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In vielen Bereichen der Wissenschaft und Kunst war 
die renaissanceepoche eine Zeit der experimente, 
entdeckungen und Visionen. eine zentrale rolle 
spielte dabei die neue Auffassung vom raum. 
dazu ist die entdeckung der neuen Welt ebenso zu 
rechnen wie auch forschungen in der Astronomie 
und anderen Naturwissenschaften. Niederschlag 
fand die neue raumauffassung in der Baukunst 
der renaissance: riesige Paläste und Kirchen 
wurden errichtet, weitsichtige straßenzüge und 
große Plätze, oftmals mit sichtachsen, angelegt. der 
Neubau des Petersdomes in rom mit der großen 
Kuppel über dem Petrusgrab bedeutete an zentraler 
stelle der Christenheit die realisation dieser neuen 
architektonischen Idee.

die überdimensionalen räume wollten auch 
musikalisch gefüllt werden, und buchstäblich 
parallel mit dem Bau der immensen sakralbauten 
entwickelte sich die mehrchörigkeit. Architektur 
und musik inspirierten und durchdrangen sich 
gegenseitig, extrem durchdachte strukturen sind in 
beiden Künsten anzutreffen.

das Ziel der polychoralen musik bestand zunächst in 
der erzeugung eines voluminösen Klangereignisses, 
das den Zuhörer gefangen nehmen musste und 
zugleich die einmaligkeit von ereignis und ort 
unterstrich. Gleichzeitig verbargen sich hinter 
dieser musikalischen Aufführungspraxis jedoch 
auch theologische Grundsätze. der sakralraum und 
die darin erklingende musik wollten in ihrer Pracht 
auf die vielstimmige himmlische herrlichkeit 
verweisen.

diese Traditionsstränge finden sich durchaus 
auch im heutigen Konzert wieder, wenn sich am 
Vorabend zum ersten Advent in der Leipziger 
Thomaskirche sechs Chöre zum gemeinsamen 
singen treffen. dabei werden die Vokalensembles 
sowohl einzeln (mit den ordinariumsteilen einer 

messe von Josquin des Préz) als auch gemeinsam 
zu hören sein.

die motette „Qui habitat“ wird in einigen deutschen 
Quellen des späten 16. Jahrhunderts Josquin des 
Préz zugeschrieben, wobei die Authentizität dieser 
Autorschaft umstritten ist. Gleichwohl handelt 
es sich um ein außergewöhnliches Werk, da der 
Komponist gleich vier jeweils sechsstimmige 
Kanons ineinander verwoben hat. dadurch werden 
gleichzeitig vier verschiedene „räume“ geschaffen, 
am ende entsteht durch den stets wiederkehrenden 
ostinato-Bass der effekt eines Glockengeläuts.

Insgesamt 18 vollständige ordinariumszyklen sowie 
mehrere einzelne messsätze sind von Josquin des 
Préz mit sicherheit überliefert. Nach der fülle der 
handschriftlichen Kopien und frühen drucke zu 
urteilen, war die missa „de beata virgine“ zumindest 
im 16. Jahrhundert seine mit Abstand beliebteste 
messvertonung, die in vielen europäischen Ländern 
regelmäßig aufgeführt wurde. das Werk weist eine 
im messschaffen Josquins einmalige Vielgestaltigkeit 
auf: Kyrie und Gloria sind vierstimmig, Credo, 
sanctus und Agnus dei dagegen fünfstimmig. der 
Grund für diese Uneinheitlichkeit der Besetzung 
liegt in der entstehungsgeschichte begründet. 
demnach komponierte Josquin zunächst das 
Gloria sowie das Credo als vier- bzw. fünfstimmige 
einzelsätze. erst zu einem späteren Zeitpunkt, 
wahrscheinlich im Zusammenhang mit der 
geplanten erstveröffentlichung, kombinierte er die 
beiden stücke und ergänzte die übrigen sätze zu 
einem vollständigen ordinarium. dabei passte er 
das Kyrie dem direkt darauf folgenden Gloria an 
(vierstimmig) und das sanctus sowie das Agnus dei 
dem Credo (fünfstimmig).

einen thematischen Zusammenhalt erhält die messe 
in allen fünf Teilen durch die Verwendung von 
melodien aus dem gregorianischen repertoire. da 
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diese motive aus messen stammen, deren Gesang zu 
marienfesten gebräuchlich war (missa cum jubilo 
und missa Cunctipotens Genitor deus), erklärt sich 
auch der Beiname der messe „de beata virgine“. 
Ganz deutlich wird dieser marianische Bezug im 
Gloria, da hier als Texteinschub der Tropus „spiritus 
et alme“ eingeflochten wird, der maria als mutter 
Jesu in hervorgehobener form würdigt.

Insgesamt ist die messe von großer ruhe und 
durchsichtigkeit bestimmt, wobei steigerungen im 
Ausdruck jeweils an den schlüssen der einzelnen 
Abschnitte erfolgen. die fünfstimmigen sätze 
enthalten jeweils zwei Tenor-stimmen, die streng 
als Kanon geführt werden.

mit fünf gleichgesinnten Komponisten, darunter 
Arthur honegger und darius milhaud, gründete 
Francis Poulenc 1920 ein forum neuer musik, 
das den Namen „Groupe des six“ erhielt. dass 
die Gruppe ernst genommen wurde, zeigt der 
Kompositionsauftrag für das Ballett „Les biches“, 
der 1924 von sergei diaghilev und seinem 
russischen Ballett an Poulenc erging. In der 
folgezeit avancierte Poulenc zu einem enorm 
vielseitigen Künstler, dessen musikalisches Werk 
nicht nur im „klassischen“ Konzertbereich verblieb, 
sondern auch schauspiel- und filmmusik einschloss.
eine Wallfahrt im Jahre 1935 nach rocamadour 
erwirkte bei Poulenc eine verstärkte hinwendung 
zur religion; als direkte Konsequenz entstanden 
in den folgenden Jahren verschiedene geistliche 
Chorwerke. den Zyklus von vier motetten zur 
Weihnachtszeit für gemischten Chor schuf Poulenc 
in den Jahren 1951/52. Als textliche Grundlage 
der Kompositionen wählte er dabei liturgischen 
Texte aus den weihnachtlichen stundengebeten 
aus, darunter auch „o magnum mysterium“ und 
„hodie Christus natus est“, die er auf sensible und 
höchst ausdrucksvolle Weise vertonte.

das Wirken von Andreas Hammerschmidt 
ist untrennbar mit dem musikleben der stadt 

Zittau verbunden. Von 1639 bis zu seinem Tod 
1675 war hammerschmidt hier als organist an 
der st. Johanniskirche tätig. der schwerpunkt 
seines schaffens lag auf der Kirchenmusik, 
hammerschmidt veröffentlichte eine Vielzahl 
von sammlungen mit motetten und geistlichen 
Konzerten, denen deutsches Bibelwort bzw. 
zeitgenössische Kirchenlieder zugrunde liegen. 
eine seine populärsten Kompositionen ist die 
Psalmvertonung „machet die Tore weit“ für 
sechsstimmigen Chor.

Heinrich Kaminski war der sohn eines aus 
Polen stammenden altkatholischen Pfarrers und 
einer opernsängerin. dies erklärt sein hohes 
musikalisches Talent, das er durch studien in 
heidelberg und Berlin perfektionierte, sowie seine 
Zuwendung zur geistlichen musik. Von 1930 bis 
1933 war Kaminski als Kompositionsprofessor 
an der Preußischen Akademie der Künste 
in Berlin tätig, nach der machtergreifung der 
Nationalsozialisten musste er diese stellung 
aufgeben und zog sich fortan in den kleinen 
oberbayerischen ort ried zurück, wo er 1946 
starb. die motette „maria durch ein dornwald 
ging“ über das gleichnamige Weihnachtslied 
veröffentlichte Kaminski im Jahre 1928.

Bereits als junger mann interessierte sich Johannes 
Brahms sehr für die Kompositionsprinzipien 
Alter musik und widmete sich dabei intensiv 
der Gattung motette. In diesem Zusammenhang 
entstand 1860 auch die Choralpartita über das 
bekannte Adventslied „o heiland reiß die 
himmel auf“. Nach barockem Vorbild führt er 
jeden Vers des Chorals in einem anderen, jeweils 
dem Text angepassten satz aus, freilich unter 
Verwendung seiner spezifischen harmonischen 
Tonsprache. Besonders eindrucksvoll gerät 
dabei der Kontrast zwischen der vierten und 
fünften strophe:  Während „hier leiden wir 
die größte Not“ mit quälenden Chromatismen 
charakterisiert wird, gerät die schlussstrophe 
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„da wollen wir all‘ danken dir“ zum freudig-
bewegten Loblied.

Michael Praetorius wirkte in der Zeit um 
1600 gleichermaßen als hoch angesehener musik-
theoretiker und Komponist, der die stilistischen 
Veränderungen der musik an der schwelle zum 
Barock mit wachem Geist beschrieb und anwandte. 
seine Tätigkeit erstreckte sich auf verschiedene 
deutsche Adelshöfe, u. a. in Kassel, dresden und 
Wolfenbüttel. In seinem monumentalen Werk 
„musae sioniae“, veröffentlicht zwischen 1605 und 
1610, ist auch ein satz des berühmten, aus dem 
14. Jahrhundert stammenden Weihnachtsliedes „In 
dulci jubilo“ enthalten.

Thomas Tallis diente mehr als vier Jahrzehnte 
lang, von 1543 bis zu seinem Tode 1585, dem 
englischen Königshof als „Gentleman of the Chapel 
royal“. In dieser Zeit erwarb er sich eine große 
Anerkennung als sänger, organist und Komponist. 
1575 erhielt er gemeinsam mit seinem schüler 
William Byrd aus der hand Königin elisabeths 
I. ein Privileg, das den beiden Komponisten über 
den Zeitraum von 21 Jahren das monopol auf 
sämtliche musikdrucke zusicherte. Von diesem 
recht machten beide ausgiebig Gebrauch und 
veröffentlichten zahlreiche geistliche Vokalwerke.

die motette „spem in alium“ von Thomas 
Tallis weist die außergewöhnliche Besetzung 
von acht fünfstimmigen Chören, also insgesamt 
40 verschiedenen stimmen auf. homophone 
Klanggewalt aller stimmen und subtile 
kontrapunktische differenzierungen ergänzen 
sich in dem stück auf ideale Weise, dass von 
einem „meilenstein“ der Chorliteratur gesprochen 
werden darf. 

Trotz aller Pracht konnte nach der Vorstellung der 
renaissance- und Barockzeit die irdische musik 
aber doch nur ein kleiner Abglanz der himmlischen 
sein, wie es der römische Jesuit Athanasius Kircher 
1650 in seiner „musurgia universalis“ formulierte: 
„Was wollen wir jetzt sagen von der unbegreiflichen 
suessigkeit und Lieblichkeit der Goettlichen music, 
von der unaussprechlichen Zusammenstimmung 
der engel und menschen? die hoechste suessigkeit 
und Lieblichkeit der hiesigen Welt-music, so groß 
sie auch nur mit allerhand Instrumenten kan 
eingebildet werden, ist dorthin gehalten nichts als 
das allerwiderstimmigste wilder Thier Geplaer, der 
Woelf heulen, der schwein Kicken. dorten ist 
ein symphonismus nicht nur von 3, 4, 5 stimmen, 
sondern von vielen 1000 mal 1000 Choris der 
engel und Auserwehlten.“
 

Bernhard Schrammek
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WerKTeXTe
Josquin des Préz Qui habitat in adjutorio altissimi

Qui habitat in adjutorio altissimi / in protectione 
dei commorabitur. / dicet domino: susceptor 
meus es tu, / et refugium meum: deus meus spe-
rabo in eum. / Quoniam ipse liberavit me / de 
laqueo venantium et a verbo aspero. / scapulis suis 
obumbrabit tibi: et sub pennis ejus sperabis. / scuto 
circumdabit te veritas ejus: / non timebis a timore 
nocturno, / a sagitta volante in die a negotio pe-
rambulante / in tenebris / ab incurso et daemonio 
meridiano. / Cadent a latere tuo mille, et decem 
milia a dextris tuis: / ad te autem non appropin-
quabit. / Verumtamen oculis tuis considerabis: / et 
retributionem peccatorum videbis.

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter 
dem Schatten des Allmächtigen bleibt, / der spricht zu 
dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein 
Gott, auf den ich hoffe! / Denn er errettet mich vom 
Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. / 
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine 
Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahr-
heit ist Schirm und Schild, / daß du nicht erschrecken 
müssest vor dem Grauen des Nachts, vor den Pfeilen, 
die des Tages fliegen, / vor der Pestilenz, die im Fin-
stern schleicht, vor der Seuche, die im Mittag verderbet. 
/ Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend 
zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. 
/ Ja, du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und 
schauen, wie es den Gottlosen vergolten wird. 

Josquin des Préz Missa de beata virgine, Kyrie

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, er-
barme dich.

Josquin des Préz Missa de beata virgine, Gloria

Gloria in excelsis deo, et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam, domine deus, 
rex caelestis, deus Pater omnipotens. domine 
fili unigenite, Jesu Christe. spiritus et alme or-
phanorum paraclite. domine deus, Agnus dei, 
filius Patris. Primogenitus mariae, virginis matris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis 
peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Ad mariae gloriam. Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 

Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede den Menschen 
auf Erden, die guten Willens sind. Wir loben dich. Wir 
preisen dich. Wir beten dich an. Wir verherrlichen dich. 
Wir sagen dir Dank ob deiner großen Herrlichkeit, 
Herr und Gott, König des Himmels, Gott, allmächtiger 
Vater. Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. Lebens-
hauch und gütiger Beschützer der Waisen. Herr und 
Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters. Erstgeborener 
der jungfräulichen Mutter Maria. Du nimmst hinweg 
die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst 
hinweg die Sünden der Welt, nimm unser Flehen gnä-
dig auf. Zur Ehre Marias. Du sitzest zur Rechten des 
Vaters, erbarme dich unser. 
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Quoniam tu solus sanctus, mariam sanctificans Tu 
solus dominus, mariam gubernans Tu solus Altissi-
mus, mariam coronans Jesu Christe, Cum sancto 
spiritu in gloria dei Patris. Amen.

Denn du allein bist heilig, Du heiligst Maria. Du al-
lein der Herr, Du leitest Maria. Du allein der Höchste, 
Du krönst Maria. Jesus Christus, mit dem Heiligen 
Geist, in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.

Francis Poulenc O magnum mysterium

o magnum mysterium et admirabile sacramentum / 
Ut animalia viderent dominum natum jacentem 
in praesepio. / Beata virgo cujus viscera meruerunt 
portare dominum Christum

Oh großes Geheimnis und wunderbares Mysterium, / 
dass Mensch und Tier den Neugeborenen in der Krippe 
gesehen haben. / Glückselige Jungfrau, deren Leib für 
würdig befunden wurde, den Herrn Christus zu tragen.

Francis Poulenc  Hodie Christus natus est

hodie Christus natus est; hodie salvator apparuit; / 
hodie in terra canunt angeli, laetantur Archangeli. / 
hodie exsultant justi dicentes: / Gloria in excelsis 
deo. Alleluja!

Heute ist Christus geboren; heute ist der Erlöser 
erschienen; / heute singen die Engel auf Erden, frohlo-
cken die Erzengel: / Heute jubeln die Gerechten und 
rufen: / Ehre sei Gott in der Höhe, Alleluja.

Andreas Hammerschmidt Machet die Tore weit

machet die Tore weit und die Türen 
in der Welt hoch, 
dass der König der ehren einziehe!
Wer ist derselbige König der ehren?
es ist der herr, stark und mächtig im streit.
hosianna in der höhe.
hosianna dem sohne davids.
hosianna in der höhe.

Heinrich Kaminski Maria durch ein Dornwald ging

maria durch ein‘ dornwald ging.
Kyrieleison !
maria durch ein‘ dornwald ging,
der hatte in sieben Jahrn kein Laub getragen !
Jesus und maria. 
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Was trug maria unter ihrem herzen ?
Kyrieleison !
ein kleines Kindlein ohne schmerzen,
das trug maria unter ihrem herzen !
Jesus und maria. 

da hab‘n die dornen rosen getragen.
Kyrieleison !
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die dornen rosen getragen !
Jesus und maria. 

Volkslied vor 1850

Josquin des Préz Missa de beata virgine, Credo

Credo in unum deum, Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae, visibilium omnium et in-
visibilium, et in unum dominum Jesum Christum, 
filium dei unigenitum et ex Patre natum ante 
omnia secula. deum de deo, 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 coelis. 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 ressurrexit tertia die se-
cundum scripturas; et ascendit in coelum, 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 
dominum, qui ex Patre filioque procedit ; qui 
cum Patre et filio simul adoratur et glorificatur, et 
conglorificatur ; qui locutus est per Prophetas. et in 
unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma inremissionem pecca-
torum. et expecto resurrectionem mortuorum et 
vitam venturi seculi, 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: Gott von 
Gott, 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 unserm 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, allgemeine und apostolische Kirche. Wir 
bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehen der Toten und das Leben 
in der kommenden Welt. Amen.
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Johannes Brahms O Heiland reiß die Himmel auf

o heiland, reiß die himmel auf,
herab, herab, vom himmel lauf!
reiß ab vom himmel Tor und Tür,
reiß ab, wo schloß und riegel für!

o Gott, ein’ Tau vom himmel gieß;
Im Tau herab, o heiland, fließ.
Ihr Wolken, brecht und regnet aus
den König über Jakobs haus.

o erd’, schlag aus, schlag aus, o erd’,
daß Berg und Tal grün alles werd’
o erd’, herfür dies Blümlein bring,
o heiland, aus der erden spring.

hie leiden wir die größte Not,
Vor Augen steht der ewig’ Tod;
Ach komm, führ uns mit starker hand
Vom elend zu dem Vaterland.

da wollen wir all’ danken dir,
Unserm erlöser, für und für.
da wollen wir all’ loben dich
Je allzeit immer und ewiglich.
Amen.

Josquin des Préz Missa de beata virgine, Sanctus

sanctus dominus deus sabaoth. Pleni sunt coeli et 
terra gloria tua. hosanna in excelsis. Benedictus qui 
venit in nomine domini.hosianna in excelsis.

Heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner 
Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Gelobet sei, der da 
kommt im Namen des Herren. Hosianna in der Höhe.

Improvisation Es ist ein Ros entsprungen  
 (Michael Praetorius)

es ist ein ros entsprungen aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art,
und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht.
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das röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine marie, die reine magd.
Aus Gottes ew‘gem rat
hat sie ein Kind geboren wohl zu der halben Nacht.

Michael Praetorius In dulci iubilo

In dulci iubilo, / nun singet und seid froh; / unsres 
herzen Wonne / leit in praesepio / und leuchtet 
als die sonne / matris in gremio. / Alpha es et o, / 
Alpha es et o.

Ubi sunt gaudia? / Nirgend mehr denn da, / da 
die engel singen / nova cantica / und die schellen 
klingen / in regis curia. / eia wärn wir da, / eia 
wärn wir da!

o Jesu w, / nach dir ist mir so weh, / tröst mir mein 
Gemüte, / o puer optime, / durch alle deine Güte, / 
o princeps gloriae, / trahe me post te, / trahe me 
post te!

Josquin des Préz Missa de beata virgine, Agnus Dei

Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der 
Welt, erbarme Dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst 
hinweg die Sünden der Welt, gib uns den Frieden.

Thomas Tallis Spem in alium

spem in alium nunquam habui praeter in te, deus 
Israel, qui irasceris, et propitius eris, et omnia peccata 
hominum in tribulatione dimittis. domine deus, 
Creator coeli et terrae, respice humilitatem nostram.

Ich habe niemals meine Hoffnung in irgendeinen an-
deren als dich gelegt, Gott Israels, der du zornig sein 
und doch wieder gnädig werden wirst und der du all 
die Sünden des leidenden Menschen vergibst. Gott, 
unser Herr, Schöpfer von Himmel und Erde, sieh an 
unsere Niedrigkeit.
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Canzonetta-Kammerchor Leipzig

die Leidenschaft, anspruchsvolle Chormusik auf 
hohem Niveau zu pflegen, verbindet die sän-
gerinnen und sänger des Canzonetta-Kammer-
chores Leipzig seit 1991. Unter der Leitung 
seiner dirigentin Gudrun hartmann hat sich 
ein gemischtes a-cappella-ensemble entwickelt, 
welches monatlich ein mal aus verschiedenen 
mitteldeutschen städten zu Proben und Kon-
zerten zusammen kommt. die konstante Beset-
zung und eine engagierte Probenarbeit bilden die 
Grundlage für einen sehr homogenen Chorklang 
sowie Ausgewogenheit und facettenreichtum der 
stimmen und bieten dennoch Gelegenheit zur 
individuellen entfaltung. 

das ensemble verfügt über ein breites reper-
toire geistlicher und weltlicher Chorwerke und 
bewegt sich dabei stilsicher durch verschiedene 
epochen und Länder. diese Programmvielfalt von 
der renaissance bis zur Gegenwart einschließlich 
kunstvoll-heiterer Volksliedarrangements und Ne-
gro spirituals ermöglicht sehr unterschiedliche, 
thematisch abgestimmte Konzertprogramme. Aus 
der kammermusikalischen Besetzung und den 

Vorlieben des ensembles ergibt sich dabei eine 
Konzentration auf die Literatur der Alten musik. 
Im mittelpunkt der Arbeit stehen daher madrigale 
und motetten des 16. bis 18. Jahrhunderts. 

Canzonetta kann auf eine ausgedehnte Kon-
zerttätigkeit zurückblicken. Konzertreisen führten 
das ensemble durch ganz deutschland, in die 
Niederlande, nach südfrankreich, nach schwe-
den und nach Israel. 2001 gewann der Chor in 
seiner Kategorie den 1. Preis beim sächsischen 
Chorwettbewerb. reizvolle herausforderungen 
boten die Aufführung der h-moll-messe von 
Johann sebastian Bach mit dem renommierten 
drottningholm-Barockorchester in stockholm im 
Jahr 2002 und Auftritte im rahmen des Bachfestes 
in Leipzig.

Zwei eigene Cd-Aufnahmen runden das künst-
lerische Bild des Chores ab. die jüngste Cd aus 
dem Jahr 2006 beinhaltet weltliche skandina-
vische, deutsche und italienische Chormusik unter 
dem Titel „siehe, mein herz, des Vergänglichen 
schönheit”. 

www.canzonetta.de

AUsführeNde
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Gudrun Hartmann

Gudrun hartmann stu-
dierte Chordirigieren 
an der musikhoch-
schule „franz Liszt” in 
Weimar. sie arbeitete 
von 1990 bis 2001 als 
künstlerische Assistentin 
des Leipziger Universi-
tätschores. seit 2003 ist 
sie für die organisation 

der Kirchenmusik an der Thomaskirche Leipzig 
verantwortlich. Im Jahr 2004 war sie stipendiatin 
des deutschen musikrats. Gudrun hartmann 
gründete den Canzonetta-Kammerchor Leipzig 
aus der Begeisterung für die a-cappella-Chor-
musik und ist seitdem die Leiterin des ensembles.

Hallenser Madrigalisten

die hallenser madrigalisten wurden 1963 am 
Institut für musikwissenschaft der martin-Lu-
ther-Universität halle-Wittenberg von siegfried 
Bimberg gegründet. die heutigen mitglieder 
üben größtenteils musiknahe Berufe aus. Ihre 
unterschiedlich intensive sängerische Ausbildung 

vereint sie zu einem semiprofessionellen en-
semble.

die Kunst des a-cappella-Gesanges in einem 
breiten, epochen umfassenden repertoire zu 
präsentieren, ist erklärte domäne des Kam-
merchores. mehrfach brachten die hallenser 
madrigalisten auch zeitgenössische Werke als 
Ur- oder erstaufführungen zu Gehör, die nicht 
selten ihnen gewidmet oder von ihnen in Auf-
trag gegeben worden sind. die erfolgreiche und 
regelmäßige Zusammenarbeit mit renommierten 
dirigenten und ensembles wie z.B. den Virtuosi 
saxoniae und dem händelfestspiel-orchester 
halle führt den Chor auch in die Welt instru-
mentalbegleiteter Chormusik.

entscheidende Prägung erfuhr das ensemble 
durch Andreas Göpfert. Unter seiner Leitung 
(1980 bis 1999) gewannen die hallenser madri-
galisten u.a. den Grand Prix des Internationalen 
Chorwettbewerbes in Tolosa und konzertierten 
u.a. in Israel, frankreich und Kuba. Von 1999 bis 
2003 leitete helko siede (1968-2008) die hal-
lenser madrigalisten. In diese Zeit fiel die weithin 
beachtete deutsche erstaufführung des Werkes 
“der gelbe Klang” von Alfred schnittke (Leitung: 
eberhard Kloke) im rahmen der eXPo 2000.
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Von 2003 bis 2009 war sebastian reim künstle-
rischer Leiter des ensembles. er konzipierte und 
leitete Aufführungen im rahmen des rheingau 
musik festivals, des mdr musiksommers, des 
Leipziger Bachfestes, des festivals sandstein & 
musik und der hildebrandt-Tage Naumburg. 
Zahlreiche Aufführungen wurden vom mdr 
mitgeschnitten oder im rahmen der Galerie-
konzerte in der dresdner sempergalerie über-
tragen. seit märz 2010 ist Tobias Löbner neuer 
Leiter der hallenser madrigalisten.

www.madrigalisten.de

Tobias Löbner

Tobias Löbner wurde 
1986 in Zwickau gebo-
ren und besuchte dort 
das musisch profilierte 
Clara-Wieck-Gymnasi-
um. derzeit studiert er 
Chor- und orchester-
leitung in Weimar bei 
Prof. Jürgen Puschbeck 
und Prof. Nicolas Pas-

quet. Im April 2008 wurde er als stipendiat in 
das förderprogramm des vom deutschen musi-
krat initiierten dirigentenforums aufgenommen, 
wo ihm bisher die Teilnahme an meisterkursen 
mit dem Philharmonischen Chor Berlin, der 
singakademie dresden, dem Kammerchor saar-
brücken, dem Ndr rundfunkchor sowie dem 
rIAs Kammerchor unter Jörg-Peter Weigle, 
ekkehard Klemm, Georg Grün, stefan Park-
man und hans-Christoph rademann ermöglicht 
wurde. Weitere Kurse besuchte er unter anderem 
bei dan-olof stenlund, morten schuldt-Jensen, 
Wolfgang schäfer sowie simon halsey, unter des-
sen Leitung er im rahmen der I. Internationalen 
meisterklasse Berlin mit dem rundfunkchor 
Berlin zusammenarbeiteten konnte. Von 2004 
bis 2009 war er künstlerischer Assistent bei der 

Chorvereinigung sachsenring Zwickau. Tobias 
Löbner leitet neben den hallenser madrigalisten 
seit 2007 den Zwickauer Kammerchor vocabene, 
mit dem er im sommer 2009 durch Auffüh-
rungen von händels „The messiah“ auf sich 
aufmerksam machte.

kammerchor cantamus dresden

der kammerchor cantamus dresden wurde 1995 
von martin Lehmann und einer Gruppe jun-
ger sängerinnen und sänger gegründet. Allen 
zueigen waren die freude am gemeinsamen 
musizieren sowie eine fundierte musikalische 
Ausbildung, wobei viele der männerchoristen 
auf erfahrungen aus der mitgliedschaft im 
dresdner Kreuzchor zurückgreifen konnten. 
Aufbauend auf der Idee, die Tradition geist-
licher A-cappella-musik in sakralen räumen 
auch über die Grenzen sachsens hinaus zu ver-
breiten und auf hohem musikalischen Niveau 
fortzuführen, konnte der Chor durch vielfältige 
programmatische Arbeit bald eigene Akzente 
setzen. so gastierte der kammerchor cantamus 
dresden in den großen Kirchen zahlreicher 
deutscher städte. ebenso führten reisen ins 
europäische Ausland – in die schweiz, nach Ös-
terreich, england, Polen und schweden.

der Chor trifft sich in monatlichem Abstand 
zur intensiven Probenarbeit und zu Konzert-
wochenenden, um so den höhepunkt seiner 
Arbeit, eine längere Konzertreise im sommer, 
vorzubereiten. folglich entstand über die letzten 
Jahre ein umfangreiches repertoire geistlicher 
und weltlicher A-cappella-Literatur, welches 
kontinuierlich erweitert wird. die Zusammen-
arbeit mit namhaften Instrumentalensembles 
wie den dresdner Kapellsolisten unter Leitung 
von helmut Branny, dem Leipziger Barockor-
chester oder dem Prager ensemble collegium 
1704 ergänzt das musikalische Profil des Chores.
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Im Jahr 2005 nahm cantamus dresden er-
folgreich am Internationalen Chorwettbewerb 
in maasmechelen/ Belgien teil und gewann 
darüber hinaus beim 4. sächsischen Chorwett-
bewerb in hoyerswerda sowohl den ersten als 
auch einen sonderpreis. Im April 2006 wurde 
der in Berlin beheimatete stefan Vanselow zum 
künstlerischen Leiter von cantamus dresden 
gewählt. er trat damit die Nachfolge von mar-
tin Lehmann an, dem langjährigen Leiter und 
einstigen Begründer des Chores, der mit der 
musikalischen Leitung der Wuppertaler Kur-
rende im herbst 2005 eine neue berufliche 
herausforderung annahm. Bereits unter seinem 
neuen Leiter präsentierte sich der Chor wenig 
später „mit sehr gutem erfolg“ beim deutschen 
Chorwettbewerb in Kiel.

Weitere höhepunkte des chorischen schaffens 
waren und sind die jährlichen Aufführungen 
des deutschen requiems von Johannes Brahms 
zusammen mit dem dresdner Kreuzchor seit 
2007. Ausschnitte aus der umfangreichen Arbeit 
des ensembles zeigen die beiden Cd-einspie-
lungen „die himmel erzählen die ehre Gottes 
– Psalmvertonung aus fünf Jahrhunderten“ 
(2001) und „Korrespondenzen – Barock und 
moderne“ (2005). eine weitere Cd-Produktion 

mit Volksliedbearbeitungen des 20. und 21. Jahr-
hundert fand in diesem sommer (2010) statt. 

www.cantamus-dresden.de

Stefan Vanselow

stefan Vanselow er-
hielt seine erste musi-
kalische Ausbildung im 
dresdner Kreuzchor 
und studierte anschlie-
ßend Chordirigieren 
und Kirchenmusik in 
Berlin und London. er 
besuchte dirigierkurse 
u.a. bei eric ericsson, 

hellmuth rilling, simon halsey sowie Andrew 
Parrott und war Preisträger mehrerer inter-
nationaler dirigierwettbewerbe. heute ist er 
künstlerischer Leiter des kammerchores cantamus 
dresden und des studiochores Bielefeld, Lehr-
beauftragter für dirigieren an der musikhoch-
schule hannover sowie Kirchenmusiker an der 
Christuskirche Beckum und hat darüber hinaus 
bereits mit ensembles wie dem rundfunkchor 
Berlin, dem mdr-rundfunkchor Leipzig und 
dem rIAs-Kammerchor zusammengearbeitet.



Kammerchor consonare

der Kammerchor consonare mit sitz in Nor-
derstedt (schleswig-holstein) wurde 2002 von 
Chorleiterin Almut stümke und sänger marcus 
stäbler, inspiriert durch die Arbeit mit eric eric-
son, gegründet. das ensemble besteht heute aus 
28 erfahrenen sängerinnen und sängern und 
widmet sich in erster Linie der skandinavischen 
und baltischen Chormusik aus romantik und 
moderne.

2006 und 2010 nahm consonare am deutschen 
Chorwettbewerb „mit sehr gutem erfolg“ teil 
und belegte 2010 den 4. Platz. 2009 erhielt con-
sonare mit dem „Choralle“-Ndr-sonderpreis 
eine einladung zu einem gemeinsamen Work-
shop mit dem Ndr Chor unter Leitung von 
Prof. martin Berger.

An zwei einspielungen für den Ndr und eine 
Uraufführung eines Werkes von mike svobo-
da im rahmen der sommerlichen musiktage 
hitzacker im Jahr 2006 erinnern sich Chor 
und Publikum besonders gerne. Unter dem 
Titel „Von maiglöckchen, herbststürmen und 
schneeflocken“ veröffentlichte consonare 2003 
die erste Cd, die mit skandinavischer Chormusik 

durch die Jahreszeiten führt. Im Juni 2010 hat 
der Carus-Verlag stuttgart die neue Cd von 
consonare mit Chormusik des litauischen Kom-
ponisten Vytautas miškinis veröffentlicht.

www.kammerchor-consonare.de

Almut Stümke

Almut stümke ist 1974 
geboren und in Nord-
friesland (schleswig-
holstein) aufgewachsen. 
Ihr Kirchenmusikstudi-
um in hamburg, mal-
mö (schweden) und 
Lübeck schloss sie 2002 
mit dem A-examen ab. 
Nach einer Anstellung 

als Kirchenmusikerin in hamburg ist sie seit 
2003 als freiberufliche Chorleiterin und stimm-
bildnerin in hamburg und Norderstedt tätig, 
unter anderem als dozentin für Chorleitung am 
hamburger Konservatorium. Außerdem tritt sie 
als mitgründerin und sängerin regelmäßig mit 
dem Vokalensemble Quintstärke auf. sie wurde 
2006/2007 mit einem stipendium des deut-
schen musikrats gefördert.
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Ensemble Quintstärke

das ensemble „Quintstärke“ wurde 2006 ge-
gründet und ist seitdem ensemble in residence 
des hamburger Kammerkunstvereins. die fünf 
sängerinnen und sänger (Natalie Kopp, sopran; 
Almut stümke, Alt; rüdiger Bültmann, Tenor; 
Ulrich Bildstein, Bariton; Clemens Garbe, Bass) 
singen geistliche und weltliche Literatur von der 
renaissance bis zum Jazz. Trickreiche Arrange-
ments von Volkslied bis Pop sind musikalische 
markenzeichen des Quintetts.

www.quintstaerke.de

Kammerchor Josquin des Préz

Bemerkenswerte musikalische einfühlsamkeit 
und stilsicherheit werden dem Leipziger Kam-
merchor Josquin des Préz von Presse und Publi-
kum bescheinigt. das ensemble begeistert dabei 
sowohl durch einen homogenen, kraftvollen und 
ausgewogenen Chorklang sowie durch überzeu-
gende Qualität der einzelnen stimmen.

1987 in Leipzig gegründet, war der Kammerchor 
Josquin des Préz bis heute in über 400 Konzerten 
zu erleben und hat sich als ein renommiertes en-

semble für Alte musik etabliert. Vier dirigenten 
prägten die musikalische entwicklung: raik 
fischer (1987-1989), steffen Kammler (1989-
1997), Uwe Witzel (1997-2002); seit 2002 hat 
Ludwig Böhme die künstlerische Leitung inne. 
In erster Linie ein a-cappella-ensemble, musiziert 
der Chor dennoch regelmäßig mit Instrumenta-
lensembles, zuletzt im November 2009 bei einer 
umjubelten Aufführung von  Claudio montever-
dis „marienvesper“ und im April 2010 bei einer 
auf deutschlandradio Kultur live übertragenen 
Aufführung von Bachs osteroratorium.

der Chor nahm preisgekrönt an Wettbewerben 
teil, jüngst mit „hervorragendem erfolg“ und 
einem 2. Preis beim 8. deutschen Chorwett-
bewerb 2010 in dortmund, bei welchem der 
Kammerchor Josquin des Préz zusätzlich den 
sonderpreis für das beste Wettbewerbsprogramm 
erhielt. dem voraus ging ein sieg beim V. säch-
sischen Chorwettbewerb im Juni 2009. Zahl-
reiche Tourneen führten die sänger durch West- 
und osteuropa gleichermaßen. Bei festivals wie 
dem mdr-musiksommer, dem Kultursommer 
rheinland Pfalz oder dem Leipziger Bachfest 
sind sie gern gesehene Gäste. Vom Goethe-Insti-
tut wurde das ensemble zum Kulturbotschafter 
deutschlands erkoren und mit dieser mission auf 
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reisen geschickt, so 2006 nach Albanien.

rundfunkproduktionen beim mdr, Wdr und 
dradio Kultur sowie Cd-einspielungen, u.a. 
mit den selten zu hörenden Bußpsalmen orlando 
di Lassos, belegen die hohe künstlerische Qualität 
des Kammerchores Josquin des Préz. Im heutigen 
Konzert wird die neue Cd des ensembles „missa 
Pange lingua“ mit Werken von Josquin des Préz 
präsentiert.

www.josquindesprez.de

Ludwig Böhme

Ludwig Böhme liebt 
Vokalmusik – als sän-
ger, dirigent, dozent 
und Arrangeur. 1979 
in rodewisch/Vogt-
land geboren, war von 
1989-1998 mitglied im 
Thomanerchor Leipzig 
und arbeitete nach sei-
ner Chorzeit bis 2002 

als Assistent des Thomaskantors. er studierte an 

der Leipziger hochschule für musik und Theater 
„felix mendelssohn Bartholdy“ Chordirigieren. 
Ludwig Böhme ist mitbegründer und Bari-
ton des Leipziger Calmus ensembles, einem 
der führenden Vokalensembles deutschlands. mit 
Calmus konzertiert er weltweit, ist herausge-
ber einer Notenedition, gewann die wichtigen 
internationale Wettbewerbe und wurde für die 
Cd „Lied:gut!“ mit dem eCho-Klassik 2009 
ausgezeichnet.

seit 2002 leitet er den Kammerchor Josquin des 
Préz, seit 2004 initiiert er als künstlerischer Leiter 
„Josquin – das Projekt“. Konzerte führten ihn 
zu vielen großen musikfestivals deutschlands, 
in viele Länder europas, Chile und in die UsA. 
Cd-, rundfunk- und fernsehproduktionen do-
kumentieren diese Tätigkeit. Ludwig Böhme 
leitet Kurse für Chöre und Vokalensembles und 
unterrichtet seit 2007 dirigieren an der evange-
lischen hochschule für Kirchenmusik in halle/
saale dirigieren. er ist auch als Arrangeur und 
Komponist (Contemporary A cappella recor-
ding Award 2004) erfolgreich.
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In Zusammenarbeit mit dem “Königlichen Verein für 
Niederländische musikgeschichte”

www.kvmn.nl

Gefördert durch die Kulturstiftung des freistaates 
sachsen und die stadt Leipzig, Kulturamt.

Herzlichen Dank unseren Mitgliedern,  
Förderern und Sponsoren!

Informationen zu Josquin – Das Projekt 
und den Verein „Josquin in Leipzig e.V.“ 

finden sie im Internet unter

www.josquin-projekt.de

Alle rechte, insbesondere der Verbreitung 
durch Print- und elektronische medien, vorbehalten.

© Josquin in Leipzig e.V., 2010

fÖrderer / sPoNsoreNVerANsTALTer / ImPressUm

Veranstalter: Josquin in Leipzig e.V.

Träger des Projekts ist der 2003 in Leipzig gegründete 
Verein „Josquin in Leipzig e.V.“, der sich laut satzung 
„die Pflege des Vokalwerkes von Josquin des Préz in 
Aufführungen mit künstlerischem Anspruch“ zum Ziel 
gesetzt hat. Wichtigste Aufgabe ist die organisatorische 
und finanzielle sicherung der Gesamtaufführung des 
Werkes von Josquin des Préz.

Unterstützen Sie uns bei der Realisierung dieses 
einmaligen Projekts!

Werden sie mitglied im Verein »Josquin in Leipzig e.V.« 
oder helfen sie uns durch Ihre spende auf das unten 
genannte Konto.

für einen monatsbeitrag von 3,- eUr für natürliche 
Personen und 6,- eUr für institutionelle Personen
• haben sie im Jahr Anspruch auf zwei kostenlose 

Karten für ein Konzert des Vereins
• werden sie exklusiv über aktuelle Konzerte und die 

Arbeit des Vereins informiert
• können sie als erste beim Verein Karten für Projekt-

konzerte reservieren

Weitere Informationen zu Projekt und Verein 
erhalten Sie unter:
Josquin in Leipzig e.V. · c/o dr. Jürgen schroeckh
heinrich-Budde-straße 1 · d-04157 Leipzig
Telefon/fax: +49 (0) 341 / 42 41 399
e-mail: info@josquin-projekt.de

Bankverbindung / Spendenkonto:
Josquin in Leipzig e.V.
BLZ 860 700 24
Konto 36 66 773
deutsche Bank

Bild-/Quellennachweise

Texte: Bernhard Schrammek
Fotos: S.12 Canzonetta-Kammerchor Leipzig - Ensemble / S.13 
Gudrun Hartmann - privat / S.13 Hallenser  Madrigalisten - 
Ensemble / S.14 Tobias Löbner - privat / S.15 kammerchor 
cantamus dresden - Ensemble / S.15 Stefan Vanselow - privat / 
S.16 Kammerchor consonare - Catrin-Anja Eichinger / S.16 
Almut Stümke - Joachim Gleiss / S.17 Ensemble Quintstärke - 
Ensemble / S.18 Kammerchor Josquin des Préz - Gert Mothes / 
S.18 Ludwig Böhme - Gert Mothes / Rückseite - Kammerchor 
Josquin des Préz - Gert Mothes 
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Wachsen sie
Mit  unseren

ideen

Arnoldstraße 2 • 04299 Leipzig
Fon +49 (341) 861 62 09 • Fax +49 (341) 256 07 65
info@mediengestaltungwiese.de • www.mediengestaltungwiese.de
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XX. Projektkonzert

24. April 2011, 20.00 Uhr
Thomaskirche zu Leipzig

Te deUm LAUdAmUs

solisten | Kammerchor Josquin des Préz | Leipziger Barockorchester
Leitung: Ludwig Böhme

Josquin des Préz: missa ad fugam

Georg friedrich händel: dettinger Te deum

XXI. Projektkonzert

26. November 2011, 19.30 Uhr
Thomaskirche zu Leipzig

WIe soLL ICh dICh emPfANGeN

solisten | Kammerchor Josquin des Préz | Leipziger Barockorchester
Leitung: Ludwig Böhme

Josquin des Préz: missa sine nomine
Adventskantaten norddeutscher Komponisten

Konzertvorschau


