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PrOGrAMM
Josquin des Préz Missa La sol fa re mi
um 1450/55-1521 vierstimmige Messe (nJe 11.2)
 Kyrie
 Gloria

Gregorianisch Victimae paschali laudes

Johann Sebastian Bach  Christ lag in Todesbanden 
1685-1750 Kantate BWV 4 für soli, Chor und Orchester
 1. sinfonia
 2. Coro. Versus I
 3. Duett. Versus II (sopran/Alt)
 4. Aria. Versus III (Tenor)
 5. Coro. Versus IV
 6. Aria. Versus V (Bass)
 7. Duett. Versus VI (sopran/Tenor)
 8. Choral. Versus VII

Josquin des Préz  Missa La sol fa re mi
 vierstimmige Messe (nJe 11.2)
 Credo
 sanctus
 Agnus Dei

Pause

Johann Sebastian Bach  Messe G-Dur 
 BWV 236 für soli, Chor und Orchester
 1. Kyrie (Coro)
 2. Gloria (Coro)
 3. Gratias agimus tibi (Aria, Bass)
 4. Domine Deus (Duett, sopran/Alt)
 5. Quoniam (Aria, Tenor)
 6. Cum sancto spiritu (Coro)

seit dem hohen Mittelalter erweiterten sequenzen 
das gregorianische repertoire der Gottesdienste 
im christlichen europa. Meist in strophen-
form gedichtet, wurde eine sequenz nach dem 
Alleluia-ruf gesungen; ihr Text bezog sich in 
zeitgemäßen, poetischen Worten auf die Verkün-
digung des jeweiligen festtags. Im Laufe des 
Mittelalters wurden mehrere Tausend sequenzen 
verfasst, bevor das Konzil von Trient (1545–1563) 
ihre Anzahl auf lediglich vier beschränkte. eine 
dieser wenigen, noch heute in der Liturgie veran-
kerten stücke ist die Ostersequenz „Victimae 
paschali laudes“, die der überlieferung nach von 
Wipo von Burgund (um 995–1050) gedichtet 
wurde. Die Melodie der sequenz erlangte große 
Popularität und wurde in den folgenden Jahr-
hunderten häufig adaptiert, so z. B. in den Oster-
liedern „Christ ist erstanden“ (um 1090) und 
„Christ lag in Todesbanden“ (1524).

somit ist auch Johann sebastian Bachs Kantate 
„Christ lag in Todesbanden“ (BWV 4) direkt 
auf die Ostersequenz „Victimae paschali 
laudes“ zurückzuführen. Das stück entstand am 
Beginn der kirchenmusikalischen Laufbahn des 
späteren Thomaskantors. Im Jahre 1703 erhielt 
der 18-jährige Bach das Organistenamt an der 
neuen Kirche zu Arnstadt. Mit seinen Vorge-
setzten, den Konsistoriumsmitgliedern, gab es in 
den darauffolgenden vier Jahren häufig Ausein-
andersetzungen. so überzog Bach maßlos seinen 
Urlaub, um in Lübeck bei Dieterich Buxtehude 
zu studieren, war in handfeste Prügeleien verwi-
ckelt und sorgte mit seinem unkonventionellen 
Orgelspiel nicht selten für Verwunderung im 
Kirchenschiff.

„Auf Ostern“ des Jahres 1707 beantragte Bach 
wiederum Urlaub von seiner Arnstädter Organis-
tentätigkeit. Der Grund war diesmal jedoch nicht 
eine studienreise, sondern die einladung zum 

Probespiel für die vakante Organistenstelle an 
der st. Blasiuskirche in Mühlhausen. es ist anzu-
nehmen, dass sich Bach hier nicht nur als überra-
gender und virtuoser Organist, sondern auch als 
Komponist von Vokalwerken empfehlen wollte 
und dafür die Osterkantate „Christ lag in Todes-
banden“ komponierte. Das Werk ist zwar nur 
in einer wesentlich späteren, in Leipzig entstan-
denen fassung überliefert, seine stilistik jedoch 
legt den schluss nahe, dass es sich um eine der 
frühesten Kantaten Bachs überhaupt handelt.

Wie in nur wenigen anderen Werken verzichtet 
Bach in dieser Kantate auf die Vertonung freier 
poetischer Texte und legte der Komposition 
ausschließlich den Choraltext des bekannten 
Osterliedes von Martin Luther zugrunde, das der 
reformator 1524 erstmals veröffentlicht hatte. 
Jeder der sieben Verse wird von Bach in einer 
anderen satztechnik präsentiert, hinzu kommt 
eine einleitende instrumentale sinfonia. In dieser 
form gleicht die Kantate einer Variationenfolge 
über den Choral. Das spektrum der satzmodelle 
reicht dabei von einer klassischen Choralbear-
beitung mit Cantus firmus in der Oberstimme 
(Versus 1) über eine Ostinato-Variation (Versus 
2), einen Triosatz (Versus 3) und ein motettisches 
stück (Versus 4) bis zum abschließenden Choral-
satz (Versus 7). Bach wies mit dieser Probekantate 
also alle facetten seines großen kompositorischen 
Könnens nach – und erhielt die stelle in Mühl-
hausen.

Der überragende mittelalterliche Musikgelehrte 
Guido von Arezzo (um 992–1050) soll der über-
lieferung nach die Methode der solmisation 
entwickelt haben. es handelt sich dabei um die 
Praxis, einer Melodie bestimmte vordefinierte 
silben zu unterlegen, die jeweils die stufen einer 
Tonreihe repräsentieren. Guido bestimmte sechs 
silben für sechs Tonstufen, wobei ihm als Grund-

eInführUnG



4 5

lage ein hymnus für Johannes den Täufer (den 
Patron der sänger) diente, der bereits im 8. Jahr-
hundert entstanden war und eine außergewöhn-
liche musikalische Gestalt besaß. Jeder der sechs 
halbverse des hymnus setzt auf dem nächsthö-
heren Ton ein. Die auf den betreffenden Tönen 
gesungenen silben sind die folgenden:

Ut queant laxis resonare fibris
mira gestorum famuli tuorum
solve polluti labii reatum, 
sancta Johanne!

freie übersetzung mit deutschen Tonbuchstaben 
von G:
Gib, dass mit lockerem Ansatz singen können,
herr, was du tatest, Chöre deiner schüler,
Dass dich ohne fehl ehren unsere Lippen,
heiliger Johannes!

Die große Autorität des Guido von Arezzo 
bewirkte, dass diese sechs silben in Chören und 
Gesangsschulen in ganz europa sowohl absolut 
(vom Ton c aus) als auch relativ (von jedem belie-
bigen Ton aus) zum einstudieren musikalischer 
Werke genutzt wurden. Im 13. Jahrhundert trat 
dafür das Kunstwort „solfeggio“ (abgeleitet von 
den silben „sol“ und „fa“), etwas später auch 
„solmisation“ (von „sol“ und „mi“) auf. Auch 
spätere erweiterungen („si“ für h bzw. weitere 
silben für halbtöne) änderten nichts am Grund-
bestand der Guidonischen silben, lediglich das 
„ut“ (für c) wurde im 17. Jahrhundert alternativ 
mit „do“ besetzt. In der italienischen und franzö-
sischen sprachtradition haben sich die silben bis 
heute als übliche notenbezeichnungen erhalten.

Wenn Josquin des Préz also eine seiner Mess-
kompositionen mit dem Titel „La sol fa re mi“ 
bezeichnet, so umschreibt er damit in den übli-
chen solmisationssilben die notennamen des 
immer wieder auftretenden hauptthemas (a-g-f-
d-e). Das fünftönige Motiv erscheint in dichter 

folge in allen vier stimmen während sämtlicher 
fünf Messteile. Dabei nimmt Josquin eine außer-
ordentlich vielfältige Gestaltung der Tonreihe vor: 
sie ist zum einen regelmäßig an hervorgehobener 
stelle in langen notenwerten zu hören und wird 
zum anderen in unterschiedlichen Tempi und 
von diversen Ausgangstönen in den rhythmischen 
fluss einbezogen. Auf diese Weise entsteht trotz 
des begrenzten thematischen Materials keinerlei 
Monotonie. In den textreichen sätzen Gloria und 
Credo fügt Josquin überdies einige Abschnitte 
aus gregorianischen Gesängen ein, die aber auch 
Ähnlichkeiten zum allseits präsenten Cantus 
firmus besitzen.

Viel spekuliert wurde im Laufe der Jahrhunderte 
über die herkunft des Themas. eine Möglichkeit 
besteht darin, dass Josquin ein weltliches Lied als 
Grundlage diente, das im refrain den Text „Lassa 
fare a mi!“ (Lass mich schaffen!) und die betref-
fenden fünf Töne aufwies. Der Musikgelehrte 
heinrich Glarean (1488–1563) dagegen berich-
tete, Josquin habe die Messe als rache an einem 
zögerlichen Mäzen komponiert, der ihn mit den 
Worten „Laisse faire moy“ abgewiesen habe. – 
Was auch immer Josquin zur Wahl dieses Motivs 
bewogen haben mag: die fünf Töne haben ihn 
zu einer ungemein dichten und faszinierenden 
Komposition inspiriert.

ende Mai 1723 trat Johann sebastian Bach sein 
Amt als Thomaskantor in Leipzig an. Aus Köthen 
kommend, musste er sich hier an vollkommen 
andere rahmenbedingungen seines künstleri-
schen schaffens gewöhnen. Im Amt des Thomas-
kantors und Musikdirektors war er nicht nur 
für die Komposition und Leitung der Kirchen-
musik in den hauptkirchen Leipzigs zuständig, 
sondern auch für viele weitere musikalische 
Aktivitäten, etwa die Begleitung von Jubelfesten, 
Beerdigungen, ratswahlen und akademischen 
ereignissen. hinzu kam der tägliche Unterricht 
in der Thomasschule, die Unterweisung etlicher 

Privatschüler, die Organisation von noten und 
Instrumenten sowie manche Orgelabnahme und 
Konzertreise.

Das herzstück der Leipziger Kirchenmusik 
bildete im frühen 18. Jahrhundert die Kantate. 
An jedem sonn- und feiertag außerhalb der 
Advents- und fastenzeit wurde eine solche 
mehrsätzige Komposition von Chor, Gesangs-
solisten und Orchester direkt nach dem evange-
lium dargeboten und stellte somit einen direkten 
poetischen und musikalischen Kommentar zum 
verkündeten Bibelwort dar. Bach entschied sich 
direkt nach seinem Amtsantritt für eine grundle-
gende reform der Kirchenmusik und erfüllte das 
geforderte repertoire zum Großteil mit eigenen 
Werken. Ohne den Anfang des nächsten Kirchen-
jahres abzuwarten, begann er mit ungeheurem 
elan, wöchentlich eine neue Kantate zu kompo-
nieren. Auf diese Weise entstanden in den ersten 
drei Leipziger Jahren Bachs rund 150 Kantaten. 
erst danach griff der Thomaskantor allmählich 
auch auf ältere Werke zurück, die er neu bear-
beitete und wiederaufführte. Mitte der 1730er 
Jahre ist im Arbeitsleben von Johann sebastian 
Bach eine deutliche Änderung wahrnehmbar. 
er fertigte nur noch selten neue Kantatenkom-
positionen an und griff bei den sonntäglichen 
Aufführungen in der nikolai- und Thomaskirche 
größtenteils auf Werke älterer Jahrgänge zurück. 
Gleichzeitig begann er damit, sein künstleri-
sches schaffen einer gründlichen revision zu 
unterziehen. so überarbeitete er etliche frühere 
Kantaten, Orgelchoräle und nicht zuletzt seine 
großen Passionsmusiken.

In dieser Phase – Bach stand im 53. Lebensjahr 
und war seit 15 Jahren Thomaskantor – schuf 
er 1738 seine vier sogenannten „lutherischen“ 
Messen, in denen jeweils nur zwei Teile des Ordi-
nariums (Kyrie und Gloria) vertont wurden. es 
handelt sich bei diesen Werken jedoch nicht um 
neukompositionen, sondern um Parodien bzw. 

überarbeitungen einzelner Kantatensätze. Der 
Leipziger Musikwissenschaftler Peter Wollny 
vermutet in dieser Praxis einen Zusammenhang 
mit dem weitgehend abgeschlossenen Kantaten-
schaffen Bachs. Der Thomaskantor suchte sich 
1738 die aus seiner sicht gelungensten sätze aus 
seinen Kantaten heraus und versah sie mit dem 
„zeitlosen“ lateinischen Text des Messordina-
riums, wohl annehmend, dass manch zeitgenös-
sischer Kantatentext späterem Zeitgeschmack 
nicht mehr entsprechen könnte.

Bis zu Bachs Tod im Jahre 1750 wurden die 
vier Messen offensichtlich regelmäßig an hoch-
festen in den Leipziger hauptkirchen aufgeführt, 
danach jedoch gerieten sie in Vergessenheit bzw. 
wurden als „kleine“ Messen auf billiger Paro-
diebasis verschmäht. ein genauerer Blick auf die 
Partituren zeigt jedoch, dass es sich um großar-
tige schöpfungen handelt. Viele der ehemaligen 
Kantatensätze wirken durch raffinierte klangliche 
Umarbeitungen im Messzusammenhang wie 
neue Kompositionen.

Das musikalische Grundmaterial der Messe 
G-Dur (BWV 236) stammt aus vier Kantaten 
Bachs. Beim Kyrie entschied sich Bach für den 
eingangschor der Kantate „siehe zu, dass deine 
Gottesfurcht nicht heuchelei sei“ (BWV 179). 
Der Chorsatz beeindruckt in seiner strengen 
Kontrapunktik mit einer Doppelfuge. für den 
Beginn des Gloria wählte Bach den festlichen 
eingangssatz aus seiner reformationskantate 
„Gott, der herr, ist sonn und schild“ (BWV 79). 
es folgen drei sehr ausdrucksvolle Arien, die aus 
den beiden bereits genannten Kantaten sowie 
aus der Kantate „Warum betrübst du dich, mein 
herz“ (BWV 138) entnommen sind. Die Messe 
endet mit einer kunstvollen chorischen fuge, die 
Bach ursprünglich an den Beginn der Kantate 
„Wer Dank opfert, der preiset mich (BWV 17) 
gesetzt hatte.

Bernhard Schrammek
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WerKTeXTe
Josquin des Préz Missa La sol fa re mi

Kyrie

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

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 coelestis, Deus pater omnipotens, Domine 
fili unigenite Jesu Christe, Domine Deus, Agnus 
Dei, filius Patris. Qui tollis peccata mundi, mise-
rere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram 
Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe. 
Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarme dich.

Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen. Wir loben Dich, wir 
benedeien Dich, wir beten Dich an, wir preisen Dich, wir 
sagen Dir Dank um Deiner großen Herrlichkeit willen. 
Herr Gott, himmlischer König, allmächtiger Vater, Herr, 
Du eingeborner Sohn Jesu Christe, Herr Gott, Du Lamm 
Gottes, Sohn des Vaters, der Du die Sünde der Welt trägst, 
erbarme Dich unser. Der Du die Sünde der Welt trägst, 
nimm an unser Gebet. Der Du sitzest zur Rechten des 
Vaters, erbarme Dich unser. Denn Du allein bist heilig, Du 
allein bist der Herr, Du allein bist der Allerhöchste, Jesus 
Christus mit dem heiligen Geiste in der Herrlichkeit Gottes 
des Vaters. Amen.

Gregorianisch Victimae paschali laudes

Victimae paschali 
laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello, conflixere mirando:
Dux vitae mortuus, 
regnat vivus. 
Dic nobis Maria, 
quid vidisti in via?
sepulcrum Christi viventis, 
et gloriam vidi resurgentis:
Angelicos testes, 
sudarium et vestes.

Weihet dem Osterlamme 
Lobgesänge, ihr Christen.
Denn das Lamm erlöste die Schafe: 
Mit dem Vater versöhnte Christus, 
der Schuldlose, alle Sünder.
Tod und Leben kämpften einen seltsamen Zweikampf:
Der Fürst des Lebens, dem Tode erliegend, 
herrscht und lebt.
„Maria, künde uns, 
was hast Du auf dem Weg geschaut?“
„Ich sah Christi, des Lebendigen, Grab 
und den Glanz, der den Auferstandenen umgab.
Ich sah Engel als Zeugen, 
sein Schweißtuch und Gewand,

Johann Sebastian Bach  Christ lag in Todesbanden

1. Sinfonia

2. Coro. Versus I

Christ lag in Todes Banden
für unsre sünd gegeben,
er ist wieder erstanden
und hat uns bracht das Leben;
des wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein
und singen: 
halleluja! 

3. Duett. Versus II

Den Tod niemand zwingen kunnt
bei allen Menschenkindern,
das macht alles unsre sünd,
kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod so bald
und nahm über uns Gewalt,
hielt uns in seinem reich gefangen.
halleluja! 

4. Aria. Versus III
Jesus Christus, Gottes sohn,
an unser statt ist kommen,
und hat die sünde weggetan,
damit dem Tod genommen

surrexit Christus spes mea: 
Praecedet suos in Galilaeam. 
scimus Christum 
surrexisse a mortuis vere:
Tu nobis, victor rex, miserere.
Amen, alleluia.

Christus, meine Hoffnung, ist auferstanden:
Nach Galiläa geht der Herr den Seinen voraus.“
Nun wissen wir: 
Christus ist wahrhaft vom Tode erstanden:
Du Sieger, Du König, erbarme Dich unser.
Amen, alleluia.
( Wipo von Burgund, um 995 – 1050)

all sein recht und sein‘ Gewalt,
da bleibet nichts denn Tod‘s Gestalt,
den stach‘l hat er verloren.
halleluja! 

5. Coro. Versus IV

es war ein wunderlicher Krieg,
da Tod und Leben rungen;
das Leben, das behielt den sieg,
es hat den Tod verschlungen.
Die schrift hat verkündiget das,
wie ein Tod den andern fraß;
ein spott aus dem Tod ist worden.
halleluja! 

6. Aria. Versus V

hie ist das rechte Osterlamm,
davon Gott hat geboten;
das ist hoch an des Kreuzes stamm
in heißer Lieb gebraten,
das Blut zeichnet unser Tür,
das hält der Glaub dem Tode für,
Der Würger kann nicht mehr schaden.
halleluja!
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Josquin des Préz Missa La sol fa re mi

Credo

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae, visibilium omnium 
et invisibilium, 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 secundum 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 peccatorum. et expecto resurrec-
tionem 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.

7. Duett. Versus VI

so feiern wir das hohe fest
mit herzensfreud und Wonne,
das uns der herr erscheinen lässt.
er ist selber die sonne,
der durch seiner Gnaden Glanz
erleuchtet unsre herzen ganz,
der sünden nacht ist verschwunden.
halleluja!

8. Choral. Versus VII

Wir essen nun wir leben wohl
in rechten Osterfladen,
der alte sauerteig nicht soll
sein bei dem Wort der Gnaden,
Christus will die Koste sein
und speisen die seel allein,
der Glaub will keins andern leben.
halleluja! 

Sanctus

sanctus Dominus Deus sabaoth. Pleni sunt coeli 
et terra gloria tua. hosanna in excelsis. Benedictus 
qui venit in nomine Domini.hosianna in excelsis.

Agnus Dei

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

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.

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.

Johann Sebastian Bach Messe G-Dur

Kyrie

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Gloria

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 

Gratias agimus tibi

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam. Domine Deus, rex coelestis, Deus pater 
omnipotens. Domine fili unigenite, Jesu Christe. 

Domine Deus

Domine Deus, agnus Dei, filius patris. Qui tollis 
peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata 
mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes 
ad dexteram patris, miserere nobis.

Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarme dich.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen. Wir loben dich, wir 
preisen dich, wir beten sich an, wir verherrlichen dich.

Dank sagen wir dir wegen deiner großen Herrlichkeit.
Herr Gott, König des Himmels, Gott, allmächtiger-
Vater, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. 

Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters. Der du 
trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Der du 
trägst die Sünde der Welt, Nimm an unser Gebet. Der 
du sitzest zur Rechten des Vaters. erbarm dich unser.
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Quoniam

Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu 
solus altissimus Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu

Cum sancto spiritu in gloria Dei patris. 
Amen.

Denn du bist allein heilig, du bist allein der Herr, du 
bist allein der Höchste, Jesus Christus.

Mit dem Heilgen Geist in der Ehre Gottes, des Vaters 
Amen.

rundfunkaufnahmen belegen ihr künstleri-
sches Wirken. 

Opernerfahrung sammelte die sopranistin als 
erster Knaben in der „Zauberflöte“ von W. A. 
Mozart und übernahm in der deutschen erst-
aufführung von Aaron Coplands Oper „The 
Tender Land“ die weibliche hauptrolle (Laurie). 
In Mozarts „Le nozze di figaro“ war stefanie 
fels im Jahr 2005 beim „ring.award.05“ in Graz 
als susanna zu erleben. hier errang sie mit dem 
deutsch-ungarischen Team die Preise der Inten-
danten-Jury, der Presse-Jury sowie den haupt-
preis der ring-Award-Jury. 
neben ihrer künstlerischen Tätigkeit ist stefanie 
fels als Lehrbeauftragte des fachbereiches Gesang 
an der Musikhochschule saarbrücken tätig. 

Susanne Langner, Alt

Die gebürtige Dresdnerin studierte am Mozar-
teum salzburg bei Prof. Ks e. Wilke Gesang und 
absolvierte 2006 mit Auszeichnung. In Meister-
kursen bei P. Kooij, B. schlick, W. rieger, A. Bauni 
und P. schreier vertiefte sie ihr interpretatorisches 

Stefanie Fels, Sopran

Die gebürtige Magde-
burgerin stefanie fels 
studierte Gesang bei 
sabine stolpe und 
Karin Mitzscherling 
und schloss ihr studium 
2002  mit „sehr gut“ ab.
 
Ihr repertoire reicht 
vom Barock bis zur 
Moderne, wobei der 

schwerpunkt ihrer Arbeit im Konzert- und 
Oratorienfach sowie Liedgesang liegt. solis-
tische Verpflichtungen führten die sängerin 
in die niederlande, nach Österreich, 
schweden, Israel, Italien und Belgien. Meis-
terkurse bei Prof. Julia hamari, Kammersän-
gerin Judith Beckmann, Prof. hans-Joachim 
Beyer sowie Prof. Karl-Peter Kammerlander 
(Liedgestaltung) gaben ihr wichtige künst-
lerische Impulse. Gemeinsame Konzerte mit 
namhaften Chören, eine rege Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Orchestern und Kammer-
musikensembles sowie Liederabende berei-
chern ihr musikalisches schaffen. Zahlreiche 

AUsführenDe

Tobias Hunger, Tenor

Tobias hunger begann seine musikalische 
Ausbildung im Dresdner Kreuzchor und 
studierte Gesang bei Prof. hermann Chris-
tian Polster an der hochschule für Musik 
felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Als 
international gefragter Konzert- und Orato-
riensänger gilt seine besondere Aufmerksam-
keit der Interpretation der Musik des 17. und 
18. Jahrhunderts. Dabei arbeitet er wieder-
holt mit namhaften Dirigenten wie Philippe 
herreweghe, Georg Christoph Biller, helmuth 
rilling, hans-Christoph rademann, Ludger 
rémy, Wolfgang Katschner und Ludwig 
Güttler. sein Konzertrepertoire umfasst Werke 
der renaissance über die Klassik bis hin zur 
Moderne sowie das gesamte Vokalwerk Johann 
sebastian Bachs.

Im Opernfach sang er 
Partien wie Paolino (Il 
matrimonio segreto), 
Caramello (eine 
nacht in Venedig), 
Don Ottavio (Don 
Giovanni), ferrando 
(Così fan tutte), 
Imeneo (Imeneo), Acis 
(Acis und Galatea) 
und den Operntenor 
im zeitgenössischen stück Das Opernschiff von 
filmkomponist Mario felix Lange in Anleh-
nung an elke heidenreichs Kinderbuch Am 
südpol denkt man, ist es heiß. 

Mit Liedern der Comedian harmonists  
ist er als Asparuch Ari Leschnikoff in verschie-
denen Theatern Deutschlands zu hören. Tobias 
hunger absolvierte Meisterkurse bei Peter 
schreier, scot Weir, Gerd Türk und den King‘s 
singers.

www.tobiashunger.de

Wissen im Liedgesang 
und der Musik des 
Barock. Derzeit arbeitet 
sie verstärkt mit Prof. Ks 
U. Trekel-Burckhardt. 
sie ist mehrfache Preis-
trägerin und finalistin 
internationaler Wettbe-
werbe. so gewann sie 
2004 Publikumspreis 
und sonderpreis des 

Internationalen Bachwettbewerbes Leipzig und 
2007 den Pfitznerpreis der stadt Weiden.

seit 2003 ist sie ensemblemitglied des rIAs 
Kammerchores Berlin, steht aber auch häufig auf 
der Opernbühne, so als Orlando von G.f. händel 
in Berlin, Venus von A. scarlatti in Potsdam und 
zuletzt als Oronte von A. Vivaldi unter f. sardelli 
in Barga, Toscana.

Als gefragte Konzertsängerin führen sie zahlreiche 
solistische Verpflichtungen ins In-und Ausland, 
wo sie mit namhaften ensembles wie dem Kreuz-
chor Dresden, dem Mozarteum Orchester salz-
burg, dem Deutschen sinfonie Orchester Berlin, 
dem Wroclaw Baroque Orchestra, der Lautten 
Compagney Berlin, der Akademie für Alte Musik 
Berlin und Concerto Köln musiziert. eine beson-
ders intensive Zusammenarbeit verbindet sie mit 
dem Thomanerchor Leipzig unter Prof. G.C. 
Biller, den Virtuosi saxoniae unter Prof. L. Güttler, 
dem Dresdner Kammerchor unter Prof. h.-Chr. 
rademann, dem Gewandhausorchester Leipzig, 
dem Leipziger und Dresdner Barockorchester 
und diversen kammermusikalischen ensembles.

Dabei gastiert sie regelmäßig bei festivals wie dem 
Leipziger Bachfest, dem MDr Musiksommer, 
dem europäisches Musikfest stuttgart, den Tagen 
für alte Musik helsinki, Wratislavia Cantans oder 
den Magdeburger Telemann-festtagen..

www.susannelangner.de
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Matthias Lutze, Bass

Der Bass-Bariton 
Matthias Lutze erhielt 
seine erste musikali-
sche Ausbildung im 
Dresdner Kreuzchor 
und im Windsba-
cher Knabenchor. er 
studierte Gesang an 
der Musikhochschule 
Dresden „Carl-Maria 
von Weber“ bei Chris-

tiane Junghanns und bei Olaf Bär. Wichtige 
Impulse erhielt er außerdem von Charlotte 
Lehmann, norman shetler und Peter Kooij.

Der junge sänger musiziert mit namhaften 
ensembles, wie dem Collegium Vocale Gent, 
dem rIAs-Kammerchor, der Lauttencompagney 
Berlin, dem Dresdner Kreuzchor, der Batzdorfer 
hofkapelle, dem sächsischen Vocalensemble, den 
Virtuosi saxoniae, dem Dresdner Kammerchor, 
der Akademie für Alte Musik Berlin und dem  
Budapest festival Orchester.

er ist regelmäßig Gast bei großen Musikfesti-
vals, z.B. den händelfestspielen in halle, den 
Bachtagen Potsdam, dem festival de saintes, 
den Dresdner Musikfestspielen, den Ucker-
märkischen Musikwochen und dem Prager 
frühling. 

er singt unter Dirigenten, wie Philippe herre-
weghe, hans-Christoph rademann, Matthias 
Jung, Wolfgang Katschner, Ludger rémy, rode-
rich Kreile, Daniel reuss, Marcus Creed, Iván 
fischer und helmuth rilling, und wirkt bei viel 
beachteten CD- und rundfunkaufnahmen mit.
Matthias Lutze gibt Liederabende mit Werken 
von schubert, schumann, Wolf, eisler und 
Barber. 

www.matthiaslutze.de

Kammerchor Josquin des Préz

Bemerkenswerte musikalische einfühlsam-
keit und stilsicherheit werden dem Leipziger 
Kammerchor Josquin des Préz von Presse und 
Publikum bescheinigt. Das ensemble begeistert 
dabei sowohl durch einen homogenen, kraft-
vollen und ausgewogenen Chorklang sowie 
durch überzeugende Qualität der einzelnen 
stimmen.

1987 in Leipzig gegründet, war der Kammer-
chor Josquin des Préz bis heute in über 400 
Konzerten zu erleben und hat sich als ein 
renommiertes ensemble für Alte Musik etab-
liert. Vier Dirigenten prägten die musikalische 
entwicklung: raik fischer (1987-1989), steffen 
Kammler (1989-1997), Uwe Witzel (1997-
2002); seit 2002 hat Ludwig Böhme die künstle-
rische Leitung inne.

Unter seiner Leitung hob der Chor das welt-
weit einzigartige Projekt der Gesamtaufführung 
des Werkes von Josquin des Préz aus der Taufe –  
„Josquin – Das Projekt“. seit dem Jahre 2004 
finden in der Leipziger Thomaskirche regel-
mäßig Konzerte statt, die die Werke Josquins 
in ihrem spannungsverhältnis zu allen nachfol-
genden epochen beleuchten. Längst ist „Josquin 
– Das Projekt“ eine feste Instanz im Leipziger 
Konzertkalender, der Kammerchor zählt zu den 
führenden ensembles seiner Art in der Musik-
stadt Leipzig. In erster Linie ein a-cappella-
ensemble, musiziert der Chor dennoch regel-
mäßig mit Instrumentalensembles, so z.B. im 
April 2010 mit 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 Wettbewerbspro-
gramm erhielt. Dem voraus ging ein sieg beim 
V. sächsischen Chorwettbewerb im Juni 2009. 
Zahlreiche Tourneen führten die sänger durch 
West- und Osteuropa gleichermaßen. Bei festi-
vals wie dem MDr-Musiksommer, dem Mosel 
Musikfestival, dem Kultursommer rheinland 
Pfalz oder dem Leipziger Bachfest sind sie gern 
gesehene Gäste. Vom Goethe-Institut wurde 
das ensemble zum Kulturbotschafter Deutsch-
lands erkoren und mit dieser Mission auf 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 künst-
lerische Qualität des Kammerchores Josquin 
des Préz. 2011 erschien die CD „Missa Pange 
lingua“ mit Werken von Josquin des Préz beim 
Carus-Verlag, im April 2011 wurde sie mit dem 
supersonic-Award der Zeitschrift „pizzicato“ 
ausgezeichnet.

www.josquindesprez.de

Leipziger Barockorchester

Das Leipziger Barockorchester gründete sich 
1995. es hat sich in den zurückliegenden Jahren 
zu einem gefragten spezialensemble für die 
Interpretation von Musik des 17. und 18. Jahr-
hunderts profiliert. In seiner Gründungs- und 
heimatstadt Leipzig ist es zu einem festen 
Bestandteil des vielfältigen Musiklebens avan-
ciert und in repräsentative Projekte eingebunden. 
Die Musiker/innen des Leipziger Barockorches-
ters spielen ausschließlich auf historischen Inst-
rumenten sowie deren originalgetreuen Kopien 
und verbinden theoretisches Wissen zu grund-
legenden fragen historischer Aufführungspraxis 
mit einer lebendigen und differenzierten spiel-
kultur. Zu seinen Mitgliedern zählen spezialisten 
für Alte Musik des mitteldeutschen raumes, des 
MDrsinfonieorchesters, des Gewandhausor-
chesters Leipzig ebenso wie herausragende 
Instrumentalisten und solisten der wichtigsten 
Alte-Musik-ensembles Deutschlands. Die rege 
Konzerttätigkeit des Orchesters umfasst allein in 
Leipzig Konzerte mit dem Thomanerchor unter 
seinem Thomaskantor Georg Christoph Biller, 
die viel beachteten Kantaten-, Weihnachtsora-



14 15

Gastspiele und Konzerttourneen führten das 
Leipziger Barockorchester außer durch Deutsch-
land auch nach frankreich, Gran Canaria sowie 
mit großem erfolg nach Japan. Mit besonders 
großer Begeisterung wurden 2006 und 2007 
mehrere Konzerte des Leipziger Barockorches-
ters und dem schweizer Blockflötisten Maurice 
steger aufgenommen. Im Oktober 2006 
erschien bei rondeau Production die einspie-
lung der h-Moll-Messe von Johann sebastian 
Bach, auf welcher der Thomanerchor Leipzig 
unter Thomaskantor Georg Christoph Biller, 
solisten und das Leipziger Barockorchester zu 
hören sind.

Das Leipziger Barockorchester arbeitet mit den 
unterschiedlichsten Instrumental- und Vokal-
solisten zusammen. Darüber hinaus schreibt das 
Orchester einen sonderpreis im rahmen des 
Johann-sebastian-Bach-Wettbewerbes aus, der in 
einem Konzert mit dem Preisträger und dem
LBO besteht.

www.leipzigerbarockorchester.de

torienund Passionsaufführungen mit dem Leip-
ziger Vocalensemble unter David Timm und 
Philipp Amelung als auch Instrumentalkonzerte 
beispielsweise im rahmen des MDr-Musik-
sommers, zu den Bachfesten Leipzig und seit 
2003 in einer Konzertreihe im Großen sitzungs-
saal des Bundesverwaltungsgerichts.

seit 1998 ist das LBO als Begleitorchester in die 
finalrunden des Internationalen Johann-sebastian-
Bach-Wettbewerbes integriert. In gleicher funk-
tion agierte es 2005 auch beim Internationalen 
Telemann-Wettbewerb in Magdeburg. Konzerte 
mit international renommierten Gesangs- und 
Instrumentalsolisten sowie mit Preisträgern der 
genannten Wettbewerbe bilden einen festen 
Bestandteil der Arbeit des Leipziger Barockorches-
ters. Konzerte mit dem Bremer Domchor, dem 
Tölzer Knabenchor, dem Knabenchor hannover, 
dem Dresdner Vokalensemble, dem Kammerchor 
Josquin des Préz, den cantores lipsienses, dem 
Calmus-ensemble u.v.a. ergänzen die vielschich-
tige Betätigung des Orchesters. seit 2004 tritt das 
Leipziger Barock-Consort mit Mitgliedern des 
Leipziger Barockorchesters in instrumentalen und 
vokalen Kammerbesetzungen auf.

Ludwig Böhme

Ludwig Böhme liebt 
Vokalmusik – als sänger,  
Dirigent, Dozent und 
Arrangeur. 1979 in 
r o d e w i s c h / Vo g t -
land geboren, war von 
1989-1998 Mitglied 
im Thomanerchor 
Leipzig und arbeitete 
nach seiner Chorzeit 
bis 2002 als Assistent 
des Thomaskantors. er studierte an der Leip-
ziger hochschule für Musik und Theater „felix 
Mendelssohn Bartholdy“. nach dem Diplom 
mit Auszeichnung folgte ein Aufbaustudium 
mit Konzertexamen. seine Lehrer waren unter 
anderem Georg Christoph Biller und horst 
neumann, Kurse bei den King’s singers, Ton 
Koopman und Morten schuldt-Jensen gaben 
weitere Impulse.

Ludwig Böhme ist Mitbegründer und Bariton 
des Leipziger Calmus ensembles, einem der 
führenden Vokalensembles Deutschlands. 
Calmus singt weltweit ca. 70 Konzerte jährlich, 
ist herausgeber einer eigenen notenedition, 
gewann in den vergangenen zehn Jahren  viele 
internationale Wettbewerbe sowie 2009 einen 
eChO-Klassik.

Auch als Dirigent ist Ludwig Böhme aktiv. seit 
2002 leitet er den Kammerchor Josquin des 
Préz, und initiiert seit 2004 die Konzertreihe 
„Josquin – Das Projekt“ als künstlerischer Leiter.

Im April 2012 übernahm Böhme die künstleri-
sche Leitung des Leipziger synagogalchores. Der 
mit dem Kunstpreis der stadt Leipzig sowie mit 
dem stern der Völkerfreundschaft ausgezeich-
nete Chor ist nicht nur fester Bestandteil der 

sächsischen Kulturlandschaft, sondern auch als 
politischer Botschafter international profiliert.

Konzerte führten ihn zu vielen großen Musik-
festivals in Deutschland (z.B. schleswig holstein 
Musikfestival, MDr-Musiksommer, Dresdner 
Musikfestspiele, Kultursommer rheinland Pfalz, 
Bachfest Leipzig), in viele Länder europas, Chile 
und in die UsA. CD-, rundfunk- und fernseh-
produktionen dokumentieren diese Tätigkeit.

Ludwig Böhme leitet Kurse für Chöre und 
Vokalensembles und unterrichtet Dirigieren 
an der evangelischen hochschule für Kirchen-
musik in halle/saale. er ist auch als Arrangeur 
(Contemporary A cappella recording Award 
2004) erfolgreich.
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Öffentlichkeitsarbeit und Besucherbetreuung

Dreh- und Angelpunkt - Kulturprojekte – heike Bronn

steinstraße 67,  D-04275 Leipzig

Tel. +49 (0) 341 / 35 29 015

e-Mail: bronn@dreh-und-angelpunkt.de

fÖrDerer / sPOnsOren

In Zusammenarbeit mit dem “Königlichen Verein für 

niederländische Musikgeschichte”

www.kvmn.nl

Gefördert durch die stadt Leipzig, Kulturamt und die 

Doris-Günther-stiftung.
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© Josquin in Leipzig e.V., 2012

VerAnsTALTer / IMPressUM
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

Informationen zu Josquin – Das Projekt und zum 

Verein „Josquin in Leipzig e.V.“ 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

Internet: www.josquin-projekt.de

Bankverbindung / Spendenkonto:

Josquin in Leipzig e.V.

BLZ 860 700 24

Konto 36 66 773

Deutsche Bank KARTEN & INFO:  0341. 14 14 14
www.mdr-musiksommer.de | www.mdr-ticketshop.de

  

    18. JULI
      MITTWOCH   | 19.30 UHR
   BERNBURG   | MARIENKIRCHE

 JOSQUIN
 TRIFFT
 LUTHER

KAMMERCHOR JOSQUIN DES PRÉZ
GESINE ADLER | SUSANNE LANGNER
TOBIAS HUNGER | TOBIAS BERNDT
LUDWIG BÖHME DIRIGENT

WERKE VON 
JOSQUIN DES PRÉZ | SCHÜTZ | SCHEIN UND BACH
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25 JAhre KAMMerChOr JOsQUIn Des PréZ
feiern sie mit uns Geburtstag!

Mit einem festlichen Konzert begeht der Kammerchor Josquin des Préz sein 25jähriges 
Bestehen. Passend zu den Lebensstationen des namensgebers Josquin erklingt großartige 

französische und italienische Musik – dem Anlass entsprechend allerdings in XXL: Poulencs 
„Gloria“ sowie Puccinis „Messa di Gloria“ stehen auf dem festprogramm. Der Kammer-
chor wird, zusammen mit vielen seiner ehemaligen sängerinnen und sänger, erstmalig mit 

großem sinfonierorchester auftreten! Prominente Gäste – unter ihnen das Calmus ensemble 
– werden dem Konzert besonderen Glanz verleihen.

Im wahrscheinlich spektakulärsten Projektkonzert erleben sie Altes und neues, Leises und 
Lautes in einer Vielfalt, die vom solistischen spitzenquintett bis hin zum strahlenden fortissi-

mo mit über 100 fantastischen Musikern reicht!

notieren sie sich also schon jetzt:

GLOrIA XXL
22. Dezember 2012, 20 Uhr 

Thomaskirche zu Leipzig

Motetten von Josquin des Préz | Gloriavertonungen von Josquin, Puccini und Poulenc

Julia Kirchner – sopran | falk hoffmann – Tenor 
Calmus ensemble | Kammerchor Josquin des Préz | Kammerphilharmonie Leipzig 

Ludwig Böhme - Leitung

Konzertvorschau


