
VON 
PÉROTIN 
BIS 
PÄRT TEIL III
900 Jahre geistliche Musiktradition begegnet der Moderne

PROGRAMM2011



GESANG
Marco Agostini
Jochen Bauer
Nathan Northrup
Javier Zapata Vera

VIOLINE
Gunda Gottschalk
Heike Haushalter

GAMBE
Gudrun Fuß

THEORBE
Zorro Zin

GITARRE
Javier Zapata Vera

ORGEL
Roland Dopfer

SCHLAGWERK
Uwe Fischer-Rosier

MuSIKALISCHE MITARBEIT
Jens Bingert

KONZERTTERMINE 2011

SONNTAG, 01. MAI 2011, 17:00 uHR
St. Maximin
Dorfstraße 14, Wülfrath-Düssel
„Eine romanische Dorfkirche, deren Geschichte 
bis in das Jahr 1050 zurück verweißt“

SONNTAG, 15. MAI 2011, 17:30 uHR
Ev. Stadtkirche Wermelskirchen  
Markt 4, Wermelskirchen
„Eine sakral-architektonische Komposition  
aus drei Epochen“

SAMSTAG, 21. MAI 2011, 19:00 uHR
Alte Kirche Wupperfeld
Bredde 69, Wuppertal-Barmen
„Die älteste erhaltene Kirche in Barmen, erbaut 
im Stil des Bergischen Barock“

SAMSTAG, 25. JuNI 2011, 20:00 uHR
Altenberger Dom
Eugen-Heinen-Platz 2, Odenthal
„Eine ehemalige Klosterkirche, in der sich  
auch die Grablege der Grafen und Herzöge  
von Berg befanden“

FREITAG, 16. SEpTEMBER 2011, 22:30 uHR
St. Laurentius  
Friedrich-Ebert-Str. 20, Wuppertal-Elberfeld
„Eine der wenigen klassizistischen  
Kirchenbauten nördlich der Alpen“

Die Reihe wird 2012 fortgesetzt.
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EIN DIALOG ZWISCHEN MUSIK UND ARCHITEKTUR – im Jahre 2009 fanden sich 
zehn Musiker, alle mit einem unterschiedlichen Zugang zu geistlicher Musik, erstmalig für 
diese Konzertreihe zusammen. 
Auf seiner dritten musikalisch-architektonische Zeitreise begibt sich das Ensemble um die 
vier Sänger der Wuppertaler Bühnen nun in fünf weitere, bedeutsame Kirchen der bergi-
schen Region und, präsentiert dort Meisterwerke geistlicher Musik von der Gregorianik bis 
zur Moderne.
Das neue Programm umfasst unter anderem a capella-Stücke von Léonin, Despréz und 
Brahms, Ensemblewerke von Bach, Monteverdi und Mendelssohn, sowie eine Urauffüh-
rung des Wuppertaler Komponisten Thomas Beimel, die eigens für diese Konzertreihe  
entstanden ist.
Wie bisher wird der Ablauf auf die spezielle Akustik der einzelnen Kirchen abgestimmt, und 
das Orgelsolo entsprechend der Klangfarbe des jeweiligen Instruments ausgewählt. Jedes 
Konzert beginnt mit einer kurzen Führung durch den Kirchenbau. Kommen Sie mit auf eine 
Zeitreise durch 900 Jahre Sakralarchitektur und Musikgeschichte!

Die folgenden Ausführungen zu den dargebotenen Werken und ihrer Komponisten sind 
chronologisch nach Lebensdaten aufgelistet und entsprechen nicht unbedigt der Auffüh-
rungsreihenfolge. Entnehmen Sie die Konzertabfolge bitte dem jeweiligen Programmzettel.

VON PÉROTIN BIS PÄRT TEIL III

900 Jahre geistliche Musiktradition begegnet der Moderne



12. Jahrhundert
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Léonin (ca. 1150-1210)

Cantus planus et Organum: „Alleluia Pascha nostrum“ 
[ATB]

Alleluia, Pascha nostrum Halleluja, unser Osterlamm
immolatus est Christus. Christus, ist geopfert [worden].

MOTETTE I AUF „NOSTRUM“
Gaudeat devotio fidelium; Es freuen sich voller Hingabe die Gläubigen;
Verbum patris incarnatur, Das Wort des Vaters ist Fleisch geworden,
Nova proles nobis datur Ein neues Kind ist uns gegeben,
Et nobis cum conversatur Und [Gott] hat uns  zuteil werden lassen
Salus gentium. Das Heil der Welt.
Vite pandit ostium, Den Weg zum [ewigen] Leben hat er gebahnt,
Dum mortis supplicium, Als er seinen Opfertod
Pie tolerat; Gnädig erduldet hat;
Mundi princeps exturbatur, Der Widersacher wurde vertrieben
Dum considerat, Da er standhaft war,
Quod per mortem liberator So dass durch seinen Tod befreit wurden
Qui perierat. Die, die dahingeschieden waren.
Iure suo sic privatur, Der Gerechte ward sich selbst entrissen
Dum desiderat So wie er es verlangte,
Illum sibi subdere, Um das Böse zu bezwingen durch sich selbst 
 [seinen Tod],
Qui nihil commiserat Der nichts hat verbrochen.

MOTETTE II AUF „-LA-“ (immoLAtus)
Ave Maria, fons laetitiae Gegrüßet seist du, Maria, Quell der Freude,
Virga pura pia, vas munditiae, Jungfrau rein und gütig, Gefäß der Reinheit,
Te voce varia sonet sobriae Mögen dir mit verschiedenen züchtigen 
 Stimmen singen
Gens leta sobria. Gaudens variae das freudige und verständige Volk. Freudig 
 und dankbar
Promat ecclesia laudes Mariae, lasset die Kirche Lobpreisungen darbringen 
 der Maria,
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Sonet in maria vox ecclesiae. dass selbst im Meer die Stimme der 
 Kirche widerhalle.
Haec solvet scrinia Ysaiae, Sie hat erfüllt die Prophezeiungsschriften 
 des Jesaja,
Reserans ostia clausa patriae, und geöffnet die vormals verschlossenen Tore 
 des Himmelreichs,
Via dans eximia regem gloriae und auf einzigartige Weise den Weg gebahnt 
 zum König der Ehren,
Qui sola gratia, plenus gratiae; welcher allein durch Güte, und voller Gnade
Factus est hostia finis hostiae. Zum Opfer und zum Ende aller Opfer 
 gemacht wurde.

MOTETTEN III & IV AUF „CHRISTUS“
1) TRIPLUM (ALTUS)
Salve, salus hominum Gegrüßet seist du, Heil der Menschheit,
Spes misericordiae, spes venie, Hoffnung auf Mitleid, Hoffnung 
 auf Vergebung,
Purgatrix criminum, Reinigerin aller Vergehen,
Cecis lumen luminum, Licht des Lichts der Blinden,
Mater prudentiae, signum viae Mutter der Umsicht, Wegweiserin [zur]
Terminus patriae, spes veniae, Grenze des Himmelreichs, Hoffnung 
 der Vergebung,
Nectar, flos gloriae, Iustitiae, Nektar, Blume der Ehre, der Gerechtigkeit,
Sol piae, clementiae, sobriae; Sonne der Gnade, des Sanftmuts, 
 der Umsicht!
Ros virgo munditiae. Tau, Jungfrau der Reinheit.

2) DUPLUM (TENOR)
O radians stella pre ceteris, O leuchtender Stern, allen 
 anderen [Sternen] voran,
Summi Dei mater et filia, Gleicherweise Mutter und Tochter Gottes,
Eximia proles degeneris, Einzigartiges Kind einer niedrigen Rasse,
Tu generis mundi laetitia, Du gebärst die Freude der Welt,
Tu de via tribulos conteris, Du tilgst des Weges Gefahren,
Spes miseris hominis, Hoffnung der elenden Menschheit,
Nescia Maria, de lateris luto nos libera, Unberührte Maria, befreie uns aus dem 
 Treibsand, der uns umgibt,
Regenerans genus in posteris regia. Und erquicke die menschliche Rasse im 
 Königreich der Nachwelt. 
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Aufbau und Struktur des Stücks:

I. GREGORIANISCHER CANTUS PLANUS
Solo  Chor Solo   Chor  Solo  Chor

Alleluia  -a, Pascha nostrum   immolatus est Christu-  -us.

II. ORGANUM DUPLUM
Clausula (TT)  Motette I (T) Clausula (TT) Motette II (A)  Clausula (TT) 

Alleluia, Pascha no- -ostrum  immola-  -a-   -tus est  .

Cantus firmus (B)*    

III. ORGANUM TRIPLUM
Motette III > Triplum (Altus)

Motette IV > Duplum (Tenor)

Christus

Cantus firmus (B)

[*Cantus firmus = Cantus planus aus I., aber eine Quinte tiefer und „gedehnt“ gesungen]

Obgleich es kaum biographische Informationen zu Magister Léoninus gibt, so gilt sein 
Werk, das Magnus liber organi, als Meilenstein der frühen mehrstimmigen Musik. Es be-
inhaltet vor allem Graduale und Antiphonen für den liturgischen Gebrauch. Léonin war 
Magister an der Kathedrale Notre-Dame in Paris und gilt im Hinblick auf die Musik-
geschichte als der Gründer der Notre-Dame-Schule, eine der ersten Entwicklungsstätten 
polyphoner (mehrstimmiger) Musik. Zu Léonins Schülern gehörte wahrscheinlich auch 
Pérotin (ca. 1180-1238), der das Magnus liber organi bearbeitete und diesem noch weitere 
Clausulae (Organi bzw. textlose kontrapunktische Gesangsstimmen mit strikter Rhyth-
mik) hinzufügte.

Im „Alleluja Pascha nostrum“, welches zum Osterfest gesungen wurde, hat Léonin den 
antiphonalen Charakter der gregorianischen Graduale auch auf harmonischer Ebene 
durchgeführt. Der gregorianische Cantus planus wurde stets im von Priester (oder halben 
Chor) und Chor im Wechsel gesungen (antiphonal). In den polyphonen Teilen wurden die 
eigentlich textlosen Diskantstimmen teilweise mit einem Motettentext unterlegt, andere 
Teile sind dagegen wieder striktes Organum, was den Eindruck einer antiphonalen Auffüh-
rungspraxis vermittelt. 

Die obige Übersicht zur Struktur des Stücks ist lediglich eine von vielen Interpretations-
weisen der Organi Léonins. Wir haben uns entschieden die Diskant-Clausulae mit den 
vorliegenden Motettentexten zu unterlegen, wie es zur Zeit Léonins und Pérotins auch 
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üblich war. Genau so gut hätten wir auch durchgehend das strikte Organum für unse-
re Aufführung wählen können. Die Motetten bilden jedoch schöne klangliche Kontraste 
zum syllabisch gesungenen Cantus firmus. Im Organum Duplum (Teil II) wird der Cantus 
planus gedehnt und um eine Quinte tiefer gesungen (Bässe) und mit einer melismatischen 
Diskant-Clausula (Tenöre) erweitert. Auf das Wort „nostrum“ folgt nun eine solistisch ge-
sungene Diskant-Clausula mit Motettentext (Solo-Tenor). Auf das Wort „immolatus“ folgt 
zunächst ein einfaches Organum, die Silbe „-la“ wird jedoch wieder mit einer solistisch 
gesungenen Diskant-Clausula (Solo-Altus) gesungen, um dann auf „-tus est“ wieder auf 
das einfache Organum zurück zu kommen. Im Organum Triplum wird über das Wort 
„Christus“ noch eine zweite Diskant-Clausula gesetzt, auf die wiederum ein anderer Motet-
tentext gesungen wird. So entsteht ein Klangteppich, der textlich zwar kaum noch nachzu-
vollziehen ist, aber den Cantus firmus bzw. das Wort „Christus“ und somit die Bedeutung 
besonders ausschmückt und erhöht.

Die Motettentexte kontrastieren auch inhaltlich den Text des Cantus planus. So würde 
man den Text der Motette I wohl eher um Weihnachten einordnen,  Motette II auf das Fest 
Maria Himmelfahrt, und Motetten III und IV auf das Fest Maria Verkündigung. Sie bilden 
inhaltlich jedoch einen interessanten Kontrast zwischen Tod (Opfertod) und Leben, für das 
das Osterfest als eine Art Bindeglied fungiert.
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Pérotin (ca. 1180-1238)

Organum quadruplum: „Sederunt“
[TTBB]

Sederunt principes, Die Fürsten saßen [zu Rate],
et adversum me loquebantur; und gegen mich sprachen sie;
et iniqui persecuti sunt me. und Feinde haben mich verfolgt.

Dieses Intonatio aus dem Responsorium zum Gradual des Hochamts am Tag des Heili-
gen Stephanus (2. Weihnachtstag) ist ein repräsentatives Stück der Frühpolyphonie. Der 
cantus planus bzw. die Hauptstimme des gregorianischen Gesangs liegt hier im Bass. Die 
drei „Oberstimmen“ – genannt duplum, triplum und quadruplum – harmonisieren über 
das erste Wort (Intonatio) „sederunt“ mit simplen, sich wiederholenden Melismen. Dabei 
imitieren und kreuzen sich die drei Stimmen ständig, dass man den Eindruck bekommt, es 
handele sich um eine frühe Form der „minimal music“. In der Regel wurde das Intonatio 
von einem Vorsänger oder dem Priester gesungen, worauf der Chor (unisono) mit dem Vers 
antwortete. Im Prinzip geschieht das auch bei diesem Stück, nur dass das Intonatio als 
vierstimmiges Organum dem gregorianischen cantus planus vorausgeht.

Pérotin war einer der ersten namentlich bekannten Komponisten polyphoner Musik.  
Neben seinem Vorgänger Léonin war er ein wichtiger Meister der Notre-Dame-Schule  
(ca. 1160-1280) in Paris. Er gilt auch als einer der ersten Komponisten, der alle Stimmen im 
polyphonen Satz mensuriert und in rhythmisch eindeutiger Modalnotation aufzeichnete 
und im „Magnus liber organi de gradali at antiphonario“ der Nachwelt hinterließ.
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Llibre Vermell de Montserrat (14. Jh)

Pilgergesang: „Cuncti simus concanentes: Ave Maria”
[ATTB & Ensemble]

||: Cuncti simus concanentes: Ave, Maria :||  Alle zusammen lasst uns singen: 
  Sei gegrüßet, Maria.

Virgo sola existente in affuit angelus.  Im Alleinsein erschien der Jungfrau 
  ein Engel.
Gabriel est appellatus atque missus caelitus.  Gabriel wird er genannt, gesandt ward 
  er vom Himmel.
||: Clara facieque dixit: Ave, Maria :||  Mit leuchtendem Antlitz sagte er: 
  Sei gegrüßet, Maria.

||: Cuncti simus concanentes: Ave, Maria :||  Alle zusammen lasst uns singen: 
  Ave, Maria

||: Clara facieque dixit, audite, carissimi! :||  Mit leuchtendem Antlitz sagte er, 
  horcht auf,  ihr Liebsten!
||: En concipies Maria. Ave, Maria :||  Du wirst empfangen, Maria. 
  Sei gegrüßet, Maria.

||: Cuncti simus concanentes: Ave, Maria :||  Alle zusammen lasst uns singen: 
  Sei gegrüßet, Maria.

||: En concipies Maria, audite, carissimi! :||  Du wirst empfangen, Maria, horcht 
  auf, ihr Liebsten!
||: Pariesque filium. Ave, Maria. :||  Du wirst gebären einen Sohn. 
  Sei gegrüßet, Maria.

||: Cuncti simus concanentes: Ave, Maria :||  Alle zusammen lasst uns singen: 
  Sei gegrüßet, Maria.

||: Pariesque filium, audite, carissimi! :||  Du wirst gebähren einen Sohn, horcht 
  auf, ihr Liebsten!
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||: Vocabis eum Ihesum Christum. Ave, maria. :|| Du sollst ihn Jesus Christus nennen. 
  Sei gegrüßet, Maria.

||: Cuncti simus concanentes: Ave, Maria :||  Alle zusammen lasst uns singen: 
  Sei gegrüßet, Maria.

Dieses Lied eines anonymen Verfassers besticht vor allem durch seinen tänzerischen, fröhli-
chen Charakter, welcher sonst eigentlich nur in weltlichen Kompositionen des 12.-14. Jahr-
hunderts zu finden ist. Da es an heiligen Orten wie Klöstern oder Kirchenplätzen streng 
untersagt war öffentlich weltliche Lieder zu singen, die Pilger jedoch ihrer Freude durch 
Tanz und Gesang Ausdruck verleihen wollten, hatte man einige wohlbekannte, tanzbare 
weltliche Lieder mit einem geistlichen Text versehen und so einen Kompromiss geschaffen, 
um die Pilger bei Laune zu halten. Diese Pilgergesänge erfreuten sich einer großen Beliebt-
heit in ganz Europa und wurden mitunter auch auf den Pilgerwegen gesungen, oftmals mit 
einem reichhaltigen Instrumentarium untermalt. Es gab sogar mobile Orgeln, die man mit 
auf die Wallfahrt nahm. Cuncti simus concnentes: Ave Maria ist eines von zehn in Text- 
und Notenschrift erhaltenen Pilgerliedern aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Es hat eine 
einfache Liedform, die Virelai, eine mittelalterliche Form der Lyrik und der Tanzmusik aus 
Frankreich. 

Das Llibre Vermell de Montserrat (fertiggestellt um 1398/99) ist eines der wenigen erhal-
tenen Kompendien  mittelalterlicher Musik, welches sowohl geistliche als auch weltliche 
Lieder beinhaltet. Die meisten darin zu findenden Werke sind anonym und stammen aus 
dem 13. und 14. Jahrhundert.. Montserrat war und ist einer der bedeutendsten Pilgerorte 
Kataloniens und gilt als Zentrum der Anbetung der heiligen Jungfrau. Im 14. Jahrhun-
dert gehörte Katalonien zum Königreich Aragòn und erlebte eine Blütezeit des kulturellen 
Schaffens. Sowohl die geistlichen als auch die weltlichen Machthaber investierten großzü-
gig in die Kultur, insbesondere in die Musik, was zahlreiche Musiker aus Italien, Frank-
reich, und Flandern auf die iberische Halbinsel lockte. Auf dem Berg Montserrat [katalan. 
„der gesägte Berg“] wurde bereits im 11. Jahrhundert ein Kloster gegründet. Pilgerorte im 
Mittelalter waren wichtige Kulturzentren und erfreuten sich oft großen Reichtums. Im 
Kloster Montserrat gab es eine umfangreiche Bibliothek, die im 14. jahrhundert bereits 
über 200.000 Bänden umfasste. Diese wurde leider während der napoleonischen Kriege 
(1811) zu großen Teilen zerstört. Das Llibre Vermell [katalan. „das rote Buch“] hat jedoch 
überlebt und verdankt seinen Namen dem roten Samteinband, den es im späten 19. Jahr-
hundert erhielt.
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Despréz, Josquin (ca.1445-1521)

Motette: „De profundis calmavi ad te, Domine” (Psalm 130)
[ATTB]

PRIMA PARS:
De profundis clamavi ad te, Domine: Aus der Tiefe rief ich zu dir, Herr:
Domine, exaudi vocem meam. Herr, erhöre meine Stimme.
Fiant aures tuae intendentes Lasse aufmerken deine Ohren
In vocem deprecationis meae. auf die Stimme meines Flehens.
Si iniquitates observaveris, Domine – Herr, wenn du der Sünden 
 vergelten willst –
Domine, quis sustinebit? Herr, wer wird bestehen?
Quia apud te propitiatio est; Denn bei dir ist die Vergebung
Et propter legem tuam sustinui te, Domine. und nach deinem Gesetz will ich dich 
 bewahren, Herr.
Sustinuit anima mea in verbo eius; Meine Seele harret auf sein Wort;
Speravit anima mea in Domino. meine Seele hoffet auf den Herrn.

SECUNDA PARS:
A custodia matutina usque ad noctem Von der Morgenwache bis zur Nacht
Speret Israel in Domino. hoffe Israel auf den Herrn.
Quia apud Dominum misericordia Denn beim Herren ist die Gnade
Et copiosa apud eum redemptio. und viel Erlösung ist bei ihm.
Et ipse redimet Israel Und er wird Israel erlösen
Ex omnibus iniquitatibus eius. von allen seinen Sünden.
Gloria patri et filio, Ehre sei dem Vater und dem Sohn,
et spiritui sancto. und dem heiligen Geiste.
Sicut erat in principio, Wie es war von Anfang an,
et nunc et semper, jetzt und immerdar,
et in saecula saeculorum. Amen. und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Die Vertonung des 130.  Psalms ‚De profundis clamavi ad te’  ist eines der späteren Wer-
ke Despréz’ und gilt als hervorragendes Beispiel der Renaissance-Motette. Diese zeichnet 
sich durch Rhythmus und Akzentuierung in Bezug auf den Psalmentext aus. Die meist 
auf  Kadenzen endenden Phrasen markieren die Verse des wechselseitig gelesenen Psalms. 
Oftmals hat Despréz auch zwei Stimmen gepaart (z.B. Altus/Tenor I, Tenor II/Bassus), 
um die Wechselseitigkeit der Verse anzudeuten. Ein besonderes Merkmal der Renaissance-
Motette ist der Bezug zwischen Musik und Text. Hierbei wurde besonderen Wert auf einen 
„natürlichen“ Sprachrhythmus gesetzt, der sich in der Musik widerspiegelt. Wichtige Text-
stellen werden bewusst durch synkopierte Rhythmen in einen sprachähnlichen Duktus 
gesetzt. Despréz hat diese Psalm-Vertonung in zwei Teile gesetzt, vielleicht um bewusst zu 
vermeiden, dass die Phrase „et custodia matutina usque ad noctem“ als der vorhergehenden 
Textzeile zugehörig verstanden wird, wie es z.B. in der Bibelübersetzung Luthers der Fall ist. 
Im ersten Teil der Motette beginnen Altus und Tenor I mit dem Cantus firmus in Quint-
versetzung, welches Tenor II und Bass ab dem 8. Takt eine Oktave tiefer imitieren. Von 
der Zweistimmigkeit über Dreistimmigkeit kulminiert die Musik schließlich auf einem 
Subdominantakkord (a-moll), der das Ende des ersten Teils markiert.  Der zweite Teil der 
Motette ist ähnlich aufgebaut, unterteilt sich allerdings wiederum in zwei Teile, nämlich 
den Psalmtext und die Doxologie (‚Gloria patri’).  Die Doxologie endet dann, ganz typisch 
für die Zeit, über eine plagale Kadenz  in offenem Quintklang auf dem Grundton (e).

Josquin Despréz (auch bekannt als Jossequin des Préz, Josquinus Pratensis oder Joskin van 
der Velde) ist ein Vertreter der frankoflämischen Schule, aller Wahrscheinlichkeit nach 
Schüler Johannes Ockeghems (1420-1497). Um 1459 reiste er nach Italien und war dort als 
Sänger und Komponist in Mailand, Rom und Ferrara tätig. Er wurde um 1504 zum Probst 
in der Kathedrale zu Condé-sur-Escaut berufen, ein Amt welches er bis zu seinem Tode 
innehatte. Despréz gilt als größter Komponist seiner Zeit (dessen Werke dank Erfindung 
der Druckkunst sogar veröffentlicht wurden). Er entwickelte bestehende Kompositions-
techniken weiter und wird als herausragender Vertreter der „ars nova“ und der modalen 
Kompositionstechnik der Renaissance bezeichnet.
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Guerrero, Francisco (1528-1599)

Canon in diapente à 8 voci: „Pater noster“
[AATB, 2 Violinen, Gambe, Orgel]

PRIMA PARS
Pater noster, qui es in caelis Vater unser, der du bist im Himmel
Sanctificetur nomen tuum, geheiligt werde dein Name,
Adveniat regnum tuum, dein Königreich komme,
Fiat voluntas tua, dein Wille geschehe,
Sicut in coelo et in terra. so wie im Himmel, auch auf Erden.
Panem nostrum quotidianum Unser täglich Brot
Da nobis hodie, gib uns heute,

SECUNDA PARS
Et dimite nobis debita nostra, und erlasse uns unsere Schuld,
Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, so wie auch wir erlassen unseren Schuldigern,
Et ne nos inducas in tentationem, und führe uns nicht in Versuchung,
Sed libera nos a malo. Amen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.

Das achtstimmige „Pater noster“ von Francisco Guerrero entstammt der Sammlung Sacrae 
Cantiones II (1570) und ist als ‚Canon in diapente’ betitelt. Dies bedeutet, dass jeweils zwei 
Stimmen gepaart die gleiche Melodie im Quintabstand kanonisch singen. Der Gattung der 
Motette zugehörig, spiegelt das Stück die typischen Merkmale der Renaissance-Motette 
wieder, wie sie schon zu Zeiten Josquin Despéz entwickelt wurde. Obwohl Guerrero das 
Stück doppelchörig notiert hat, ist hier keine Doppelchörigkeit zu hören und auch nicht 
beabsichtigt. Der obere Chor (Cantus I & II, Altus I, Tenor  I) fungiert als kanonische 
zweite Stimme. Der Cantus firmus liegt hier im Altus I und liegt eine Quinte über dem 
Cantus firmus des unteren Chors (Altus II & III, Tenor II, Bassus), der im Tenor II liegt. 
Die Stimmpaarung gliedert sich folgendermaßen:

UNTERCHOR OBERCHOR FUNKTION
Tenor II Altus I (Cantus firmus)
Bassus Tenor I (Bass)
Altus II Cantus I (Superius / Oberstimme)
Altus III Cantus II (Discant /Melisma)
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In unserer Fassung übernimmt den Cantus firmus in beiden Chören die Orgel. Der 
Oberchor wurde bis auf den Tenor I instrumental besetzt. Die Dopplung oder Umver-
teilung einzelner Gesangsstimmen auf Instrumente war auch zu Guerreros Zeiten durch-
aus üblich, je nach dem welche Musiker gerade zur Verfügung standen. Guerrero hat das 
Stück zweiteilig gesetzt. Dies hat zum Effekt, dass die Textzeile „und vergib uns unsere 
Schuld“ hervorgehoben wird, ein Stilmittel dessen sich viele Komponisten der Renaissance 
bedienten. Die funktionale Harmonik in Guerreros Werken war ihrer Zeit oftmals voraus. 
So wurde z.B. ein Magnificat Guerreros, welches ohne Komponistenbezeichnung in Lima 
gefunden wurde, lange für ein werk des 18. Jahrhunderts gehalten.

Francisco Guerrero gilt neben Tomás Luis de Victoria (1548-1611) und Cristóbal Mora-
les (ca.1500-1553) als einer der bedeutendsten spanischen Komponisten der Renaissance. 
Musikalisch ausgebildet wurde Guerrero durch seinen älteren Bruder Pedro, und sang von 
1542-1545 im Chor der Kathedrale von Sevilla. Im Alter von 17 Jahren wurde er zum 
Kapellmeister der Kathedrale von Jaén ernannt und setzte seine musikalischen Studien 
zwischen 1546-47 bei Christóbal Morales fort. Im Jahre 1549 kehrte Guerrero dann zum 
Chor der Kathedrale von Sevilla zurück. 1554 wurde er schließlich zum 2. Kapellmeis-
ter und Meister der Chorknaben befördert und hatte somit im Alter von 27 Jahren die 
zweitwichtigste Position in einer der prestigereichsten musikalischen Einrichtungen der 
Iberischen Halbinsel inne. Er unterstand lediglich dem bereits betagten Kapellmeister Pe-
dro Fernández de Castilleja (ca.1487-1574), der bereits Generationen von Musikern gelehrt 
hatte. Guerrero’s außergewöhnliche Begabung und sein ausgezeichneter Ruf sorgten dafür, 
dass seine Werke auch im Ausland gedruckt und veröffentlicht wurden.

Nach einigen Reisen durch die Iberische Halbinsel und einem kurzen Aufenthalt in Italien 
pilgerte Guerrero im Jahre 1589 ins heilige Land. Auf der Rückreise von Piraten gefangen 
genommen musste er durch ein beträchtliches Lösegeld freigekauft werden. Es existiert of-
fenbar auch ein Buch über dieses abenteuerliche Erlebnis, welches 1590 veröffentlicht wurde 
und sich trotz einiger Zweifel an der Echtheit der Geschichte großer Beliebtheit erfreute. 
Guerrero starb im Jahre 1599, als eine Pestepidemie die Iberische Halbinsel heimsuchte. 
Guerrero hinterließ 18 Messen und ca. 150 liturgische Stücke, darunter Motetten, Psalm-
vertonungen, Vespern und außerdem geistliche und weltliche Lieder.



17. Jahrhundert

14 15

Monteverdi, Claudio (1567-1643)

Selva morale et spirituale: „Beatus vir Primo” (Psalm 112)
[ATTB & Ensemble]

Beatus vir qui timet Dominum, Gesegnet ist der Mensch, der den  
 Herrn fürchtet
In mandata eius volet nimis. und sich seiner Gebote erfreut.
Potens in terra erit semen eius; Mächtig wird sein Samen auf Erden sein,
Generatio rectorum benedicetur. und das Geschlecht der Aufrichtigen  
 sei gesegnet.
Gloria et divitiae in domo eius, Ehre und Reichtum sei in seinem Hause,
Et iustitia eius manet in saeculum saeculi. und seine Gerechtigkeit bestehet für  
 immer und ewig.
Exortum est in tenebris lumen rectis: Es erstrahlt in der Finsternis den  
 Aufrichtigen ein Licht:
Misericors, et miserator, et iustus. Der Gnädige, der Barmherzige,  
 der Gerechte.
Iucundus homo qui miserator et commodat, Liebenswürdig ist der Mensch, der gütig  
 und gefällig ist,
Disponet sermones suos in iudicio; welcher seine Äußerungen auf rechte  
 Weise ordnet;
Quia in aeternum non commovebitur. welcher niemals ins Wanken gerät,
In memoria aeterna erit iustus; und stets gedenket dem Gerechten;
Ab auditione mala non timebit. er fürchtet sich nicht vor übler Nachrede,
Paratum cor eius sperare in Domino. gerüstet ist sein Herz im Vertrauen auf  
 den Herrn.
Confirmatum est cor eius; Sein Herz ist befestigt;
Non commovebitur,  er erschüttert nicht,
Donec despiciat inimicos suos, dispersit. bis er auf seine Feinde herabsehen und  
 sie zerstreuen wird
Dedit pauperibus, Er verteilt [Güter] an die Armen,
Iustitia eius manet in saeculum saeculi. seine Gerechtigkeit währet ewiglich.
Cornu eius exaltabitur in Gloria. Sein Horn erhöht und ehret ihn.
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Peccator videbit, et irascetur, Der Frevler sieht es und ist verdrossen,
Dentibus suis fremet et tabescet, er knirscht mit seinen Zähnen  und  
 grämt sich,
Desiderium peccatorum peribit. der Wunsch des Frevlers geht zugrunde.
Beatus vir qui timet Dominum. Amen. Gesegnet ist der Mensch, der den Herren  
 fürchtet. Amen.

Mit Monteverdi’s „Selva morale e spirituale“ erschien im Jahre 1641 eine der umfangreichs-
ten Sammlungen geistlicher Musik. Sie enthält 37 Kompositionen mit unterschiedlichen 
Besetzungen, nicht alle in lateinischer, sondern auch in italienischer Sprache, einige Stücke 
a cappella, andere für eine große konzertante Besetzung, wieder andere nur mit basso con-
tinuo und ein bis zwei obligaten Instrumenten. Es ist anzunehmen, dass nicht alle der in der 
Selva morale enthaltenen Kompositionen in der Zeit zwischen 1630 und 1641 entstanden 
sind, sondern dass sie vielmehr eine Zusammentragung von einzelnen, unveröffentlichten 
geistlichen Werken Monteverdis ist, die sich über seine lange Schaffenszeit hinweg ange-
sammelt hatten. Das „Beatus vir Primo“ ist eine von zwei Vertonungen des 112. Psalms, 
eigentlich für sechs Stimmen, zwei Violinen und Basso continuo geschrieben. Da die bei-
den oberen Gesangsstimmen jedoch oft von den Violinen gedoppelt werden, funktioniert 
das Stück nach einigen kleinen Veränderungen der Stimmverteilung auch mit nur vier Ge-
sangsstimmen. Die Werke aus der Selva morale e spirituale wurden sogar oft in unterschied-
lichen Besetzungen aufgeführt. Monteverdi schreibt dies sogar explizit in der Partitur. So 
steht beim „Beatus vir Primo“ der Untertitel „a 6 Voci con due Violini  et 3 Viole da brazzo 
overo 3 Tromboni quali ancora si ponno lasciare“ (zu 6 Stimmen mit zwei Violinen und 3 
Bratschen oder 3 Posaunen, welche man aber auch weglassen kann). 

Monteverdi, im Alter von 16 Jahren schon ein ansehnlicher Organist und Gambenspieler, 
trat 1584 in die Dienste des Herzogs von Mantua ein, den er auch auf militärischen Ex-
peditionen - unter anderem nach Flandern und Florenz - begleitete. Beeinflusst von den 
späten Meistern der frankoflämischen Schule [u.a. Orlando di Lasso (1532-1594)] und 
der florentinischen Camerata (einer Vereinigung von Musikern und Poeten, die sich der 
Opernkomposition widmete) entstanden 1607 La Favola d’Orfeo, ein Meilenstein in der 
bis dato jungen Geschichte der Oper, und 1610 die Vespro della Beata Vergine, in welcher 
Monteverdi die als archaisch geltenden Kompositionstechniken (u.a. der franko-flämischen 
Schule) wieder aufgriff und „modernisierte“. Mit dem Tod des Herzogs von Mantua trat 
Monteverdi im Jahre 1613 das Amt des Kapellmeisters an San Marco in Venedig an, als 
Nachfolger des kürzlich verstorbenen Giovanni Gabrieli (1554-1612). Dort komponierte er 
neben etlichen geistlichen Werken auch weiterhin Opern, von denen die meisten allerdings 
bei der österreichischen Invasion im Jahre 1630 verloren gingen oder zerstört wurden, sowie 
Madrigale, die sich großer Beliebtheit erfreuten und  in insgesamt sieben Madrigalbüchern 
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publiziert wurden. Die Jahre 1630/31 müssen mit der Invasion österreichischer Truppen 
und der verheerenden Pestepidemie, die Venedig heimsuchte und mehr als 50000 Opfer 
forderte, einen tiefen Einschnitt in Monteverdis Leben hinterlassen haben, denn im Jahre 
1632 wurde er Geistlicher und stellte sein kompositorisches Schaffen weitgehend ein. Die 
Eröffnung des ersten Opernhauses im Jahre 1637 in Venedig entfachte jedoch Monteverdis 
Begeisterung für die Oper und für das Komponieren erneut. Im Jahre 1638 wurde das 8. 
Madrigalbuch veröffentlicht (20 Jahre nachdem das 7. Madrigalbuch veröffentlicht worden 
war), und zwischen 1639 und 1642 komponierte Monteverdi noch vier Opern, von denen 
aber nur zwei erhalten geblieben sind, nämlich Il Ritorno d’Ulisse in Patria (1640) und 
L’incoronazione di Poppea (1642).



17/18. Jahrhundert

18 19

Corelli, Arcangelo (1653-1713)

“Sonata da Chiesa V” op. 3 (1689) in d-moll
[2 Violinen, Gambe, Theorbe]

1. GRAVE
2. ALLEGRO
3. LARGO
4. ALLEGRO

Im Gegensatz zu den meisten seiner zeitgenössischen Kollegen schrieb Corelli ausschließ-
lich Instrumentalwerke. Diese hatten jedoch einen weit reichenden Einfluss auf die Ent-
wicklung der Kammermusik. Seine Kirchen- und Kammersonaten erfreuten sich großer 
Beliebtheit und beeinflussten zahlreiche renommierte Barockkomponisten, darunter Hän-
del, Telemann und J.S. Bach. Die daraus maßgeblich von Corelli mitentwickelte Gattung 
des Concerto grosso galt als der Inbegriff der außerordentlichen Instrumentalkomposition 
des Hochbarock. Corellis virtuoser Musizierstil wurde zudem zur Grundlage der modernen 
Violintechnik des 18. und 19. Jahrhunderts.

Die Kirchensonate (ital. Sonata da Chiesa) ist eine Gattung, deren Ursprung im 16. Jahr-
hundert liegt. Andrea (1510-1586) und Giovanni Gabrieli (1557-1612) legten den Grund-
stein zur Evolution der Kirchensonate, die sich bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts vollzog. 
Fast alle Kirchensonaten Corellis folgten der typischen viersätzigen Form. Für gewöhnlich 
war der erste Satz eine langsame Einleitung, gefolgt von einem schnelleren Satz (oftmals 
fugisch), danach wieder einem sanglichen langsamen Satz, und schließlich einem lebhaften 
Finalsatz in zweiteiliger Form. Die aufgeführte Sonata da Chiesa V entspricht folglich die-
ser „klassischen“ Form.

Arcangelo Corelli entstammte einer wohlhabenden Landbesitzerfamilie aus der Provinz 
Ravenna (Emiglia-Romana) in Norditalien. Er war das jüngste von fünf Kindern und trug 
den Vornamen seines Vaters, der einen Monat vor seiner Geburt verstorben war. Corelli er-
hielt seine ersten musikalischen Unterweisungen als Sänger und Violinist von einem Pries-
ter in Faenza und ging im Jahre 1670 nach Bologna, wo er seine Fähigkeiten als Violinist 
und Komponist erweiterte. Um 1675 verlegte er erneut seinen Wohnsitz nach Rom, wo 
er als virtuoser Violinist gefeiert wurde und die Vorzüge des dort ausgeprägten Mäzena-
tentums genießen konnte. Er hatte schon bald Zugang zu den höchsten Adelkreisen und 
spielte im Orchester der französischen Nationalkirche San Luigi die Francesi, zu dessen 
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Konzertmeister er 1682 ernannt wurde und bis 1708 blieb. Seit 1677 schrieb Corelli auch 
eigene Kompositionen, wie z.B. seine ersten 12 Kirchensonaten, die er erstmals 1681 als op. 
1 veröffentlichte. Zu seinen wichtigsten Gönnern in Rom gehörten die ehemalige Königin 
Christina von Schweden (1626-1689), die seit 1654 in Rom residierte, sowie Kardinal Be-
nedetto di Pamphili (1652-1739). 

Nach dem Tod Christinas 1689 und der Ernennung Pamphilis zum päpstlichen Legaten 
(1690) wurde Pietro Ottoboni (1667-1740), Großneffe und Kardinalnepote Papst Alexan-
ders VIII (1610-1691), Corellis großzügiger Gönner. Ottoboni galt als großer Kunst- und 
Musikförderer, in dessen Palazzo die renommiertesten Musiker und Künstler Europas ein-
geladen wurden. Corelli residierte fortan bis kurz vor seinem Tod im Palazzo Ottobonis 
(dem päpstlichen Kanzerpalast – Palazzo della Cancelleria) und war unter anderem ver-
antwortlich für die Organisation von Konzert- und Opernaufführungen. Im Jahre 1708 
besuchte ihn Georg Friedrich Händel (1685-1759) in Rahmen seiner vierjährigen Studien-
reise durch Italien. Corelli dirigierte sogar die Uraufführung von Händels Oratorium „Die 
Auferstehung“ (La Resurrezione). Ab 1709 zog sich Corelli gesundheitsbedingt mehr und 
mehr aus der Öffentlichkeit zurück und widmete sich der Überarbeitung und Komposition 
seiner Concerti grossi. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend und er 
verstarb schließlich am 8. Januar 1713. Er hinterließ eine große Kunstsammlung, die er 
seinen Brüdern vermachte. Seine Manuskripte und Instrumentensammlung hinterließ er 
seinem Schüler und Lebensgefährten Matteo Fornari. Corellis Werke waren bis Anfang des 
19. Jahrhunderts die am meisten verlegten Werke der Musikgeschichte.



18. Jahrhundert

20 21

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Kantate BWV 131, Sinfonia & Coro N°3: „Ich harre des Herrn“
[TTBB & Ensemble – Bearbeitung: Jens Bingert]

Ich harre des Herrn.
Meine Seele harret, 
und ich hoffe auf sein Wort

Die Kantate „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ (BWV 131) entstand im Jahre 1707 in 
Mühlhausen. Als eine deutschsprachige Vertonung des 130. Psalms reiht sie sich in unse-
rem Programm in die „Des Profundis“- Vertonungen von Josquin Despréz und Arvo Pärt 
ein. Allerdings wurden für das Konzertprogramm nur die Einleitungs-Sinfonia und der 3. 
Chorsatz ausgewählt. Der Chorsatz wird in zwei Teile gegliedert (A-B). Der kurze A-Teil 
bildet lediglich das homophone Kopfstück und leitet sogleich in einen fugischen B-Teil mit 
obligatem Instrumentalpart über.
Die Bearbeitung für Männerstimmen TTBB von Jens Bingert bezieht sich lediglich auf 
den Chorsatz. Tonart und  Basso continuo, sowie instrumentale Obligatstimmen sind un-
verändert zum Bachschen Original, wenngleich auch von der Instrumentierung her auf das 
vorhandene Ensemble angepasst. So wird die Solo-Oboe d’amore durch Violine ersetzt und 
die beiden Bratschenstimmen von der Orgel übernommen.

Johann Sebastian Bach stammte aus einer über mehrere Generationen musikalisch täti-
gen Familie. Ab dem frühen 16. Jahrhundert waren in den Grafschaften Sachsen-Coburg-
Gotha, Sachsen-Weimar-Eisenach und Sachsen-Meiningen über eine Zeitspanne von drei 
Jahrhunderten 53 Bach-Namensträger als im musikalischen Bereich beschäftigt verzeich-
net, z.B. als Instrumentalisten, Organisten, Kantoren, Musiklehrer oder Komponisten. J.S. 
Bach war das jüngste von acht Kindern. Als sein Vater, Johann Ambrosius Bach (1645-1695) 
starb, zog er zu seinem ältesten Bruder, Johann Christoph Bach (1771-1721), der  Organist 
in Ohrdruf (Sachsen) war und J.S. im Klavier- und Orgelspiel unterrichtete. Von 1700-1703 
war J.S. Chorsänger an St. Johannis in Lüneburg unter Georg Böhm (1661-1733), der ihn 
auch im Orgelspiel und in Komposition unterwies. Danach war J.S. Bach in Arnstadt und 
ab 1707 in Mühlhausen als Organist tätig, wo er auch seine Cousine, Maria Barbara Bach 
(1684-1720) heiratete. Dort beschränkte sich seine kompositorische Tätigkeit weitgehend 
auf Choräle und Choralpräludien. Ab 1708 war er neun Jahre Organist im Dienste des 
Herzogs von Sachsen-Weimar, doch die Ernennung zum Kapellmeister wurde ihm versagt, 
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obgleich er zu diesem Zeitpunkt schon einige hervorragende Orgelwerke komponiert hatte. 
Am Hofe Anhalt-Köthen eröffnete sich ihm jedoch eine Stelle als Kapellmeister, die er 1717 
antrat. In dieser Zeit entstanden viele weltliche Werke Bachs, unter anderem die Branden-
burgischen Konzerte (um 1718). Im Jahre 1720 verstarb Maria Barbara, mit der er bereits 
sieben  Kinder hatte (von denen aber drei schon kurze Zeit nach Geburt verstorben waren), 
und schließlich heiratete er im Dezember 1721 die Sopranistin Anna Magdalena Wilcke 
(1701-1760), Tochter des Hoftrompeters Johann Kaspar Wilcke. Mit seiner zweiten Frau 
hatte Bach dreizehn Kinder, von denen allerdings sieben im Alter von unter fünf Jahren 
starben. Des höfischen Lebens überdrüssig bewarb sich Bach im Jahre 1722 als Kantor an 
der Thomaskirche in Leipzig. Als „dritte Wahl“ trat er schließlich im Mai 1723 die begehrte 
und renommierte Kantorenstelle an, die er bis zu seinem Tode innehatte.
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22 23

Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)

Vespergesang op. 121: „Adspice Domine“
[TTBB, Gambe]

I. ALLEGRO MODERATO  [PSALM 119, 132 / DANIEL 9, 18]
Adspice Domine de sede sancta tua, Schau herab, Herr, von deinem  
 heiligen Thron,
Et cogita de nobis; Und gedenke unser.
Inclina Deus meus aurem tuam et audi. Neige, mein Gott, deine Ohren  
 und höre [uns].

IV. ADAGIO [DANIEL 9,18 / DOXOLOGIE]
Aperi oculos tuos, et vide Öffne deine Augen, und siehe unsere Not.
tribulationem nostram.
Gloria patri et filio, et spiritui sancto. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem  
 heiligen Geiste.

V. ANDANTE [HYMNUS XI / DANIEL 9,18]
O lux beata, O seliges Licht,
Trinitas et principalis unitas, Dreifaltigkeit und ursprüngliche Einigkeit,
Iam sol recedit igneus  schon bald weicht die feurige Sonne,
Infunde lumen cordibus. ergieße [dein] Licht in die Herzen. 
Te mane laudem carmine, Des Morgens lobpreist dich [unser] Gesang,
Te deprecemur vespere, Dich erbitten wir zur Abendzeit,
Te nostra duplex gloria per Dich preiset unser doppeltes Gloria bis in  
cuncta laudet saecula.  alle Ewigkeit.

Aperi oculus tuos, et vide Öffne deine Augen, und siehe unsere Not.
tribulationem nostram.

Mendelssohn verfasste den Vespergesang im Jahre 1833, kurz nachdem er zum General-
musikdirektor Düsseldorfs berufen worden war. Allerdings wurde das Werk erst 1874 post-
hum veröffentlicht. Bestehend aus 5 Teilen, hat Mendelssohn jeweils Texte verschiedener 
Psalmen (Psalm 119 und 80), eine Textzeile aus dem Buch Daniel, sowie einen Hymnus 
(Ambrosius von Mailand, 339-397) vertont. Die von Mendelssohn vorgesehene Besetzung 
für Männerchor (TTBB) und Violoncello/Kontrabass ist aber durchaus auch kammermu-
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sikalisch (also solistisch besetzt) aufführbar. In der autographen Partitur ist vereinzelt auch 
eine Generalbassbezifferung zu finden, was darauf schließen lässt, dass das Stück mitunter 
auch auf der Orgel begleitet wurde. In diesem Programm werden die Teile I, IV und V 
aufgeführt. 

Felix Mendelssohn Bartholdy zeigte schon als Kind eine außergewöhnliche musikalische 
Begabung als Pianist. Bereits 1818 debütierte der neunjährige Mendelssohn öffentlich am 
Klavier und 1819 wurde seine Vertonung des 19. Psalms von der Berliner Singakademie, in 
der er als Knabenalt sang, uraufgeführt. Seine erste musikalische Erziehung er hielten Felix 
und seine Schwester Fanny von der Mutter, die als eine der letzten Schüler von Johann Phi-
lipp Kirnberger (1721-1783) in direkter Bach-Tradition musikalisch erzogen worden war. 
Ab 1816 erhielt Mendelssohn neben Klavier- und Violinenunterricht auch Unterricht in 
Komposition von Carl Friedrich Zelter (1758-1832). Mit diesem reiste er 1721 nach Weimar 
um Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) zu treffen. Des Weiteren sollte Mendelssohn 
in seiner Jugend noch viele andere berühmte Persönlichkeiten treffen, u.a. Carl Maria von 
Weber, Gioiachino Rossini, Giacomo Meyerbeer und Luigi Cherubini.

Mendelssohn schätzte sehr die Musik des damals nahezu in Vergessenheit geratenen Johann 
Sebastian Bachs, und zusammen mit einem Basskollegen aus der Singakademie, Eduard 
Devrient, brachte er am 11. März 1829 die Matthäus-Passion in bearbeiteter Fassung zur 
ersten öffentlichen Wiederaufführung seit Bachs Tod. Die Aufführung war so erfolgreich, 
dass sie noch zweimal wiederholt werden sollte. Im April 1829 begab sich Mendelsohn auch 
auf seine erste von vielen Konzertreisen nach England, wo er stets begeistert empfangen 
wurde. In England entstanden unter anderem seine zwei wichtigsten Oratorien, Paulus op. 
36 (1836) und Elias op. 70 (1846). Weitere Reisen führten ihn nach Italien, Frankreich 
und durch viele bedeutende Kulturzentren Deutschlands. Zwischen 1835 und 1841 leitete 
Mendelssohn mehrere Konzerte im Gewandhaus Leipzig. Dort gründete er auch im Jahre 
1843 das Conservatorium, die erste Musikhochschule Deutschlands.

Im Jahre 1847 reiste Mendelssohn zum zehnten und letzten Mal nach England, um dort 
Aufführungen seines  Erfolgs-Oratoriums Elias zu leiten, welches er im Vorjahr beim Bir-
mingham Festival uraufgeführt hatte. Der Tod seiner Schwester Fanny traf ihn sehr und er 
zog sich für mehrere Monate aus dem öffentlichen Leben zurück und reiste in die Schweiz 
und durch Süddeutschland.  Zurück in Leipzig erlitt er im Alter von nur 38 Jahren einen 
Schlaganfall und verstarb einige Tage später.
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24 25

Brahms, Johannes (1833-1897)

aus: Drei Geistliche Chöre (op.37) 
N° 1 „O bone Jesu“ / N° 2 „Adoramus te, Christe“
[TTBB]

O bone Jesu, miserere nobis, O gütiger Jesus, erbarme Dich unser,
quia tu creasti nos, weil Du uns neu erschaffen,
tu redemisti nos sanguine tuo [und] uns erlöst hast mit Deinem
praetiosissimo. kostbarsten Blut.

Adoramus te, Christe, Dich verehren wir, Christus,
et benedicimus tibi, und preisen Dich,
quia per sanctam crucem tuam  da Du durch Dein heiliges Kreuz
redemisti mundum, die Menschheit erlöst hast,
qui passus est pro nobis, und für uns gestorben bist;
Domine, miserere nobis. Herr, erbarme Dich unser.

Johannes Brahms wurde im Jahre 1833 in Hamburg geboren. Seine erste musikalische Er-
ziehung erhielt er vom Vater, der Kontrabassist im Orchester des Hamburger Staatsthea-
ters war. Des Weiteren studierte er Klavier bei Otto Cossel und Komposition bei Eduard 
Marxsen, der Brahms besondere Begabung gleich erkannte und ihn förderte. Bereits mit 13 
Jahren unterrichtete und begleitete er am Klavier in diversen Établissements – vom Theater 
über Tanzfeste bis hin zu Tanzlokalen mit zweifelhaftem Ruf.

Im Jahre 1853 konnte Brahms seinen ersten großen Erfolg verzeichnen, als er den ungari-
schen Violinenvirtuosen Ede Reményi (1828-1898) auf dessen Konzerttournee am Klavier 
begleitete. Im Zuge der Tournee kam Brahms schließlich nach Hannover, wo er über den 
dortigen Konzertmeister, Joseph Joachim (1831-1907), den Kontakt zu Clara und Robert 
Schumann knüpfte. Schumann schrieb in seiner neu gegründeten Musikzeitschrift einen 
sehr lobenden Artikel über Brahms mit dem Titel „Neue Bahnen“, welcher dem jungen 
Komponisten viele Türen in der deutschsprachigen Musikszene eröffnete und ihn quasi 
über Nacht berühmt machte. Zeit seines Lebens verband ihn eine innige Freundschaft mit 
Clara Schumann. Es folgten diverse Chorleitungsposten in Hamburg, Detmold und Wien, 
die er aber nur relativ kurzzeitig innehatte. Kompositorisch war er während dieser Zeit sehr 
aktiv und gab auch noch Klavierkonzerte. Brahms gehörte im Hinblick auf den sogenann-
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ten „Musikstreit“, der in den 1860er Jahren begann, zum konservativen Lager und stand 
somit in Opposition zu  den Bestrebungen von Franz Liszt (1811-1886) und Richard Wag-
ner (1813-1883). Ab etwa 1876 widmete sich Brahms vornehmlich der Komposition seiner 
sinfonischen Werke und der Kammermusik (Violin- und Cello-Sonaten). Brahms verstarb 
im Jahre 1897 in Wien an den Folgen eines Bauchspeicheldrüsentumors.

Opus 37 „Drei Geistliche Chöre“ entstand zwischen 1859 und 1863 und ist ursprünglich 
für Frauenstimmen gesetzt, was allerdings nicht ausschließt, dass das Werk nicht auch von 
Männerstimmen aufgeführt werden kann. Mit Ausnahme des dritten Satzes sind die Chöre 
vierstimmig angelegt und zeugen von einer dichten, chromatisch angereicherten Harmonik 
und tiefem spirituellen Ausdruck.



20. Jahrhundert

26 27

Barrios, Agustín (1885-1944)

„La Catedral“
[Gitarre Solo]

Augustín Barrios Mangoré stammte aus Paraguay und gilt als einer der ersten Gitarrenvir-
tuosen Südamerikas. Er studierte zunächst in der paraguayanischen Hauptstadt Asunción 
und unternahm zwischen 1910 und 1930 Konzertreisen durch ganz Lateinamerika. Sein 
Interesse an Literatur, Philosophie, sowie der indianischen Kultur Südamerikas veranlasste 
ihn in den 20er Jahren den Namen Mangoré (nach einem Indianerhäuptling) anzunehmen. 
Im Jahre 1935 begleitete er den paraguayischen Botschafter nach Europa, wo er Belgien, 
Deutschland und Spanien besuchte und auch Konzerte gab (allerdings nicht im damaligen 
Nazi-Deutschland). Die letzen Jahre seines Lebens hatte Barrios eine Professur in San Sal-
vador (El Salvador), wo er im Jahre 1944 starb.
Agustín Barrios sind viele bekannte Adaptionen für Gitarre zu verdanken, darunter viele 
Werke von Bach und Beethoven. Barrios komponierte sein Leben lang. Seine Werke zeich-
nen sich sowohl durch ihre einzigartige Ausdruckskraft als auch ihre romantische Harmo-
niegebung aus. Sie haben erstmalig die musikalische Kraft der Gitarre voll ausgeschöpft 
und Barrios hat trotz Verwendung bestehender „klassischer“ Tanzformen wie Menuett, 
Walzer, Mazurka u.a. durch das Aufgreifen von Folkloreelementen seinen Kompositionen 
eine persönliche Note verliehen. Zudem war Barrios vermutlich der erste klassische Gitar-
rist, der eigene Platten aufgenommen hat (1913) und der erste Gitarrist, der eine komplette 
Bach-Lautensuite mit der Gitarre in einem öffentlichen Konzert spielte. Es sind circa 105 
von insgesamt rund 300 Werken bekannt, darunter Hauptwerke der romantischen Gitar-
renliteratur, wozu auch „La Catedral“  (3 Sätze, inspiriert von der Kathedrale in Montevi-
deo) zählt.
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Pärt, Arvo (*1935)

Psalm 130: „De profundis“ (1980)

De profundis clamavi ad te, Domine: Aus der Tiefe rief ich zu Dir, Herr:
Domine, exaudi vocem meam. Herr, erhöre meine Stimme.
Fiant aures tuae intendentes Lasse aufmerken Deine Ohren
In vocem deprecationis meae. auf die Stimme meines Flehens.
Si iniquitates observaveris, Domine - Herr, wenn Du der Sünden vergelten willst 
–
Domine, quis sustinebit? Herr, wer wird bestehen?
Quia apud te propitiatio est; Denn bei Dir ist die Vergebung
Et propter legem tuam sustinui te, Domine. Und nach Deinem Gesetz will ich Dich 
 bewahren, Herr.
Sustinuit anima mea in verbo eius; Meine Seele harret auf Sein Wort;
Speravit anima mea in Domino. Meine Seele hoffet auf den Herrn.
A custodia matutina usque ad noctem Von der Morgenwache bis zur Nacht
Speret Israel in Domino. hoffe Israel auf den Herrn.
Quia apud Dominum misericordia Denn beim Herren ist Gnade
Et copiosa apud eum redemptio. und viel Erlösung ist bei Ihm.
Et ipse redimet Israel Und so Er wird Israel erlösen
Ex omnibus iniquitatibus eius. von allen seinen Sünden.

Sieben Magnificat-Antiphonen, No. 2: „O Adonai” (1988)

O Adonai, der Herr und Hüter des Hauses Israel,
Im flammenden Dornbusch bist Du dem Mose erschienen,
Und hast ihm auf dem Berg das Gesetz gegeben;
O komm und befreie uns mit Deinem starken Arm.

(Adonai [hbr.] = Herr, Gott) 

Arvo Pärt wurde in Paide (Estland) geboren und begann im Alter von sieben Jahren seine  
musikalische Erziehung. 1954 begann er sein Musikstudium in Tallinn und arbeite-
te für den Estnischen Rundfunk. Seine frühen Werke waren von der Musik Prokofjews,  
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Schostakowitschs und Bartóks beeinflusst, doch Pärt experimentierte auch mit der  
Zwölftontechnik Schönbergs, dem Serialismus und Miminalismus. Jedoch erging es Pärt 
wie vielen anderen osteuropäischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Sein erstes veröf-
fentlichtes Werk, Nekrolog (1960), wurde von sowjetischen Kulturfunktionären offiziell  
missbilligt, da es als dodekaphonische Komposition nicht systemkonform war. Des Wei-
teren wurde Pärt unter Druck gesetzt, da seine Werke religiösen Inhalt aufwiesen. Daher 
widmete sich Pärt im Jahre 1962 als Student am Moskauer Konservatorium der Collage-
Technik, welche sich des Klangmaterials bestehender Kompositionen bedient. Dies jedoch 
erwies sich für Pärt als kompositorische Sackgasse und zwischen 1968 und 1976 kompo-
nierte er so gut wie überhaupt nicht. 1970 trat er der russisch-orthodoxen Kirche bei und 
begab sich auf die Suche nach neuen Wegen, seiner Musik Ausdruck zu verleihen. In der 
Auseinadersetzung mit gregorianischem Gesang und der Frühpolyphonie des Mittelalters 
fand er schließlich seinen persönlichen Stil. Hierbei bediente Pärt sich einfacher tonaler  
Dreiklänge und dem Prinzip des Proportionskanons (vgl. Pérotin) und kombinierte  
diese zu einer asketisch-verhaltenen, beinahe meditativen Ästhetik, die er Tintinnabuli-Stil  
(tintinnabuli = lat. Glöckchen) taufte.

Diese Ästhetik wird in Pärts Psalmvertonung „De profundis“ besonders deutlich. Die  
Gesangsstimmen bilden hier den aus einfachen Dreiklängen und deren Umkehrungen  
zusammengesetzten harmonischen Klangteppich, während die Orgel glockenhaft die 
Töne des Dreiklangs wiedergibt. Das Schlagwerk gibt mit dumpfen Klängen der großen  
Trommel, sowie der Röhrenglocke und dem Gong einen fernöstlichen Aspekt (ähnlich  
buddhistischer Meditationsmusik) und rundet so den Gesamtklang ab. Auch in den  
‚Sieben Magnificat-Antiphonen’ sowie dem ‚Magnificat’ (1989) wird der Tintinnabuli-Stil 
deutlich. 

Pärt verließ 1980 unter politischem Druck die Sowjetunion mit seiner Familie und wur-
de in West-Berlin sesshaft. Für sein musikalisches Wirken und die Bedeutsamkeit seiner  
Musik hat er in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Ehrenwürden verliehen  
bekommen.
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21. Jahrhundert
Beimel, Thomas (*1965)

Das Hohelied Salomonis: „Du, meine Taube“ (2010)
[TTBB, Ensemble]

Du, meine Taube in Felsenklüften,
im Versteck an der Bergwand,
lass mich schauen deine Gestalt,
lass mich deine Stimme hören;
denn deine S5timme ist süß,
und deine Gestalt ist lieblich.

Eines ist das Shir-Hashirim, das Hohelied der Bibel, sicher nicht: die Beschreibung einer – 
gar trivialen – Schönheit. Vielmehr geht es um die Darstellung einer Wirkungsmacht, die 
ein menschliches Wesen entfalten kann. Der Zauber der Worte ist auch heute noch spürbar, 
weil sich der Text nicht in der detailgenauen Beschreibung der physischen Erscheinung 
erschöpft, sondern darüber hinaus weist, auf einen Zustand der Ekstase, des Enthusiasmus, 
der sich nur in der Begegnung verwirklichen kann. 
In diesem Sinn ist du, meine taube eine musikalische Allegorie dieser menschlichen Grund-
situation. Denn es galt, Musiker aus verschiedenen Traditionen mit ihrer je eigenen Pra-
xis – bel canto, barockes Generalbassspiel und die Klangneugierde zeitgenössischer Musik 
– zueinander zu fügen, ohne dass dies zu einem multistilistischen Potpourri führt. Allen 
Akteuren wird zunächst ein eigener Wirkungskreis zugeordnet. So entstehen akustische 
Räume, die sich zunehmend durchdringen, um sich schließlich zu einer gemeinsamen An-
rufung zu verbinden: “Du, meine Taube in Felsenklüften, im Versteck an der Bergwand, 
lass mich schauen deine Gestalt, lass mich deine Stimme hören; denn deine Stimme ist süß, 
und deine Gestalt ist lieblich”.
Thomas Beimel studierte Komposition bei Myriam Marbe, Bukarest. In den letzten Jahren 
kontinuierliche Auseinandersetzung mit historischen Formen geistlicher Musik. Daraus 
resultierten Werke wie „sicut cervus“ für Chor, Posaunenquartett und Pauken (nach Pa-
lestrina), „cucurucucú“ für Horn, Harfe und zwei Schlagzeuger über den gregorianischen 
Choral rorate caeli, „hanacpachap“ für Mezzosopran, Akkordeon und Orgelpositiv über die 
erste überlieferte geistliche Komposition in der indigenen Sprache Quechua (Lima 1631) 
oder die u.a. im Wuppertaler Opernhaus aufgeführte Bühnenmusik zu einer Dramatisie-
rung von Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“, die explizit Gregorianik zitiert. Auf-
nahmen dieser Werke wurden u.a. vom WDR und BR produziert. Aufträge für geistliche 
Musik von der Bamberger Dommusik. CD-Veröffentlichungen beim Christophorus-Label.
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Gottschalk, Gunda (*1969)

Improvisation für Viola: „Morendo“
[Solo Bratsche]

Dieses Stück von Gunda Gottschalk entstand aus der Trauer über den Tod eines guten 
Freundes. Es handelt von Angst, Loslassen, Transformation und Liebe.
Die Viola wird hierbei klassisch in kontinuierlichen Wellen mit dem Bogen gestrichen, die 
Tonhöhen werden jedoch nur durch die Drehung der Wirbel verändert. Dadurch entsteht 
eine sich stets wandelnde Scordatur. Sie schafft mikrotonale Hörräume die den ganzen Kir-
chenraum ausfüllen. Gelegentlich werden die Klänge beim Spiel durch Gesang eingefärbt.
Die Viola erstirbt hörbar, während ihre Saiten nach und nach erschlaffen. Was bleibt, ist am 
Ende nur ein scharrendes Rauschen und dann die Stille.

Musik ist das Erklingen von Tönen in Raum und Zeit.  Wieder ein anderes ist, in welchem 
kontextuellen Rahmen Musik ertönt. Wenn dieser als außer- oder überweltlich erklärt und 
empfunden wird, kommt auch der Musik eine neue Rolle zu. Sie besitzt von Natur aus das 
Potential, die spirituelle Tiefe einer heilenden Handlung ausdrücklich werden zu lassen. 
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21. Jahrhundert
Neumann, Martin (*1986)

„Lux aeterna“
[TTBB]

Lux aeterna luceat eis, Domine: Das ewige Licht leuchte ihnen, Herr,
Cum sanctis tuis in aeternum mit Deinen Heiligen in Ewigkeit,
quia pius es. denn Du bist mild.
Requiem aeternam dona eis Domine: Herr, schenk ihnen die ewige Ruhe,
et lux perpetua luceat eis. und das ewige Licht leuchte ihnen.

Martin Neumann wurde 1986 in Dresden geboren und erhielt seine erste musikalische 
Ausbildung beim Dresdner Kreuzchor. Von 1996 bis zum Abitur im Jahr 2004 war er dort 
Sänger und erlebte zahlreiche Konzerte und Tourneen im In- und Ausland.

Seit 2006 studiert Martin Neumann Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft in Dresden und beschäftigt sich neben dem Studium intensiv mit der 
Musik. Er singt seit ihrer Gründung 2003 in der „Vokalgruppe VIP“, deren Leitung er seit 
2006 innehat, sowie im 2009 gegründeten Vocal-ensemble „Sinus Vocal“, und außerdem 
in mehreren Dresdner Chören.

Das „Lux aeterna“ entstand im Jahr 2006 und ist vom Stil Arvo Pärts inspiriert. Die Musik 
entstand zuerst ohne Text, später wurde „Lux aeterna“, das Communio aus dem Requiem-
text auf die Musik gelegt und somit das Stück etwas erweitert. Ausschlaggebend für die 
Wahl des Textes war das Motiv des „Ewigen Lichtes“, welches wunderbar auf die Musik 
passte. 
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AuSfüHrENDE MuSIKEr

„Das Programm verbindet Klangwelten, die über Raum und Zeit hinausge-
hen“

Marco Agostini, Tenor,
studierte zunächst Journalismus, Literaturwissenschaften und klassischen 
Gesang in Canberra, Australien. In Deutschland setzte er sein Gesangsstu-
dium an der Hochschule für Musik Köln fort und begann seine rege Tätig-
keit als freischaffender Konzertsänger, als Gastsänger unter anderem bei den 
Wuppertaler Bühnen, dem Hellenic Festival (Athen) und den Bad Ganders-
heimer Domfestspielen, bevor er 2005 in den Opernchor der Wuppertaler 
Bühnen aufgenommen wurde.

„Geistliche Musik zu singen, verleiht Flügel“

Jochen Bauer, Bass,
studierte klassischen Gesang an der Musikhochschule Köln. Zuerst übte er 
eine freischaffende Tätigkeit aus als Solist und Chorist in Opernprodukti-
onen unter anderem bei den Salzburger Osterfestspielen, den Bayreuther 
Festspielen und auf Tourneen nach Japan, Italien, in die Schweiz und in die 
Niederlande. Neben reger Konzerttätigkeit im Bereich Kammermusik und 
Kirchenkonzerte ist er seit 2001 Mitglied im Chor der Wuppertaler Bühnen.
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„Jede Kirche hat eine unverwechselbare Atmosphäre. Dadurch wird jedes 
Konzert für mich zu einem neuen spirituellen Erlebnis“

Javier Zapata Vera, Bariton, Barockgitarre,
studierte Gesang und Konzertgitarren an der Universidad Catolica de Chile. 
Seit 1995 lebt er in Deutschland; er studierte Konzertgitarre an der Musik-
hochschule Köln. Ebenfalls seit 1995 ist er festes Mitglied im Opernchor der 
Wuppertaler Bühnen. Neben reger Konzerttätigkeit als Gitarrist und Sänger 
ist Javier Zapata Vera ständiger Gast bei den Duisburger Philharmonikern 
und deren Konzertreihe für Kinder. 

„Obwohl wir alle sehr unterschiedliche musikalische Hintergründe haben, 
bringt uns die Musik dieses Projekts auf eine gemeinsame geistige Ebene“

Nathan David Northrup, Tenor,
studierte Gesang an der Brigham Young University in Provo, Utah/USA, 
und an der University of Michigan; dort schloss er mit Magister ab. Er lebt 
und arbeitet seit 2004 in Deutschland. Seitdem ist er Mitglied des Chores 
der Wuppertaler Bühnen. Hier sang er auch Ernesto in Don Pasquale sowie 
Nemorino aus Donizettis L’elisir d’àmore. Darüber hinaus gibt er Konzerte 
im Bereich Kirchen- und Kammermusik.
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„Die Auswahl und Vielfältigkeit der Stücke verbinden sich in ihrem Aus-
druck zu einem Ort“

Heike Haushalter, Violine,
studierte Violine an der Musikhochschule Köln, Abteilung Wuppertal. Sie 
arbeitet seit 1991 als freischaffende Musikerin in verschiedenen Ensembles 
und Orchestern, deren Musikstile von Klassik über Tango und Klezmer bis 
zu Improvisation und Crossover reichen. Als Mitbegründerin des INDIGO 
STREICHQUARTETTS hat sie in den vergangenen Jahren Uraufführun-
gen zeitgenössischer Musik gefeiert, Konzerte bei Jazz-Festivals im In- und 
Ausland gegeben und an Hörspielproduktionen des WDR mitgewirkt. Gast-
spieltätigkeiten an nordrhein-westfälischen Theatern, u. a. Schillertheater 
Wuppertal und Schauspielhaus Bochum, stehen ebenso in ihrer Vita wie 
auch CD-Produktionen mit eigenen Ensembles wie KAZDA und ENSEM-
BLE INDIGO. 

„Die Musik vermittelt Spiritualität, die durch Worte nicht zu erzeugen wäre“

Gunda Gottschalk, Violine, Improvisationsmusikerin,
studierte Violine an der staatlichen Hochschule für Musik, Rheinland. Seit 
1990 ist sie Mitglied bei PARTITA RADICALE, Ensemble für Neue und 
Improvisierte Musik. Von 1995-2002 war sie Teil der GLOBAL VILLAGE -  
Formation von Peter Kowald. In den vergangenen Jahren absolvierte sie So-
lotourneen in den USA und spielte im Rahmen internationaler Festivals für 
Neue Musik in vielen Ländern Europas, Asien und der USA.
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„Eine Wohltat für die Seele“

Gudrun fuß, Gambe,
studierte zunächst Musikpädagogik und Gitarre an der Hochschule für 
Musik Köln. Nach ihrem Diplom verlegte sie den Schwerpunkt  weiterer 
Studien auf die Renaissance- und Barockmusik. Sie studierte Viola da 
Gamba in Wuppertal bei Prof. Heiner Spicker und später am Königlichen 
Konservatorium in Brüssel bei Prof. Wieland Kuijken, wo sie ihr Kon-
zertdiplom erlangte; ergänzend nahm sie an zahlreichen internationalen 
Meisterkursen teil. Mit verschiedenen Kammermusikensembles konzer-
tierte sie in vielen Ländern Europas; 2008 wurde sie mit dem Ensemble IL 
GIARDINETTO DEL PARADISO zu einer Konzertreise in den Libanon 
eingeladen. Seit 1998 ist Gudrun Fuß Dozentin an der Hochschule für 
Musik und Tanz Köln, Standort Wuppertal.

„Oh! Freiheit! Bringt geistliche Musik mir“

Zorro Zin, Laute/Theorbe,
bekam seinen ersten Gitarrenunterricht mit sieben Jahren. Von 1988-1995 
studierte er klassische Gitarre in Korea, 1996 erhielt er dort den ersten Preis 
beim nationalen Gitarrenwettbewerb. Im Anschluss studierte er bis 2001 an 
der Folkwang Hochschule Essen und schloss mit ausgezeichnetem Erfolg 
ab. Danach beschäftigte er sich intensiv mit der Alten Musik; er studierte 
Laute an der Musikhochschule Frankfurt am Main sowie an der Folkwang 
Hochschule Essen. Sein Kammermusikstudium an der Hochschule für  
Musik Köln schloss er mit dem Konzertexamen ab. 2001 gründete er das 
Ba-rockensemble IL GIARDINETTO DEL PARADISO. Zorro Zin wirkte 
bei zahlreichen Opernproduktionen mit und konzertiert als Solist und Con-
tinuospieler im In- und Ausland.
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„Die Musik öffnet und weitet das innere Ohr“

uwe fischer-rosier, Schlagwerk,
ist seit vielen Jahren als Solist auf dem Gebiet der Neuen Musik und der 
Improvisation, sowie als Mitglied verschiedenster Formationen tätig. Ein 
ihm wichtiges Instrumentarium ist eine große Gruppe unterschiedlichster 
Gongs. Er spielte auf zahlreichen Festivals im In- und Ausland. Konzert-
reisen führten ihn in die Schweiz, nach Frankreich und Rumänien. Uwe  
Fischer-Rosier ist hauptamtlicher Dozent an der Bergischen Musikschule und 
Dozent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Wuppertal, 
für die Fächer Fachdidaktik Schlagzeug, Schlagwerk und Improvisation. 
Sein pädagogisches Tätigkeitsfeld wird von Workshoparbeit ergänzt, wobei 
er u.a. mit Laura Kuhn - John Cage-Trust, New York - zusammenarbeitete.

„Die Musik führt uns in die Tiefe unserer geistigen Identität“

roland Dopfer, Organist,
studierte katholische Kirchenmusik an der Robert-Schumann-Musikhoch-
schule Düsseldorf und erhielt im A-Examen für sein Orgelspiel eine besonde-
re Auszeichnung. Diplomstudiengänge in den Fächern Orgel und Cembalo 
führten ihn an die Musikhochschule Köln. Zu seinen Lehrern gehörten u.a. 
die Organisten Margareta Hürholz und Wolfgang Seifen. Ein Studium an 
der Musikhochschule Trossingen mit Konzertexamen im Fach Orgel folgte. 
Seit 2005 ist er Kirchenmusiker des Erzbistums Köln mit Dienstsitz an der 
katholischen Mittelpunktkirche St. Laurentius in Wuppertal. Als Organist 
und Cembalist konzertiert er in vielen europäischen Ländern und gibt Kurse 
in den Fächern Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation. CD-Aufnahmen 
entstanden u.a. im Kaiserdom zu Speyer und auf den Balearen, Fernsehpro-
duktionen bei der ARD, dem ZDF und WDR.
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Die katholische Kirche entdecken und erleben 
Austausch
Kath 2:30, der Blog und Videopodcast der 
Katholischen Citykirche Wuppertal dient der
Information, dem Austausch und dem Dialog.

Mit den Videos stellen wir den katholischen
Glauben dar und beantworten aktuelle Fragen
aus Sicht der Katholischen Kirche. Wir wählen
diesen zeitgemäßen Weg aber nicht nur zur 
Darstellung der katholischen Perspektive. Wir
wollen auch mit Ihnen in Kontakt treten. Alle
Theologie lebt vom Dialog. Daher freuen wir uns
auf Ihre Meinungen, Kommentare und Kritik.

Wir stehen Ihnen gerne Rede und Antwort!

Videopodcast

www.kath-2-30.de

Die mystagogische 
Kirchenführung 
ist auch auf DVD 
erhältlich. 

Den Raum erleben
Die mystagogische Kirchenführung ist ein in
dieser Form einzigartiges Projekt, das den 
katholischen Kirchenraum als Ort der Liturgie
erschließt. Hier geht es um das Erleben und 
Erfahren der einzelnen Elemente in einem 
Kirchenraum. Weitere Informationen:
www.mystagogische-kirchenfuehrung.de
oder erleben Sie selbst eine mystagogische 
Kirchenführung.
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Kunst und Kultur prägen die gesellschaftliche Entwicklung. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist 
der größte nicht-staatliche Kulturförderer Deutschlands. Auch die Stadtsparkasse Wuppertal 
ist ein wichtiger Partner für Kunst und Kultur in unserer Stadt. Das ist gut für die Kultur und gut 
für Wuppertal. www.sparkasse-wuppertal.de
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