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ProGrAmm
Josquin des Préz Gloria de beata virgine
um 1450/55-1521 (nJe 13.7)
 

Giacomo Puccini Gloria aus: Messa di gloria
1858-1924 für soli, Chor und orchester

Josquin des Préz  Vultum tuum deprecabuntur 
 siebenteilig (nJe 25.14)

 
Pause

Josquin des Préz  Memor esto verbi tui
 (nJe 17.14)

Francis Poulenc  Gloria 
1899-1963 für sopransolo, Chor und orchester

Das Gloria gehört seit dem Urchristentum zu 
den prägenden Gesängen der Liturgie. seinem 
Ursprung nach handelt es sich bei diesem Gebet 
um einen griechischen morgenhymnus, der 
aus vier Textabschnitten besteht. Zu Beginn 
findet sich ein biblischer Vers, welcher der Weih-
nachtsgeschichte aus dem Lukas-evangelium 
entnommen ist (Lk 2, 14). nach der Verkün-
digung der Geburt Jesu auf den feldern vor  
Bethlehem preisen die engel Gott mit den 
Worten: „Verherrlicht ist Gott in der höhe, und 
auf erden ist friede bei den menschen seiner 
Gnade.“ Danach folgt eine reihung von Anru-
fungen, in der die herrlichkeit Gottes und seines 
sohnes Jesus Christus formuliert sind („Laudamus 
te …“). Der dritte Textabschnitt („Domine Deus, 
Agnus Dei …“) entspricht einer Christus-Litanei 
und mündet schließlich in den trinitarischen 
schlussvers („Cum sancto spiritu …“). 

solche huldigenden hymnen waren in der Antike 
beim einzug siegreicher feldherrn gebräuchlich 
und wurden nun auf Christus übertragen. In 
der frühen römischen Kirche wurde das Gloria 
zunächst nur an außergewöhnlichen festen als 
feierlicher einzugsgesang übernommen. erst im 
12. Jahrhundert etablierte es sich als Bestandteil 
des ordinarium missae, also der unveränderli-
chen messgesänge. Bis heute hat das Gloria seinen 
festen liturgischen Platz an sonn- und feier-
tagen außerhalb von Advents- und fastenzeit  
direkt nach dem Kyrie. Komponisten aller nur 
denkbaren epochen haben den Text seit dem 
mittelalter im jeweiligen Geschmack ihrer Zeit 
vertont und dabei immer wieder neue Aspekte 
der künstlerischen Textauslegung hervorgehoben.

Das „Gloria de Beata Virgine“ ist vermutlich 
ein frühwerk von Josquin des Préz, auch wenn 
ein genaues entstehungsdatum nicht festgelegt 
werden kann. Veröffentlicht wurde das stück 

1505 in einem Druck des venezianischen Verle-
gers Petrucci. Thematisch richtet sich der einzeln 
überlieferte messsatz nach einem einstimmigen, 
gregorianischen Vorbild. Das Gloria der IX. 
Choralmesse erscheint fast notengetreu als Cantus 
firmus. Träger des Choralthemas ist überwiegend 
der Tenor, nur an einigen stellen übernimmt der 
superius diese Aufgabe. 

eine Besonderheit dieser Gloria-Vertonung stellt 
der eingefügte Tropus dar: einer Praxis der dama-
ligen Zeit folgend, wurde der bekannte ordinari-
umstext durch neu geschaffene Dichtung ergänzt. 
Wie der Titel des Glorias bereits andeutet, gelten 
diese insgesamt sechs zusätzlichen Verse der 
marienverehrung. Kompositorisch löst Josquin 
die betreffenden Passagen aus der sonst strengen 
Cantus-firmus-Bearbeitung heraus. Die ersten 
beiden einschübe sind in freier Kontrapunktik 
gestaltet, die folgenden vier marien-Anrufungen 
als homophone Deklamation aller vier stimmen. 

Puccini und eine messe? Dies mutet zunächst 
als ebenso ungewöhnliche Verbindung an wie 
Wagner und das streichquartett oder Bach und 
die oper. Gilt doch der 1858 im toskanischen 
Lucca geborene Giacomo Puccini als bedeu-
tendster italienischer opernkomponist in der 
direkten nachfolge Giuseppe Verdis. meisterhaft 
verstand er es, die Textvorlagen zu seinen opern 
mit farbiger und mitreißender musik förm-
lich zu durchdringen. sein opernstil entfaltet 
dabei einerseits die zwingende Kraft veristischer 
Klangentfaltung, kann aber andererseits auch in 
zartester orchestraler und vokaler farbgebung 
das Publikum zu Tränen rühren. schon Puccinis 
frühe oper „manon Lescaut“ (1893) zeigt die 
enorme fähigkeit des Komponisten, unterschied-
lichste seelenzustände der handelnden Personen 
musikalisch auszudrücken. mit der Vertonung 
der authentischen Liebesgeschichte zwischen 
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künstlerische Persönlichkeit eine große Autorität 
besaß, die ihm im sozialen Gefüge des mailänder 
sforza-hofes eine Ausnahmeposition einräumte. 
Josquin war offenbar nicht an regelmäßige feste 
Dienste gebunden, sondern konnte nach freier 
entscheidung musikalisch wirksam werden.
 
Während seiner mailänder Zeit komponierte 
Josquin etliche geistliche Werke, darunter auch 
den motettenzyklus „Vultum tuum depreca-
buntur“. er folgte damit einer mailänder Kompo-
niertradition, die auch schon von seinen Vorgän-
gern Gaspar van Weerbecke und Louis Compère 
ausgeführt worden war: sie schufen motetten-
zyklen, deren Aufführungen als Begleitung der 
sogenannten „stillen messe“ vorgesehen waren. 
Deutlich machen dies notizen auf den original-
handschriften, wonach die einzelnen motetten 
„loco [anstelle von] Introitus“, „loco Kyrie“ oder 
„loco Gloria“ dargeboten wurden. Auch wenn es 
sich dabei um ganz andere Texte handelte, war die 
liturgische ordnung gewährleistet, da der Priester 
still die vorgeschriebenen messtexte betete. Die 
anwesende Gemeinde erlebte also synchron 
den ihr vertrauten messablauf und eine Art  
geistliches Konzert. 

Im konkreten fall des „Vultum tuum depreca-
buntur“ richten sich die Texte der ersten sechs 
motettenteile an die Jungfrau maria, enthalten 
sind dabei etliche Zitate bzw. Paraphrasen aus 
der Lauretanischen Litanei. erst der siebte Teil 
richtet sich an Christus, den Gottessohn und 
erlöser. musikalisch sind die sieben Teilmo-
tetten vorwiegend im polyphonen stil vertont, 
wobei sich immer wieder neue Imitationsformen 
finden. Den inneren Zusammenhang des Zyklus 
betont Josquin durch die einheitliche Wahl der  
Tonalität (Dorisch g) und die Anwendung ähn-
licher melodiefloskeln. 

Josquins motette „memor esto“ gehört in die 
Gruppe der Psalmmotetten. Vertont sind darin 

16 Verse aus dem Psalm 119, dem längsten 
Kapitel des Psalters. Trotz des großen Text-
umfanges verwendet Josquin in seiner mehr 
als 300 mensuren umfassenden Komposition 
keinen Tenor, also keine durchgehende haupt-
stimme, in der beispielsweise der gregorianische 
Psalmton zu hören wäre. stattdessen präsentiert 
er eine freie motettenform, in der lediglich 
der Text als Anhaltspunkt für die musikalische 
Gestaltung dient. Um dennoch eine gewisse 
ordnung in der großen form zu erreichen, 
führt Josquin gleich zu Beginn ein „haupt-
motiv“ ein, das aus einem punktierten Aufgang 
und einem charakteristischen Quintfall besteht. 
Dieses Thema erklingt gleich zu Beginn auf dem 
Wort „memor esto …“ – wird also gewisser-
maßen „memoriert“. Am schluss des Werkes, in 
der Doxologie tritt dieses motiv dann erneut in 
verkürzter form auf, wobei Josquin auch noch-
mals den Textbeginn der motette „memor esto 
…“ wiederholen lässt. Dieser rahmen findet 
sich auch im Kleinen wieder; so sind in den 
einzelnen Versen häufig Wiederholungsstruk-
turen enthalten, die als Anhaltspunkte beim 
hören fungieren. Darüber hinaus stellt Josquin 
durch das regelmäßige Wechseln zwischen 
Zwei- und Vierstimmigkeit sowie zwischen 
homophonen und polyphonen Abschnitten eine 
große Abwechslung her.
 
folgt man den Berichten des musikhistorikers 
heinrich Glarean aus dem Jahre 1547, so gab es 
für die motette einen konkreten Anlass: Josquin 
komponierte sie während seines zweiten Aufent-
haltes am Pariser Königshof (1501–1503), um 
König Ludwig XII. an ein geleistetes Versprechen 
zu erinnern. 

„In Poulenc wohnen zwei seelen: die eines 
mönches und die eines Lausbuben.“ mit diesem 
satz charakterisierte der französische musikkri-
tiker Claude rostand sehr treffend seinen Lands-
mann francis Poulenc. Tatsächlich ist in den 

dem maler mario Cavaradossi und der sängerin 
floria Tosca leistete Puccini im Jahre 1900 
seinen wichtigsten Beitrag zum Verismo, einem 
opernstil, der sich durch klare, oft auch unge-
schönte Wirklichkeitsdarstellungen auszeichnet.  
exotische, fernöstlich anmutende Klänge sind 
dagegen in den opern „madame Butterfly“ 
(1904) sowie „Turandot“ (1924, unvollendet) zu 
hören. Die Popularität von „La Bohème“ (1896) 
als eine der meistgespielten opern weltweit 
braucht nicht näher erörtert zu werden. – Litur-
gische Kirchenmusik dagegen scheint in diesem 
schaffenskontext keinen Platz zu haben.
 
Und doch hinterließ Giacomo Puccini eine 
sogar recht umfangreiche messe für Vokalsoli, 
vierstimmigen Chor und orchester. Die entste-
hungsumstände reichen in seine Ausbildungs-
zeit zurück: Puccini begann sein studium als  
sechzehnjähriger am „Istituto musicale Pacini“ 
seiner heimatstadt Lucca, einem kleinen 
Konservatorium, das eng mit der musikali-
schen Praxis an den hauptkirchen der toskani-
schen Kleinstadt verbunden war. es verwundert 
daher nicht, dass ein schwerpunkt der dortigen 
Ausbildung auf der Kirchenmusik lag. so schuf 
Puccini während seines studiums in Lucca 
mehrere orgelstücke und etliche liturgische 
Chorwerke. Als „examensarbeit“ komponierte 
er dann im Jahre 1880 eine vollständige messe, 
die am festtag des heiligen Paolino (12. Juli) in 
der gleichnamigen Kirche in Lucca uraufgeführt 
wurde. Danach verschwand das Werk allerdings 
in der schublade. ob Puccini das Werk selbst als 
„Jugendsünde“ ansah und weitere Aufführungen 
verhindert wollte oder ob die katholische Kirche 
es als zu „weltlich“ ansah, steht dahin. erst 1950 
entdeckte ein amerikanischer Priester im Zuge 
von forschungsarbeiten zu einer umfassenden 
Puccini-Biographie die messe wieder und 
veröffentlichte sie unter dem namen „messa 
di Gloria“. Dieser Titel, der ursprünglich nur 
zweiteilige messen (bestehend aus Kyrie und 

Gloria) bezeichnet, verwirrt ein wenig und soll 
hier lediglich darauf verweisen, dass das Gloria 
besonders feierlich vertont wurde.
 
Puccini strebt in den ordinariumssätzen einen 
durchweg gesanglichen und oftmals auch lyri-
schen stil an. Dabei orientiert er sich zum einen 
an den aktuellen opernmelodien, etwa von 
Vincenzo Bellini und Charles Gounod. Zum 
anderen stellt er in der messe aber auch die im 
studium gelernten kontrapunktischen fähig-
keiten unter Beweis. so stehen regelrechte 
Belcanto-Arien (z. B. „Gratias agimus tibi“) 
neben strengen fugen (vor allem am schluss des 
Glorias).
 
Auch wenn die messe nach der erstaufführung 
viele Jahrzehnte nie wieder erklang, „bediente“ 
sich Puccini selbst aus dem thematischen material 
einzelner sätze. so verwendete er motive aus dem 
Kyrie in seiner oper „edgar“ (1890), während 
das erste finale von „Tosca“ deutliche Analogien 
zum Gloria-schluss zeigt. Wörtlich sogar über-
nahm Puccini den Beginn des Agnus Dei in den 
zweiten Akt seiner oper „manon Lescaut“. Unter 
diesem Aspekt betrachtet, ist Puccinis messe von 
1880 also keineswegs eine „Jugendsünde“, sondern 
ein wichtiger Baustein in der entwicklung seines 
weltweit gefeierten opernstils.

Um 1484 gelangte Josquin des Préz – nach seiner 
Tätigkeit in der hofkapelle rené von Anjous 
in Aix-en-Provence sowie einem Aufenthalt am 
französischen hof – nach mailand und trat hier 
in den Dienst des Kardinals Ascanio sforza. Wie 
lange Josquin dem luxusliebenden und kunst-
sinnigen Kirchenmann diente, ist aus den überlie-
ferten Quellen nicht zweifelsfrei zu entnehmen. 
sicher ist, dass der Komponist im Gefolge des 
Kardinals längere Zeit in rom residierte und 
dort bereits Kontakte zur Päpstlichen Kapelle 
knüpfen konnte, in die er 1489 aufgenommen 
wurde. Unbestritten ist ferner, dass Josquin als 
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WerKTeXTe
Josquin des Préz Gloria 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 orphanorum 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.
Quoniam tu solus sanctus, 
Mariam sanctificans
Tu solus Dominus,
Mariam gubernans.
Tu solus Altissimus, 
Mariam coronans,
Jesu Christe:
Cum sancto spiritu 
in gloria Dei Patris. 
Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe, 
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.
eingeborener Sohn, 
Herr Jesus Christus
Lebenshauch 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 gnädig auf.
Zur Ehre Mariens.
Du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist heilig.
Du heiligst Maria.
Du allein der Herr.
Du lenkst Maria.
Du allein der Höchste,
Du krönst Maria.
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist, 
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen

meisten, noch so ernst erscheinenden Werken 
dieses Komponisten ein hohes maß an origi-
nalität und sprühendem humor zu spüren. Die 
musikalische Prägung francis Poulencs vollzog 
sich bereits in jugendlichem Alter in seiner 
heimatstadt Paris. sein Klavierlehrer ricardo 
Viñes ermöglichte dem gerade 15-jährigen 
Kontakte zu den angesehenen, aber auch streit-
baren Komponisten eric satie, Georges Auric 
und manuel de falla. Unter diesem eindruck 
schrieb Poulenc 1917 die „rapsodie nègre“, 
seine erste große Komposition, die mit großem 
erfolg in einem der avantgardistischen musik 
gewidmeten Konzert zur Uraufführung kam.
 
nach absolviertem militärdienst bildete Poulenc 
mit fünf gleichgesinnten Komponisten, darunter 
Arthur honegger und Darius milhaud, ein 
forum neuer musik, das von einem französi-
schen Journalisten den namen „Groupe des 
six“ erhielt. Poulenc, zu diesem Zeitpunkt 
gerade 21 Jahre alt, erfüllte als jüngstes mitglied 
dieses forums neuer musik am konsequentesten 
die selbst proklamierten Prinzipien der „six“: 
humor, Antiakademismus und gepflegter Dille-
tantismus. Dass die Gruppe ernst genommen 
wurde, zeigt der Kompositionsauftrag für das 
Ballett „Les biches“, der 1924 von sergei Diag-
hilev und seinem russischen Ballett an Poulenc 
erging. In der folgezeit entwickelte sich Poulenc 
zu einem vielseitigen Künstler, dessen musikali-
sches Werk nicht nur im „klassischen“ Konzert-
bereich verblieb, sondern auch schauspiel- und 
filmmusik einschloss. Inspiriert von der reichen 
französischen musiktradition sowie aktuellen 
Tendenzen entwickelte Poulenc einen typischen 
Klangstil, der sich vor allem in einer unnachahm-
lichen melodiegestaltung manifestiert.

mitte der 1930er Jahre durchlitt francis Poulenc 
eine tiefe persönliche Krise, die vom Tod mehrerer 
freunde und Verwandter ausgelöst wurde. hatte er 
sich als rebellischer Jugendlicher von Glauben und 

Kirche distanziert, unternahm er nun eine Pilger-
fahrt in den südfranzösischen Wallfahrtsort roca-
madour. Die dort vollzogenen intensiven religiösen 
handlungen lösten bei Poulenc eine rückkehr 
zum katholischen Glauben aus. hieraus ergab sich 
gleichzeitig auch ein Wandel seines kompositori-
schen stils. Poulenc schuf in den folgejahren eine 
ganze reihe geistlicher Werke, in denen sich seine 
tiefe religiosität widerspiegelt.
 
Die populärste sakralkomposition von francis 
Poulenc ist ohne Zweifel seine monumentale 
Gloria-Vertonung für sopran-solo, Chor und 
orchester. es war die einflussreiche „Koussevitzky-
foundation“ in Boston, die bei Poulenc 1959 eine 
neue sinfonie in Auftrag gab. Der Komponist 
wollte jedoch ein großes geistliches Werk für Chor 
und orchester schreiben und schlug eine Gloria-
Vertonung vor. Als Vorbild schwebte ihm das nur 
zwei Jahrzehnte zuvor wiederentdeckte Gloria von 
Antonio Vivaldi vor. Wie der venezianische meister 
beabsichtigte auch Poulenc, eine selbständige Verto-
nung dieses messeteils mit einer Aufgliederung in 
einzelne Chor- und solonummern zu schaffen. 
nach der Zustimmung der foundation entstand 
ein sechsteiliges Werk von großer Ausdehnung. 
Poulenc selbst wies in dem ihm eigenen humor 
auf die häufigen Textwiederholungen hin: „… ein 
stück im stil von Vivaldi – wiederholte Worte in 
jeder hinsicht, das Latein erlaubt diese Art von  
endlosmakkaroni“.

Die gesamte Komposition strahlt eine große 
Lebendigkeit und Zuversichtlichkeit aus, wobei 
sich durch das groß besetzte orchester eine 
sinfonische Dimension ergibt. hinsichtlich seiner 
harmonien bewegt sich Poulenc weitgehend in 
einem neoklassizistischen rahmen. Die Urauf-
führung des festlichen Glorias erfolgte im Januar 
1961 in Boston – Poulenc stellte daraufhin fest: 
„Trotz meiner 61 Jahre glaube ich, dass es ein 
recht junges Werk ist.“

Bernhard Schrammek



98

Josquin des Préz  Vultum tuum deprecabuntur

Prima pars

Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis,
quia in te sola, virgine maria,
omnis spes posita est. 

Alle Reichen des Volkes sollen vor deinem Antlitz flehen,
denn auf dich, Jungfrau Maria,
ist alle Hoffnung gesetzt. 

Giacomo Puccini  Gloria aus: Messa di 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:
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.
Quoniam tu solus sanctus, 
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, 
Jesu Christe:
Cum sancto spiritu 
in gloria Dei Patris. 
Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe, 
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.
eingeborener Sohn, 
Herr Jesus Christus
Herr und Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters.
Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 
erbarme dich unser.
Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 
nimm unser Flehen gnädig auf.
Du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist heilig.
Du allein der Herr.
Du allein der Höchste,
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist, 
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen

Secunda pars

sancta Dei genitrix, virgo semper maria,
de cuius utero processit salvator noster
et redemptio mundi,
deprecare filium,
ut exaudire dignetur deprecationem nostram.  

Tertia Pars

o intemerata virgo, quae redemptorem saeculi 
peperisti,
et post partum virgo inviolata permansisti,  
Dei genitrix,
intercede pro nobis, et ne despicias preces nostras
quia ore indigno nomen sanctum tuum  
invocavimus,
o gloriosa domina, et pro nobis semper 
Christum exora. 

Quarta pars

o maria, nullam tam gravem possumus habere 
culpam,
pro qua apud filium tuum non possis impetrare 
veniam,
nihilque est tibi impossibile apud filium tuum,
quem genuisti de tuo sacro corpore, mater 
misericordiae.

Quinta pars

mente tota tibi supplicamus,
ut sicut filio tuo Domino nostro Jesu Christo
aliquando displicuimus, modo viceversa immu-
tatis moribus
per te usque in finem ei complaceamus.
Preces nostras, virgo mirabilis, ideo ne despicias
quia ore indigno nomen sanctum tuum invocare 
praesumimus.

Heilige Gottesmutter und Jungfrau Maria,
aus deren Schoß unser Retter 
und der Erlöser der Welt emporspross,
bitte deinen Sohn,
dass er unsere Gebete erhöre.

O makellose Jungfrau, die den Erlöser der Welt gebar,
und nach der Geburt Jungfrau blieb, Gottesmutter,
Bitte für uns und verschmähe nicht unsere Gebete,
die wir mit unseren unwürdigen Zungen deinen 
heiligen Namen anrufen,
glorwürdige Herrin, bitte für uns bei Christus.

O Maria, wir können keine so schwere Sünde begehen,
dass Du nicht bei deinem Sohn um Vergebung  
bitten würdest.
Für deinen Sohn ist nichts unmöglich,
den dein heiliger Körper geboren hat, Mutter der  
Barmherzigkeit.

Mit unserer ganzen Seele bitten wir dich,
dass wir, auch wenn wir manchmal sündigen, 
bei deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus,
Gnade und Zuflucht finden bis zu unserem Ende.
Verschmähe nicht unsere Gebete,
wunderbare Jungfrau, die wir dich
die wir mit unseren unwürdigen Zungen deinen 
heiligen Namen anrufen.
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Josquin des Préz Memor esto verbi tui

memor esto verbi tui servo tuo, in quo mihi  
spem dedisti. 
haec me consolata est in humilitate mea, quia 
eloquium tuum vivificavit me. 
superbi inique agebant usquequaque; a lege autem  
tua non declinavi. 
memor fui judiciorum tuorum a saeculo, 
Domine, et consolatus sum. 
Defectio tenuit me, pro peccatoribus derelin-
quentibus legem tuam. 
Cantabiles mihi erant justificationes tuae in loco 
peregrinationis meae. 
memor fui nocte nominis tui, Domine, et custodivi  
legem tuam. 

Gedenke deinem Knechte an dein Wort, auf welches 
du mich lässest hoffen: 
Das ist mein Trost in meinem Elende; denn dein Wort 
erquicket mich. 
Die Stolzen haben ihren Spott an mir; dennoch 
weiche ich nicht von deinem Gesetz. 
Herr, wenn ich gedenke, wie du von der Welt her 
gerichtet hast, so werde ich getröstet. 
Ich bin entbrannt über die Gottlosen, die dein Gesetz 
verlassen. 
Deine Rechte sind mein Lied in dem Hause meiner 
Wallfahrt. 
Herr, ich gedenke des Nachts an deinen Namen und 
halte dein Gesetz. 

Francis Poulenc Gloria

haec facta est mihi, quia justificationes tuas 
exquisivi. 
Portio mea, Domine, dixi custodire legem tuam. 
Deprecatus sum faciem tuam in toto corde meo; 
miserere mei secundum eloquium tuum. 
Cogitavi vias meas, et converti pedes meos in 
testimonia tua. 
Paratus sum, et non sum turbatus, ut custodiam 
mandata tua. 
funes peccatorum circumplexi sunt me, et legem 
tuam non sum oblitus. 
media nocte surgebam ad confitendum tibi, super 
judicia justificationis tuae. 
Particeps ego sum omnium timentium te, et 
custodientium mandata tua. 
misericordia tua, Domine, plena est terra;  
justificationes tuas doce me.

Das ist mein Schatz, daß ich deine Befehle halte. 
Ich habe gesagt, Herr, das soll mein Erbe sein, daß ich 
deine Wege halte. 
Ich flehe vor deinem Angesichte von ganzem Herzen; 
sei mir gnädig nach deinem Wort! 
Ich betrachte meine Wege und kehre meine Füße zu 
deinen Zeugnissen. 
Ich eile und säume mich nicht, zu halten deine 
Gebote. 
Der Gottlosen Rotte beraubet mich; aber ich vergesse 
deines Gesetzes nicht. 
Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die 
Rechte deiner Gerechtigkeit. 
Ich halte mich zu denen, die dich fürchten und deine 
Befehle halten. 
Herr, die Erde ist voll deiner Güte; lehre mich deine 
Rechte!

1. Gloria

Gloria in excelsis Deo:
et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 

2. Laudamus te

Laudamus te. 
Benedicimus te. 
Adoramus te. 
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. 

3. Domine Deus

Domine Deus, rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens. 

Ehre sei Gott in der Höhe, 
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.

sancta maria, ora pro nobis.
sancta Dei genitrix, ora pro nobis.
sancta virgo virginum, intercede pro nobis.

Sexta Pars

ora pro nobis, virgo sine termino
de qua lumen ortum est in tenebris
rectis corde,
exaudi nos in tribulatione nostra,
et veniam impetra pro peccatis nostris
a Patre et filio et spiritu sancto. Amen. 

Septima pars

Christe, fili Dei, salvator noster,
mundi qui crimina tollis,
miserere nobis.
Christe, fili Dei, mundi verissima salus,
miserere nobis.
Christe, fili Dei, precibus sanctissimae matris
adiuva nos et tolle tribulationem nostram.

Heilige Maria, bitte für uns.
Heilige Gottesmutter, bitte für uns.
Heilige Jungfrau, tritt für uns ein.

Bitte für uns, Jungfrau in Ewigkeit,
der du ein Licht entzündest in der Dunkelheit 
für die ehrlichen Herzen.
Erhöre uns in unserer Bedrängnis
und bitte um Vergebung unserer Sünden
bei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.

Christus, Gottessohn, unser Retter,
der du die Welt von den Sünden befreist,
erbarme dich unser.
Cristus, Gottessohn, wahres Heil der Welt,
erbarme dich unser.
Christus, Gottessohn, hilf uns durch die Fürsprache 
deiner Mutter, und erlöse uns aus unseren Qualen.
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emma Kirkby, Jill feldman, harry van der Kamp, 
Christoph Genz, Peter van heyghen, Jessica Cash 
und sophie Boulin. einblicke in die Barock-
gestik gewann sie durch sigrid T’hooft, margit 
Legler, sharon Weller und nils niemann. Diese 
Kunst auf der barocken opernbühne erlebbar 
zu machen ist der sängerin ebenso ein Anliegen, 
wie das Aufführen wiederentdeckter Werke jener 
epoche. so sang sie u. a. die Partie des Philotas in 
heinichens „Die lybische Talestris“, den Cesare 
in „Catone in Utica“ von J. Chr. Bach und die 
Venus in Kussers „Adonis“ innerhalb der Interna-
tionalen händel Akademie in Karlsruhe.

Als Konzertsängerin ist sie im In- und Ausland 
tätig. Zu Gast war sie in festivals wie den 
händelfestspielen halle, dem Bachfest Leipzig, 
den Thüringer Bachwochen, den festivals La 
Chaise-Dieu und Ambronay (fr), den festival 
Anima mundi Pisa und Grandezze e meraviglie 
modena (IT), dem Goldbergfestival (PL) sowie 
dem festival AmUZ (Be). sie sang u. a. unter 
sigiswald Kuijken, mit Capella Cracoviensis unter 
Konrad Junghänel, mit der staatskapelle Dresden, 
dem Gewandhaus orchester Leipzig unter der 
Leitung von Thomaskantor Georg Christoph 
Biller sowie mit Le Concert Lorrain, La Banda 
und dem Telemannischen Collegium micha-
elstein unter Ludger rémy. Ab 2013 ist eine 
Zusammenarbeit mit Cantus Cölln geplant.

Julia Kirchner ist Preisträgerin mehrerer Wett-
bewerbe, so unter anderem 2005 und 2011 
beim Internationalen Gesangswettbewerb der 
Kammeroper schloss rheinsberg, wo sie als 
Knusperhexe in humperdincks oper „hänsel 
und Gretel“ sowie als ottavia in monteverdis 
„L‘incoronazione di Poppea“ zu erleben war. 
2011 wurde sie Preisträgerin beim Internationalen 
Wettbewerb für Alte musik „Canticum Gaudium“ 
Poznan (PL), wo sie außerdem einen sonderpreis 

Julia Kirchner, Sopran

Julia Kirchner, 1981 
in friedrichroda/
Thüringen geboren, 
studierte Gesang und 
Gesangspädagogik an 
der hochschule für 
musik und Theater 
„felix mendelssohn 
Bartholdy“ Leipzig bei 
hermann Christian 
Polster und Jeanette 

favaro-reuter sowie an der Guildhall school of 
music and Drama London bei Penelope macKay. 
2009 legte sie ihr Konzertexamen in Leipzig ab. 
es folgten ein Aufbaustudium zur Künstlerischen 
Liedgestaltung bei Karl-Peter Kammerlander an 
der hochschule für musik „franz Liszt“ Weimar 
sowie studien der romanistik mit den schwer-
punkten Italienisch und französisch an den 
Universitäten Leipzig und roma Tre. Ihre künst-
lerische Ausbildung ergänzten meisterkurse u. a. 
bei Christoph Prégardien, edith Wiens, rudolf 
Jansen, Peter schreier, Graham Johnson und 
Grace Bumbry.

Die sopranistin gibt regelmäßig Liederabende, 
wobei sie sich mit der Pianistin nao Aiba als 
LiedduoWeimar dem Lied-repertoire vor allem 
der deutschen romantik widmet, wobei auch 
Lieder weniger bekannter meister von großem 
Interesse für das Duo sind. 

Ihre besondere Liebe gilt dem vielseitigen 
repertoire der Alten musik. fasziniert von den 
Aspekten der historischen Aufführungspraxis 
arbeitete Julia Kirchner mit sara mingardo am 
Conservatorio di musica „santa Cecilia“ in rom 
und mit marek rzepka in Leipzig. Weitere wich-
tige Impulse erhielt sie durch susanne scholz, 

AUsführenDe4. Domine Fili unigenite

Domine fili unigenite, 
Jesu Christe: 

5. Domine Deus, Agnus Dei

Domine Deus, Agnus Dei, 
filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram.

6. Qui sedes ad dexteram Patris

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.

Eingeborener Sohn, 
Herr Jesus Christus.

Herr und Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters.
Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 
erbarme dich unser.
Du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 
nimm unser Flehen gnädig auf.

Du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist heilig.
Du allein der Herr.
Du allein der Höchste,
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist, 
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen
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eine rege Konzerttätigkeit führte ihn in verschie-
dene Gegenden Deutschlands, so gastierte er u.a. 
mit dem Dresdner Kreuzchor und der Dresdner 
Philharmonie in Düsseldorf, münchen und 
hamburg. 2004 war falk hoffmann als Damon 
in händels „Acis und Galatea“ bei den Dresdner 
musikfestspielen zu erleben und sang unter dem 
Dirigat von Peter schreier zum eröffnungskonzert 
des sächsischen mozartfestes 2005 in Chemnitz.
Des weiteren war er  in der frauenkirche als 
evangelist (Brockespassion von händel und Weih-
nachtsoratorium von Bach) unter der Leitung von 
Ludwig Güttler zu hören. 
 
Von 2003 – 2010 war falk hoffmann an den 
Landesbühnen sachsen in radebeul fest enga-
giert, wo er zahlreiche hauptpartien übernahm. 
Weiterhin gastierte er am Theater Zwickau-
Plauen, dem Theater nordhausen, dem Theater 
Krefeld-mönchengladbach sowie an der staats-
operette in Dresden.

Darüber hinaus ist falk hoffmann seit september 
2010 mitglied im renommierten mDr-rund-
funkchor.

Calmus Ensemble

Calmus ist heutzutage eine der erfolgreichsten 
Vokalgruppen Deutschlands. Das ensemble 
besitzt eine Klangkultur, wie sie nur von wenigen 
erreicht wird. Die homogenität und die breite 
Palette an Klangfarben, aber auch die musizier-
freude, die die musiker auf der Bühne vermitteln, 
wird von der Presse immer wieder hervorge-
hoben. sie haben eine ganze reihe internatio-
naler Preise und Wettbewerbe gewonnen, u.a. den 
„eCho Klassik“, und der radius ihrer Aktivi-
täten wird ständig größer und führt sie z.B. regel-
mäßig in die UsA.
 
Unermüdlich sind sie bestrebt, neues repertoire 
zu entdecken. Geprägt von der vielhundertjäh-
rigen Tradition großer deutscher Knabenchöre 
sind sie natürlich in der Vokalmusik der renais-
sance, des Barock und der romantik versiert. 
musik unserer Zeit ist ihnen aber ebenfalls ein 
echtes Anliegen. In allen sparten gibt es immer 
wieder interessante Partnerschaften mit Kollegen. 
Da diese im Bereich zeitgenössischer musik 

häufig völlig neues repertoire bedeuten, das fall-
weise auch erst erstellt werden muss, hat Calmus 
über die Jahre zahlreiche Kompositionsaufträge 
vergeben und Uraufführungen gesungen. Dass 
die musiker gerne Pop, folk und Jazz sowie 
Chansons und evergreens der zwanziger Jahre 
singen, das versteht sich von selbst!

ein Teil ihrer Zeit ist der nachwuchsförderung 
gewidmet, denn Unterricht und Workshops 
gehören zu ihrem Alltag, zuhause in Leipzig und 
unterwegs. Kein Wunder, dass die ehemalige „Boyg-
roup“, die seit 2001 von einem sopran angeführt 
wird, überall auf der Welt immer mehr fans hat.

www.calmus.de

Kammerchor Josquin des Préz

Bemerkenswerte musikalische einfühlsam-
keit und stilsicherheit werden dem Leipziger 

für besondere künstlerische reife erhielt. 2008 war 
sie finalistin im Internationalen Johann-sebastian-
Bach-Wettbewerb Leipzig sowie 2010 bei Interna-
tionalen solistenwettbewerb für Alte musik schär-
ding/Brunnenthal (AT). ebenfalls 2010 gewann sie 
den 1. Preis beim 4° Concorso di musica Antica 
- Premio fatima Terzo in Vicenza (IT).

rundfunk- und fernsehaufzeichnungen ent-
standen in Zusammenarbeit mit mDr figaro, 
ArTe und Polskie radio sA. CD-Produktionen 
runden ihr künstlerisches schaffen ab.

Falk Hoffmann, Tenor

Der gebürtige Dresdner  
falk hoffmann war von 
1988 bis 1997 mitglied 
des Dresdner Kreuz-
chores, wo er erste 
solistische erfahrungen 
sammeln konnte. Zum 
Abschluss seiner Kreuz-
chorzeit erhielt er 1997 
das rudolf mauers-
berger stipendium.

Der Tenor falk hoffmann studierte Gesang 
an der musikhochschule seiner heimatstadt, 
zunächst bei Ks Armin Ude, dann bei Prof. 
margret Trappe-Wiel. 

es folgte ein 2-jähriges Aufbaustudium, welches 
er mit Auszeichnung beendete, sowie ein meis-
terstudium. Weiterhin belegte falk hoffmann 
im Aufbaustudium die Lied- und Konzertklasse 
bei Ks Prof. olaf Bär und besuchte verschiedene 
meisterkurse u.a. bei Ks Prof. Peter schreier. 
Darüber hinaus war er 2006 finalist bei dem 
Liedwettbewerb „La voce“ in Bad Kissingen.



1716

Kammerphilharmonie Leipzig 

Die Kammerphilharmonie Leipzig präsentiert 
exzellente musikalische Aufführungen in ihrer 
heimatstadt und auf weltweiten Konzertreisen. 
Das orchester bereichert das kulturelle Leben 
in Leipzig und Deutschland und hat sich breite, 
internationale Anerkennung erworben. Der 
warme und dunkle Klang der deutschen Tradi-
tion, kombiniert mit erkenntnissen der histori-
schen Aufführungspraxis, wird von Kritik und 
Publikum gelobt. 

Die Kammerphilharmonie Leipzig wurde 
im Jahr 2000 von studenten der hochschule 
für musik „felix mendelssohn Bartholdy“ 
und musikern der traditionsreichen Leipziger 
orchester gegründet. Ihr umfangreiches reper-
toire reicht vom Barock bis zur moderne. Unsere 
Konzertprogramme werden zuerst in Leipzig 
bzw. Deutschland präsentiert, dann auf Konzer-
treisen in den bekanntesten Auditorien der UsA, 
in Italien, China, Korea, Indien und Lateiname-
rika wiederholt. Die Kammerphilharmonie 
Leipzig überzeugte im harris Theatre Chicago, 
der halle des Volkes Peking, dem oriental 

profilierten Arbeit des Kammerchor michaelstein. 
höhepunkte der letzten Jahre waren u.a. im Januar 
2009 eine erfolgreiche Konzerttournee nach sibi-
rien mit zahlreichen Konzerten und drei Preisen 
(Grand Prix, Kategoriesieg, Dirigentenpreis) beim 
„IV. Internationalen Chorwettbewerb «Weih-
nachten in russland» ekaterinburg“, die mehr-
fachen Aufführungen der neu rekonstruierten 
oper Alceste von Wieland und schweitzer mit 
Concerto Köln im schloss Weimar zur Wieder-
eröffnung der Anna Amalia Bibliothek Weimar 
und im Barocktheater erlangen, zahlreiche 
neuzeitliche Wiedererstaufführungen von Passi-
onen, oratorien, Kantaten und motetten, u.a. von 
harrer, stölzel, Telemann, rolle, fasch, Krebs & 
schumann. seit 2006 ist Deutschlandradio Kultur 
medienpartner des Kammerchor michaelstein.

sebastian Göring ist Dirigent des Kammerchor 
michaelstein. er studierte orchesterdirigieren bei 
GmD hans-Jörg Leipold (Leipzig) und Chordi-
rigieren bei Prof. Gert frischmuth (erfurt) sowie 
schulmusik, stimmbildung und Informatik in 
Weimar und Jena. er arbeitet international als 
Dirigent, Juror und Dozent. 

www.kammerchor-michaelstein.de

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 Wettbewerbs-
programm erhielt. Dem voraus ging ein sieg 
beim V. sächsischen Chorwettbewerb im Juni 

2009. Zahlreiche Tourneen führten die sänger 
durch West- und osteuropa gleichermaßen. 
Bei festivals 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 Kulturbot-
schafter Deutschlands 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

Kammerchor Michaelstein 

Die sängerinnen und sänger des Kammerchor 
michaelstein kommen aus allen Landesteilen 
der Bundesrepublik. Der Chor arbeitet oft mit 
international anerkannten Instrumentalensem-
bles und musikerpersönlichkeiten zusammen, 
wie dem Concerto Köln, Collegium marianum 
Prag, The Israeli Camerata, Batzdorfer hofka-
pelle, dem Collegium 1704 Prag, Ludger rémy, 
Christoph spering, michael hofstetter, Avner 
Biron, emma Kirkby, James Gilchrist, Cyndia 
sieden uvm. Internationale Wettbewerbserfolge, 
zahlreiche CD- und rundfunkproduktionen 
mit Welt-ersteinspielungen, Kooperationen und 
Konzerte als offizieller musikalischer Botschafter 
Deutschlands u.a. in Italien, russland, Israel, Polen, 
Tschechien, Belgien und Japan zeugen von der 
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Arts Center shanghai, seoul Arts Center und 
songnam Concert hall, dem national Center 
of the Performing Arts mumbai, der Chowdiah 
Concert hall Bangalore u. a. rundfunk und 
fernsehen sendeten Konzerte oder berichteten 
über das orchester, so ArD, ZDf, hr2, rAI3, 
CCTV, Indian national TV u.a. 

Die Philharmoniker musizieren mit renom-
mierten und international ausgezeichneten 
solisten wie Guy Braunstein (Berliner Philhar-
moniker), Prof. Christian funke (Gewandhausor-
chester Leipzig), Lothar strauß (staatskapelle 
Berlin), Giuliano sommerhalder (Gewandhausor-
chester Leipzig), michael Barenboim sowie Peter 
Bruns und dem Leipziger Universitätsmusikdi-
rektor David Timm. namhafte Gastdirigenten 
werden zudem für festspiele und Galakonzerte 
eingeladen, das orchester zu dirigieren. Das 
orchester wurde als resident orchestra des 
festival Internazionale della Cultura Bergamo 
verpflichtet. eine enge Kooperation verbindet das 

ensemble mit dem berühmten indischen Violin-
virtuosen und Komponisten Dr. L. subramaniam.
neben den Gewandhaus-Konzerten können 
regelmäßig Konzerthöhepunkte im Berliner 
Konzerthaus, der Berliner Philharmonie und 
bei den richard-Wagner-festspielen Bayreuth 
erlebt werden. Das orchester ist zudem vielfältig 
in der kulturellen und sozialen Arbeit engagiert. 
Partnerschaften verbinden die musiker mit der 
fairplay stiftung Germany in Projekten für 
Kinder, den Grauen Löwen e.V. in musikalischen 
Projekten mit senioren, der stiftung „menschen 
in not“ und Kantoreien in der Kirchenmusik. 
hiermit werden die Ideen des Leipziger Philhar-
monischen orchesters und hans Windersteins 
wieder neu belebt. eine DVD ist bei sony music 
erschienen, weitere Aufnahmen sind in Planung. 
 Aufgrund der innovativen formation und dyna-
mischen spielweise wurde das orchester bereits 
mehrfach von Institutionen aus Wirtschaft und 
Politik wie dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-
Institut und dem Bayreuther osterfestival, den 

richard-Wagner-festspielen Bayreuth sowie von 
nintendo, sAP, siemens, Kabel Deutschland, der 
messe Leipzig, der Deutschen nationalbiblio-
thek, der Universität Leipzig u.a. engagiert. 

www.philharmonie-leipzig.de

Ludwig Böhme

Ludwig Böhme liebt 
Vokalmusik – als sänger,  
Dirigent, Dozent und 
Arrangeur. 1979 in 
rodewisch/Vogtland  
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 heraus-
geber 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 Kulturstiftung des feistaates 

sachsen, die stadt Leipzig, Kulturamt  

und die Doris-Günther-stiftung.

BILD-/QUeLLennAChWeIse

Texte: Bernhard Schrammek
Fotos:  S. 13 Julia Kirchner - Rechtnitz Leipzig /
S. 14 Falk Hoffmann - Hagen König /
S. 14 Calmus Ensemble - Marco Borggreve /
S. 15 Kammerchor Josquin des Préz - Gert Mothes /
S. 17 Kammerchor Michaelstein - privat /
S. 18 Kammerphilharmonie Leipzig -
KAMMERPHILHARMONIE LEIPZIG e.V./
S. 19 Ludwig Böhme - Marco Borggreve /
Rückseite Kammerchor Josquin des Préz - Gert Mothes

Alle rechte, insbesondere der Verbreitung 

durch Print- und elektronische medien, vorbehalten.

© 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 Auf-

führungen mit künstlerischem Anspruch“ zum Ziel ge-

setzt 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

WACHSEN SIE
MIT  UNSEREN

IDEEN
Werbekonzepte • Messe- und Ausstellungskonzepte
Layout • Druck • Webdesign
Werbemittel • Textildruck • Großformatdruck

www.mediengestaltungwiese.de

Wir gratulieren dem 

Kammerchor Josquin des Préz 

zum 25. Jubiläum und 

danken für die kreative 

Zusammenarbeit.
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XXIV. ProJeKTKonZerT –  hAIL! BrIGhT CeCILIA!
Ostersonntag, 31. März 2013, 20 Uhr 

Thomaskirche zu Leipzig

motetten und Chansons von Josquin des Préz 
Cäcilienode für soli, Chor und orchester von henry Purcell

Tobias Berndt – Bass | Kammerchor Josquin des Préz | Leipziger Barockorchester 
Ludwig Böhme - Leitung

Die heilige Cäcilia fungiert seit dem mittelalter traditionell als Patronin der Kirchenmusik, 
auch wenn über ihr Leben Anfang des 3. Jahrhunderts und ihren Bezug zur musik kaum etwas 
bekannt ist. Gleichwohl identifizierten sich viele musiker mit dieser antiken heiligen: sie grün-
deten Cäcilienverbände, ließen sich Cäcilienbilder anfertigen und komponierten Cäcilienmes-

sen. In London wurde die Tradition der Cäcilienfeiern 1683 unter der Ägide von henry Purcell 
begründet und fortan jährlich durchgeführt. höhepunkt der feierlichkeiten war die Aufführung 
einer festlichen „Cäcilien-ode“. Im Jahre 1692 schrieb Purcell seine vierte und letzte „ode on 

st. Cecilia’s Day“, die sich durch eine besondere feierlichkeit und opulenz auszeichnet.

Der Kammerchor Josquin des Préz bringt dieses selten gespielte Werk im rahmen seines 
XXIV. Projektkonzerts zur Aufführung. Kombiniert wird die prächtige englische Barockmu-
sik mit Werken von Josquin des Préz, vom dem drei geistliche motetten und eine Auswahl 
weltlicher Chansons erklingen. Die Kombination Josquin - Purcell birgt nicht nur reizvolle 
klangliche Kontraste, sondern führt zwei überragende Köpfe der europäischen musikge-

schichte zusammen; und das in der hauskirche von Johann sebastian Bach!

Konzertvorschau


