis;
induere te cinere et cilicio:
quia in te occisus est salvator Israel.
Deduc quasi torrentem lacrimas per diem 
et noctem,
et non taceat pupilla oculi tui.

Text: aus den Klageliedern

O vos omnes qui transitis per viam, 
attendite et videte:
Si est dolor similis sicut dolor meus.
Attendite, universi populi, 
et videte dolorem meum.
Text: aus den Klageliedern

CARLO GESUALDO DI VENOSA / 
IGOR STRAWINSKY
TRES SACRAE CANTIONES

Assumpta est Maria in caelum:
Gaudent angeli laudantes
benedicunt Dominum.

Da pacem, Domine, in diebus nostris
quia non est alius
qui pugnet pro nobis
nisi tu Deus noster.

Illumina nos, misericordiarum Deus
septiformini paracliti gratia:
Ut per eam a delictorum tenebris liberati,
vitae gloria perfruamur.
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IGOR STRAWINSKY
PSALMENSINFONIE

Exaudi orationem meam, Domine,
et deprecationem meam.
Auribus percipe lacrimas meas.
Ne sileas, ne sileas.
Quoniam advena ego sum
apud te et peregrinus,
sicut omnes patres mei.
Remitte mihi, ut refrigerer,
priusquam abeam et amplius non ero.
Text: Vulgata, Psalm 38, 13—14

Expectans expectavi Dominum
et intendit mihi.
Et exaudivit preces meas:
et eduxit me de lacu miseriae
et de luto faecis,
et statuit super petram pedes meos:
et direxit gressus meos.
Et immisit in os meum canticum novum,
carmen Deo nostro.
Videbunt multi, videbunt et timebunt:
et sperabunt, sperabunt in Domino.
Text: Vulgata, Psalm 39, 2—4

Alleluia. Laudate Dominum
in sanctis ejus laudate eum
in firmamento virtutis ejus.
Laudate eum in virtutibus ejus,
laudate Dominum in sanctis ejus.
Laudate eum secundum multitudinem
magnitudinis ejus.
Laudate eum in sono tubae.
Laudate eum in timpano et choro,
laudate eum in cordis et organo,
laudate eum in cymbalis benesonantibus,
laudate eum in cymbalis jubilationibus.
Omnis spiritus laudet Dominum.
Alleluia.
Text: Vulgata, Psalm 150

Höre mein Gebet, Herr,
und vernimm mein Schreien
und schweige nicht
über meinen Tränen;
denn ich bin dein Pilger
und dein Bürger
wie alle meine Väter.
Lass ab von mir, dass ich mich erquicke,
ehe ich denn hinfahre und nicht mehr hier 
sei.

Ich harrete des Herrn;
und er neigte sich zu mir
und hörte mein Schreien
und zog mich aus der grausamen Grube
und aus dem Schlamm
und stellte meine Füße auf einen Fels,
dass ich gewiss treten kann;
und hat mir ein neues Lied in meinen Mund
gegeben, zu loben unsern Gott.
Das werden viele sehen und den Herrn 
fürchten und auf ihn hoffen.

Halleluja! Lobet den Herrn
in seinem Heiligtum;
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn in seinen Taten;
lobet den Herrn in seinem Heiligtum.
lobet ihn in seiner
großen Herrlichkeit!
Lobet ihn mit Posaunen;
lobet ihn mit Pauken und Reigen;
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln;
lobet ihn mit hellen Zimbeln!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Halleluja!
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Marc-Antoine Charpentier
Te Deum H147
Litanies de la Vierge H 83
Transfige, dulcissime Jesu H251
Messe du Morts H10

Heute fast vergessen, gehörte er 
zur Zeit des Sonnenkönigs zu den 
meist gespielten Musikern: 
Marc-Antoine Charpentier. 
Zwar holte Louis XIV. den Kompo-
nisten nicht zu sich an den Hof, 
doch immer wieder erteilten er und 
andere Adelige Charpentier Aufträ-
ge, um wichtige Ereignisse mit Mu-
sik zu feiern. Neben weltlichen Wer-
ken verschrieb sich Charpentier 
auch geistlicher Musik, sie ist wert 
neu entdeckt zu werden.
Angeführt von Klaas Stok lässt der 
NDR Chor zusammen mit der Aka-
demie für Alte Musik Berlin die Welt 
des französischen Barock in all sei-
ner musikalischen Pracht wieder-
auferstehen.
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