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PROGRAMM
Charles-Marie Widor Messe op. 36  
1844-1937 für Männerchor, Chor und zwei Orgeln 
 Kyrie, Gloria
 
Josquin des Préz Credo Vilayge II
um 1450/55-1521 (NJE 13.6)

Charles-Marie Widor Messe op. 36  
 Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

Josquin des Préz Plaine de deuil
                                         fünfstimmige Chanson (NJE 29.20)
 
 Douleur me bat 
                                                fünfstimmige Chanson (NJE 29.4)

 Belle pour l’amour de vous
 vierstimmige Chanson (NJE 28.5)
 
Francis Poulenc                      Un soir de neige
1899-1963 Kleine Kantate für Kammerchor FP 126
 
Josquin des Préz                    Ut Phoebi radiis
                                                Motette (NJE 25.10)
 

Pause

Francis Poulenc                      Exultate Deo
                                                Motette
 
Louis Vierne                           Messe Solennelle cis-moll op 16
1870-1937                               für Chor und zwei Orgeln
                                                Kyrie, Gloria
 
Josquin des Préz                    Credo Quarti toni 
 (NJE 13.4)
 
Louis Vierne                           Messe Solenelle cis-moll op 16
                                                Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
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Auch wenn er viele Jahre seiner Laufbahn in 
Italien verbracht hat und seine Werke ohnehin in 
ganz Europa gesungen wurde: Josquin des Préz 
war ein zutiefst französischer Musiker. Seine musi-
kalische Ausbildung erfuhr er mit großer Wahr-
scheinlichkeit als Sängerknabe in Saint-Quentin; 
als junger Musiker wirkte er in der Hofkapelle 
René von Anjous in Aix-en-Provence sowie am 
königlichen Hof Ludwigs XI. in Paris. Und auch 
seinen Lebensabend verbrachte Josquin im fran-
koflämischen Raum, als Komponist und hochan-
gesehener Kleriker in Condé-sur-l’Escaut.
 
Seine Messen und Motetten wurden in Frankreich 
noch zu Josquins Lebzeiten viel aufgeführt, dank 
ihrer gedruckten Veröffentlichungen gelangten 
sie nicht nur in die großen Metropolen, sondern 
auch in kleinere Städte. Auch über die folgenden 
Jahrhunderte zählten seine Werke – wenn auch 
dem wandelnden Zeitgeschmack geschuldet in 
vermindertem Ausmaß – zum kirchenmusika-
lischen Repertoire. Viele spätere französische 
Komponisten studierten das Werk Josquins und 
seiner Zeitgenossen sehr genau und zeigten sich 
fasziniert vom tiefen musikalischen Gehalt. So 
zeigt die im heutigen Konzert präsentierte „Tour 
de France“ einen direkten musikalischen Weg 
von Josquin bis in das 20. Jahrhundert auf. 

Josquin des Préz werden nach aktuellem 
Forschungsstand 18 Vertonungen des kompletten 
Messordinariums zugeschrieben. Er hinterließ 
aber auch ein knappes Dutzend einzelner Mess-
sätze, die offenbar als Gelegenheitskompositionen 
entstanden sind. Es handelt sich dabei vor allem 
um Vertonungen des textreichen Credo, also des 
Glaubensbekenntnisses. Um auch diesen Werken 
eine angemessene Würdigung zu verleihen, ließ 
Josquin im Jahre 1505 acht seiner einzelne Mess-
sätze in dem Sammelband „Fragmenta Missarum“ 
des venezianischen Verlegers Ottaviano Petrucci 

drucken. Der Band enthält neben den Josquin-
Kompositionen (fünf Credosätze, ein Gloria und 
zwei Sanctussätze) auch noch Werke von Alex-
ander Agricola, Antoine Brumel, Antoine Busnois 
und anderen. 

Insgesamt sieben der in den „Fragmenta 
Missarum“ publizierten Credo-Vertonungen 
tragen den Titelzusatz „Vilayge“, zwei davon 
stammen von Josquin des Préz. Sein Credo 
Vilayge II stellt eine relativ bündige Vertonung 
des liturgischen Textes dar. Als Leitmotiv wird im 
Tenor – der zweittiefsten Stimme – die grego-
rianische Melodie des I. Credo zitiert. Auffällig 
ist in diesem Stück die überwiegend homo-
phone Satzweise und das fast vollständige Fehlen 
von Melismen. Wesentlich länger und auch 
abwechslungsreicher ist dagegen der Satz des 
Credo Quarti toni von Josquin gestaltet. Auch 
hier zitiert der Tenor das I. Choral-Credo, aller-
dings weisen die drei verbleibenden Stimmen 
einen viel selbständigeren Verlauf auf. Es kommt 
häufig zur polyphonen Imitation des Tenors, 
aber auch Reduzierungen auf zwei Stimmen 
(meist die Außenstimmen) mit lang währenden 
Melismen sind mehrfach zu hören. Rein homo-
phon gestaltet Josquin lediglich den Abschnitt „Et 
incarnatus est...“, wodurch dieser Glaubenssatz 
von der Geburt Christi eindrucksvoll hervor-
gehoben wird. Der eklatante Stilunterschied 
zwischen dem Credo Vilayge II und dem Credo 
Quarti toni hat etliche Musikforscher zu dem 
Schluss gebracht, den erstgenannten Messsatz als 
nicht authentisch zu bezeichnen. Einen hinrei-
chenden Nachweis dafür gibt es aber nicht. 

Einzigartig unter den Motetten Josquins ist das 
vierstimmige Stück „Ut Phebi radiis“. Hinsicht-
lich ihrer textlichen und musikalischen Gestalt 
ist die Komposition ganz auf die Präsentation 
der Solmisationskunst fokussiert: Es handelt 

EINFÜHRUNG
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sich dabei um die mittelalterliche Praxis, einer 
Melodie bestimmte vordefinierte Silben zu unter-
legen, die den Stufen einer Tonreihe entsprechen. 
Der Musikgelehrte Guido von Arezzo hat dazu 
Anfang des 11. Jahrhunderts sechs Silben für sechs 
Tonstufen festgelegt, wobei ihm als Grundlage 
ein Hymnus für Johannes den Täufer (den Patron 
der Sänger) diente, der eine außergewöhnliche 
musikalische Gestalt besitzt: Jeder der sechs Halb-
verse des Hymnus setzt auf dem nächsthöheren 
Ton ein. Die auf den betreffenden Tönen gesun-
genen 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 
beliebigen Ton aus) zum Einstudieren musikali-
scher 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 
Grundbestand der Guidonischen Silben, ledig-
lich das „ut“ (für c) wurde im 17. Jahrhundert 
alternativ mit „do“ besetzt. In der italienischen 
und französischen Sprachtradition haben sich 
die Silben bis heute als übliche Notenbezeich-
nungen erhalten. 

Auch der Text der Motette „Ut Phoebi radiis“ 
beruht auf einer solmisatorischen Struktur: Er 
besteht aus zwei siebenzeiligen Strophen, deren 
jeweils letzte Zeilen einen geistlichen Gehalt 
aufweisen, indem sie Maria bzw. Jesus nennen. Der 
übrige Text bereitet diese „geistlichen Pointen“ 
mit rhetorischen Vergleiche und Anspielungen 
auf die antiken Mythologie (Phöbus, das Goldene 
Vlies) sowie biblische Gestalten (Salomo, Petrus) 
vor. Dabei beginnen die Zeilen 1 bis 6 ansteigend 
mit den Guidonischen Silben, zunächst „ut“, 
dann „ut re“, danach „ut re mi“ und so weiter. 
In den Zeilen 8 bis 13 ist es umgekehrt: Der Text 
beginnt mit „la“, dann folgt „la sol“ und so fort. 

Josquin verdeutlicht nun diesen Silbenhinter-
grund, indem er Bass und Tenor in der Form eines 
Quartkanons die entsprechenden Töne singen 
lässt, während die beiden Oberstimmen sich dazu 
weitgehend frei bewegen. Dieses Kompositions-
prinzip ergibt durch Josquins kontrapunktische 
Meisterschaft ein ungemein konstruktives und 
doch ausdrucksstarkes Klanggebilde. Komposi-
torische Höhepunkte erreicht das Stück jeweils 
beim letzten Kanoneinsatz, wenn sämtliche sechs 
Silben hintereinander erklingen. Josquin lässt hier 
zusätzlich noch den Altus diese Tonreihe singen, so 
dass sich ein Tripelkanon ergibt. Bemerkenswert 
wie die gesamte Motette ist auch ihr Abschluss: 15 
Takte lang hält der Bass als Orgelpunkt den Ton 
c (Ut), um dann im Schlussakkord auf f zu wech-
seln. Man darf ganz sicher davon ausgehen, dass 
Josquin den eigenwilligen Text zu „Ut Phoebi 
radiis“ selbst verfasst hat und damit nicht nur 
seine musikalische sondern auch seine humanisti-
sche Bildung unter Beweis stellen wollte. 

Einen ganz anderen Aspekt im Werk Josquins 
offenbaren seine Chansons. Sie rücken den fran-
zösischen Hofmusiker in den Mittelpunkt, der 
mit diesen kurzen von Sprachwitz und musi-
kalischer Abwechslung bestimmten Stücken für 
Unterhaltung im höfischen Rahmen gesorgt hat. 
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Gleichwohl veröffentlichte Josquin viele seiner 
Chansons in zeitgenössischen Drucken, wodurch 
sie eine breite Popularität erlangten. 

Charles-Marie Widor kam mit großer Wahr-
scheinlichkeit bereits im Kindesalter mit den 
Werken von Josquin des Préz in Kontakt. Sein 
Vater wirkte als angesehener Organist einer 
großen Kirche in Lyon, wo eine rege kirchenmu-
sikalische Praxis herrschte. Charles-Marie Widor 
begann früh, in die Fußstapfen des Vaters zu treten: 
Im Alter von vier Jahren begann er mit dem 
Klavierspiel, elfjährig absolvierte er bereits seinen 
ersten Orgeldienst in der Kirche Saint-François-
de-Sales in Lyon. Nach dem Schulabschluss ging 
er zunächst nach Brüssel, um dort ein Musikstu-
dium aufzunehmen. Er nahm Orgelstunden bei 
Jacques-Nicolas Lemmens und Kompositions-
unterricht bei François-Joseph Fétis. Besonders 
viel war dem hochbegabten Widor offensichtlich 
nicht beizubringen, denn schon wenige Monate 
später kehrte der 19-Jährige in seinen Heimat-
stadt Lyon zurück. Als einer seiner stärksten 
Förderer stellte sich in den folgenden Jahren 
der berühmte Orgelbauer Aristide Cavaillé-
Coll heraus. Überzeugt von den Qualitäten des 
jungen Mannes, lud er Widor häufig nach Paris 
ein und arrangierte für ihn Orgelkonzerte in 
seiner Werkstatt bzw. in Kirchen. Auf diese Weise 
konnte sich Widor als herausragender Orgelvir-
tuose präsentieren und kam in der Weltstadt Paris 
mit zahlreichen Musikerpersönlichkeiten der 
Zeit zusammen, darunter Franz Liszt, Gioachino 
Rossini und Giacomo Meyerbeer. Anfang des 
Jahres 1870 wurde er im Alter von 25 Jahren zum 
Organisten der Kirche Saint-Sulpice ernannt, in 
der sich eine große Cavaillé-Coll-Orgel befand. 
Das Orgelspiel in dieser Pariser Kirche sollte zur 
großen Konstante im Leben Widors werden: 
Bis 1934 – also mehr als sechs Jahrzehnte lang – 
spielte er hier Gottesdienste und Konzerte, und 
komponierte seine Orgelwerke für das klang-
prächtige Instrument. 

Für Saint-Sulpice komponierte Widor etliche 
kirchenmusikalische Werke, darunter auch seine 
Messe op. 36. In ihrer Besetzung ist diese 1878 
entstandene Vertonung ganz auf die kirchen-
musikalischen Bedingungen an Widors Kirche 
zugeschnitten: Da die Gemeinde über einen 
gemischten Chor mit etwa 200 Sängern und 
einen kleinen Chor mit etwa 40 Sängerknaben 
verfügte, legte Widor seine Komposition in dieser 
doppelchörigen Weise an. Unterstützt werden die 
beiden Vokalgruppen durch eine große (Haupt-) 
und eine kleine (Chor-)Orgel. Der kleine Chor 
wird dabei durchweg einstimmig in Bariton-
lage gehalten und wurde ursprünglich von den 
Männerstimmen des Knabenchores gesungen. 
Die beiden Orgeln sind überwiegend alternie-
rend eingesetzt und kommen lediglich an Kulmi-
nationspunkten der Partitur zusammen (Schluss 
des Kyrie und des Gloria, komplettes Sanctus) 

Ein direkter Schüler von Charles-Marie Widor 
am Pariser Konservatorium war Louis Vierne. 
Schnell entwickelte sich zwischen den beiden 
Musikern ein freundschaftliches Verhältnis, dass 
dazu führte, dass Vierne 1892 als Orgelvertreter 
Widors an die Kirche Saint-Sulpice gelangte 
und zwei weitere Jahre später Widors Assistent an 
dessen Orgelklasse wurde. Im Jahre 1900 erhielt 
Vierne aufgrund seiner außergewöhnlichen Leis-
tungen als virtuoser Organist das prestigeträch-
tige Amt des Titularorganisten an der Kathed-
rale Notre Dame. Gleichzeitig begann er eine 
umfangreiche Lehrtätigkeit an der Pariser Schola 
cantorum in den Fächern Orgel und Komposi-
tion. Hier zählten Maurice Duruflé und Nadia 
Boulanger zu seinen bekanntesten Schülern. 
Zu Viernes kompositorischem Werk zählen vor 
allem Orgelkompositionen, aber auch geistliche 
Chorwerke, Lieder und Kammermusik.

Im Jahre 1900 schrieb Louis Vierne seine einzige 
Messvertonung, die Messe solennelle cis-Moll. 
Wie Widor reichlich zwei Jahrzehnte zuvor sah 
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WERKTEXTE
Charles-Marie Widor              Messe op. 36

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 

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, 

auch Vierne als instrumentale Begleitung des 
Chores zwei Orgeln vor, eine klein disponierte 
Chororgel und die große, prächtige Hauptorgel. 
Die Uraufführung erfolgte ein Jahr später in der 
Pariser Kirche Saint-Sulpice mit Vierne und 
Charles-Marie Widor an den Orgeln. Das Wech-
selspiel zwischen großer und kleiner Besetzung 
bewirkt starke dynamische Kontraste, die von 
pathetischer Größe (etwa im Gloria) bis hin zu 
inniger Ruhe (Benedictus, Agnus Dei) reichen. 

Mit fünf gleichgesinnten französischen Kompo-
nisten, darunter Arthur Honegger und Darius 
Milhaud, gründete Francis Poulenc 1920 ein 
Forum neuer Musik, das den Namen „Groupe 
des Six“ erhielt und mit unkonventionellen 
Werken auf sich aufmerksam machte. In der 
Folgezeit avancierte Poulenc zu einem vielsei-
tigen Künstler, dessen musikalisches Werk nicht 
nur im „klassischen“ Konzertbereich verblieb, 
sondern auch Schauspiel- und Filmmusik 
einschloss. Eine Pilgerreise in den südfranzösi-
schen Wallfahrtsort Rocamadour erwirkte 1936 
bei Poulenc eine verstärkte Hinwendung zur 
Religion; als direkte Konsequenz entstanden in 
den folgenden Jahren verschiedene geistliche 

Chorwerke. 1941 fertigte er eine festliche Verto-
nung des 81. Psalms „Exultate Deo“ an. 

Drei Jahre später komponierte Francis Poulenc 
seine Kantate „Un soir de neige“. Das Werk 
spiegelt mit seinem ersten Klang die Stimmung 
wieder, die viele Franzosen angesichts der deut-
schen Besatzung während des Zweiten Welt-
krieges empfanden. Das kurze Stück basiert 
auf einem Text des französischen Dichters Paul 
Eluard, der mit eindringlichen Worten und 
Metaphern vier Bilder im Schnee beschreibt. 
Im ersten Teil wird die Erstarrung der Natur im 
Winter beschworen, im zweiten Abschnitt der 
Überlebenskampf eines Wolfes geschildert. Der 
dritte Teil hebt den Wald als Zufluchtsort hervor, 
im letzten Teil schließlich wird der Tod themati-
siert. Poulencs Musik, die um die Weihnachtstage 
1944 entstand, setzt die düstere Poesie adäquat 
um. Herbe Harmonien und eine zuweilen karg 
wirkende Melodieführung erwirken einen tiefen 
Eindruck. Erst im letzten Teil der Kantate hellt 
Poulenc die musikalische Stimmung etwas auf 
und führt das Stück damit zu einem versöhnli-
chen Abschluss.

Bernhard Schrammek
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Josquin des Préz Credo Vilayge II

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 inremissi-
onem peccatorum. 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 gespro-
chen 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.

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, miserere 
nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe depre-
cationem 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.

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.
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Josquin des Préz Plaine de deuil

Plaine de deuil et de melancolie
Voyant mon mal qui tousiours multiplye
Et qu‘en la fin plus ne le puis porter
Contraincte suis pour moy reconforter
Me rendre‘ a toy le surplus de ma vie.

Voller Trauer und Melancholie
sehe ich meinen Schmerz sich stets vergrößern
und dass am Ende ich ihn nicht mehr tragen kann
So bin ich gezwungen, um mich zu trösten,
den Rest meines Lebens dir zu übergeben.

Charles-Marie Widor              Messe op. 36

Sanctus 

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et 
terra gloria tua. Hosanna in excelsis.

Benedictus

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.

Josquin des Préz  Douleur me bat

Douleur me bat et tristesse m‘afolle,

Amour me nuyt et malheur me consolle,
Vouloir me suit, mais aider ne me peult,
Jouyr ne puis d‘ung grant bien qu‘on me veult,

De vivre ainsi, pour dieu, qu‘on me décolle.

Von Schmerzen geschlagen und durch Traurigkeit 
geängstigt,
Von Liebe geschädigt und durch Unglück getröstet,
Guter Wille folgt mir, doch helfen kann er nicht,
Freuen über alles Gute, dass man mir will, kann ich 
mich nicht,
Statt so zu leben - bei Gott - soll man mich köpfen
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Josquin des Préz  Belle pour l’amour de vous

Belle, pour l’amour de vous
Suis venu en ceste ville.
Se n’y fussiés point venu
On ne vous y demandoy mye.

Schöne, um eurer Liebe willen
kam ich in diese Stadt.
Wäret Ihr nicht dorthin gekommen,
hätt‘ ich Sie dort um nichts gebeten.

Francis Poulenc Un soir de neige

I. De grandes cuillers de neige...

De grandes cuillers de neige
Ramassent nos pieds glacés
Et d‘une dure parole
Nous heurtons l‘hiver têtu
Chaque arbre a sa place en l‘air
Chaque roc son poids sur terre
Chaque ruisseau son eau vive
Nous nous n‘avons pas de feu

II. La bonne neige...

La bonne neige le ciel noir
Les branches mortes la détresse
De la forêt pleine de pièges
Honte à la bête pourchassée
La fuite en flèche dans le coeur
Les traces d‘une proie atroce
Hardi au loup et c‘est toujours
Le plus beau loup et c‘est toujours
Le dernier vivant que menace
La masse absolue de la mort
La bonne neige le ciel noir
Les branches mortes la détresse
De la forêt pleine de pièges
Honte à la bête pourchassée
La fuite en flèche dans le coeur

Ein Schneeabend
Paul Eluard

I. Große Schneelöffel

Große Schneelöffel
Sammeln unsere eisigen Füße ein
Und mit harten Worten
Stoßen wir den halsstarrigen Winter
Jeder Baum hat seinen Platz in der Luft,
Jeder Fels sein Gewicht auf der Erde,
Jeder Bach sein belebtes Wasser
Wir aber haben kein Feuer

II. Der gute Schnee ...

Der gute Schnee der schwarze Himmel
Die toten Äste die Verzweiflung
Des Waldes voller Fallen
Schande über das verfolgte Tier
Mit der pfeilschnellen Flucht im Herzen
Spuren einer grausamen Beute
Hetzt den Wolf und es ist stets
Der schönste Wolf und es ist stets
Der letzte Lebende den die
Absolute Masse des Todes bedroht
Der gute Schnee der schwarze Himmel
Die toten Äste die Verzweiflung
Des Waldes voller Fallen
Schande über das verfolgte Tier
Mit der pfeilschnellen Flucht im Herzen
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Ut Phoebi radiis soror obvia sidera luna;

Ut regis Salomon sapientis nomine cunctos;
Ut remi ponthum quaerentum velleris aurum;

Ut remi faber instar habens super aera pennas;

Ut remi fas solvaces traducere merces;

Ut remi fas sola Petri currere prora;

Sic super omne quod est regnas, o Virgo Maria.

Wie der Mond, Helios’ Schwester, mit seinen Strahlen 
über nahe Sterne herrscht,
Wie Salomon, der weise König, herrscht über alle Könige,
Wie die Ruder das Meer beherrschen, auf der Suche 
nach des Vlieses Gold,
Wie Dädalus, mit Flügeln statt mit Rudern, über die 
Lüfte herrscht,
Wie es des Ruders Aufgabe ist, Waren zum Verkauf 
zu bringen,
Wie es Petrus’ Ruders Aufgabe ist, einsame Schiffe 
zu lenken
So, O Jungfrau Maria, herrschst du über alles, was ist.

Josquin des Préz Ut Phoebi radiis

III. Bois meurtri...

Bois meurtri bois perdu d‘un voyage en hiver
Navire où la neige prend pied
Bois d‘asile bois mort où sans espoir je rêve
De la mer aux miroirs crevés
Un grand moment d‘eau froide a saisi les noyés
La foule de mon corps en souffre
Je m‘affaiblis je me disperse j‘avoue ma vie

J‘avoue ma mort j‘avoue autrui
Bois meurtri bois perdu
Bois d‘asile bois mort

IV. La nuit le froid la solitude...

La nuit le froid la solitude
On m‘enferma soigneusement
Mais les branches cherchaient leur voie dans la prison
Autour de moi l‘herbe trouva le ciel on verrouilla 
le ciel ma prison s‘écroula
Le froid vivant le froid brûlant m‘eut bien  
en main

III. Verletzter Wald ...

Verletzter Wald verlorener Wald einer Winterreise
Schiff auf dem der Schnee Fuß faßt
Wald der Zuflucht toter Wald in dem ich ohne Hoffnung
vom Meer der zerbrochenen Spiegel träume
Ein großer Schwall kalten Wassers hat die Ertrunkenen erfaßt
daran leidet die dumpfe Masse meines Leibes
meine Kräfte schwinden ich löse mich auf ich bekenne 
mein Leben
ich bekenne meinen Tod ich bekenne die Anderen
Verletzter Wald verlorener Wald
Wald der Zuflucht toter Wald

IV. Die Nacht die Kälte die Einsamkeit ...

Die Nacht die Kälte die Einsamkeit
Man schloß mich sorgfältig ein
Doch die Äste suchten ihren Weg in das Gefängnis
Um mich herum fand das Gras den Himmel man 
verriegelte den Himmel mein Gefängnis stürzte zusammen
Die lebendige Kälte die brennende Kälte hatte mich 
fest in der Hand
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Exultate Deo adjustori nostro,
Jubilate Deo Jacob!
Sumite psalmum et date tympanum,
Psalterium jucundum cum cithara!
Buccinate in neomenia tuba
Insigni die sollemnitatis vestrae!

Jubelt Gott zu, er ist unsere Zuflucht,
Jauchzt dem Gott Jakobs zu!
Stimmt an den Gesang, schlagt die Pauke,
Die leibliche Laute, dazu die Harfe!
Stoßt in die Posaune am Neumond
Und zum Vollmond, am Tag eures Festes!

Francis Poulenc Exultate Deo

Louis Vierne Messe Solennelle cis-moll

Kyrie

Gloria

Latius in numerum canit id quoque caelica turba
Lasso lege ferens eterna munera mundo:

La sol fa ta mina clara praelustris in umbra,
La sol fa mi ta na de Matre recentior ortus
La sol fa mi re ta quidem na non violata,
La sol fa mi re ut rore ta na Gedeon quo.
Rex, o Christe Jesu, nostri Deus, alte memento.

Die Himmelsschar besingt auch dies zahlreich und überall,
Ewiges Gesetz sei Dank, bringt er Geschenke der 
matten Welt
(la la la) Schönes Gold, leuchtend in der Dunkelheit
(la la la) gerade erst von der Mutter geboren,
(la la la) die – zumindest nicht befleckt –
(la la la) so wie auch der Tau auf Gideons Vlies.
O Jesus Christus, König, unser Gott, erinnere dich 
von oben an uns.

Josquin des Préz                    Credo Quarti toni

Louis Vierne Messe Solennelle cis-moll

Sanctus

Benedictus

Agnus Dei
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AUSFÜHRENDE

Darüber hinaus verband ihn viele Jahre ein Lehr-
auftrag für Korrepetition/Partienstudium mit der 
Leipziger Musikhochschule.
 
Als Pianist und Organist des Leipziger Syna-
gogalchores begleitete er zahlreiche Konzerte 
und Gastspielreisen des Chores, die ihn u. a. in 
verschiedene Länder Europas sowie nach Israel 
und Südafrika führten. Als musikalischer Assistent 
für „La Bohéme“ gastierte er bei den Bregenzer 
Festspielen sowie beim Musikfestival in Ravello 
(Italien) bei der Produktion von „Tristan und 
Isolde“. Er tritt häufig als Begleiter namhafter 
Sänger bei Liederabenden hervor. Abgerundet 
wird seine vielseitige Tätigkeit durch die Mitwir-
kung in den Ensembles „Giocoso“ und „Musi-
quette“, die sich vorrangig der heiteren Muse 
verschrieben haben.

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, kraftvollen 
und ausgewogenen Chorklang sowie durch über-
zeugende Qualität der einzelnen Stimmen.

1987 in Leipzig gegründet, war der Kammerchor 
Josquin des Préz bis heute in über 500 Konzerten 
zu erleben und hat sich als ein renommiertes 
Ensemble 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.
Unter seiner Leitung hob der Chor das welt-
weit einzigartige Projekt der Gesamtauffüh-

Stefan Kießling – Orgel 

Stefan Kießling reist als 
Konzertorganist durch  
Deutschland und 
Europa, arbeitet als 
Assistenzorganist an der 
Leipziger Thomaskirche 
und ist außerdem seit 
1999 Organist an der 
Klosterkirche Cottbus. 
Er studierte an der 
Hochschule für Musik 

und Theater Leipzig bei Stefan Johannes Blei-
cher, Christoph Krummacher und Stefan Nusser 
sowie bei Stefan Engels im Aufbaustudium, das er 
2008 mit dem Konzertexamen abschloss. Ergänzt 
wurde seine Ausbildung durch zahlreiche Kurse 
u. a. bei Martin Sander, Jos van der Koy, Hans-Ola 
Ericsson und  Wolfgang Rübsam.

Clemens Posselt – Orgel 

Clemens Posselt wurde  
in Grimma geboren. 
Er studierte an der 
Hochschule für Musik  
und Theater „Felix 
M e n d e l s s o h n 
Bartholdy“ in Leipzig 
Klavier und Korrepe-
tition bei den Profes-
soren Alfred Schön-
felder, Hermann Wolf 

und Andreas Pistorius. Sein erstes Engagement 
führte ihn als Solorepetitor an das Volkstheater 
Rostock, danach war er in gleicher Funktion an 
der Oper Leipzig tätig, bevor er 2005 als Solo-
repetitor an die Semperoper Dresden wechselte. 
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rung des Werkes von Josquin des Préz aus der 
Taufe – „Josquin – Das Projekt“. Seit dem 
Jahre 2004 finden in der Leipziger Thomas-
kirche regelmäßig Konzerte statt, die die 
Werke Josquins in ihrem Spannungsverhältnis 
zu allen nachfolgenden Epochen beleuchten. 
Längst ist „Josquin – Das Projekt“ eine feste 
Instanz im Leipziger Konzertkalender, der 
Kammerchor zählt zu den führenden Ensem-
bles seiner Art in der Musikstadt Leipzig. In 
erster Linie ein a-cappella-Ensemble, musi-
ziert der Chor dennoch regelmäßig mit Inst-
rumentalensembles, so z.B. mit dem Leipziger 
Barockorchester bei einer auf Deutschland-
radio Kultur live übertragenen Aufführung 
von Bachs Osteroratorium.

Der Chor nahm preisgekrönt an Wettbewerben 
teil, zuletzt 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. Sächsi-

schen 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 
Kulturbotschafter Deutschlands erkoren und mit 
dieser Mission auf Reisen geschickt, so 2006 nach 
Albanien und 2012 nach Argentinien.

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. Die neueste Produktion – Carus-
Verlag, 2012 – präsentiert Werke Leipziger 
Thomaskantoren.

www.josquindesprez.de
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Ludwig Böhme

Ludwig Böhme liebt 
Vokalmusik – als 
Sänger, Dir igent, 
Dozent und Arrangeur. 
1979 in Rodewisch/
Vogtland geboren, 
war von 1989-1998 
Mitglied im Thoma-
nerchor Leipzig und 
arbeitete nach seiner 
Chorzeit bis 2002 als 

Assistent des Thomaskantors. Er studierte an 
der Hochschule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy” Leipzig. Nach dem 
Diplom mit Auszeichnung folgte ein Aufbaustu-
dium 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 dreizehn Jahren viele interna-
tionale Wettbewerbe sowie 2009 einen ECHO 
Klassik. Auch als Dirigent ist Ludwig Böhme 
aktiv. Seit 2002 leitet er den Kammerchor Josquin 
des Préz, dessen Schaffensschwerpunkt die Musik 
der Renaissance ist, aber auch spätere Epochen 
einschließt. Der Kammerchor Josquin des Préz 
gewann unter seiner Leitung den 2. Preis beim 8. 
Deutschen Chorwettbewerb 2010 in Dortmund, 
sowie im April 2011 den Supersonic Award der 
Musikzeitschrift pizzicato für die CD „Missa 
PangeLingua“ mit Werken von Josquin des Préz. 
Seit 2004 initiiert Ludwig Böhme als künstle-
rischer Leiter die Konzertreihe „Josquin – Das 
Projekt“, die weltweit erste Gesamtaufführung 

des Werkes von Josquin des Préz in der Leipziger 
Thomaskirche. Im April 2012 übernahm Böhme 
die künstlerische Leitung des Leipziger Syna-
gogalchores. Der mit dem Kunstpreis der Stadt 
Leipzig sowie mit dem Stern der Völkerfreund-
schaft ausgezeichnete Chor ist nicht nur fester 
Bestandteil der sächsischen Kulturlandschaft, 
sondern auch als politischer Botschafter interna-
tional profiliert. 

Konzerte führten Ludwig Böhme zu vielen 
großen Musikfestivals in Deutschland (z. B. 
Schleswig-Holstein Musik Festival, MDR 
Musiksommer, Dresdner Musikfestspiele, Kultur-
sommer Rheinland-Pfalz, Bachfest Leipzig), in 
viele Länder Europas, nach Chile und in die USA. 
CD-, Rundfunk- und Fernsehproduktionen 
dokumentieren diese Tätigkeit. Ludwig Böhme 
leitet Kurse für Chöre und Vokalensembles und 
unterrichtete 2007 bis 2012 Dirigieren an der 
Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik 
in Halle an der Saale. Er ist auch als Arrangeur 
(Contemporary A cappella Recording Award 
2004) erfolgreich.
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Verbinder zwischen Musik und Kunst: 
Johannes Buchholz

Für „Gloria XXL“ formte er musizierende 
Engel aus neun Jahrhunderten zu einer präch-
tigen Collage – und die adventliche Verkündi-
gung ließ er für die „Sphärenklänge“ direkt in 
Marias Ohr schallen: Johannes Buchholz gestaltet 
seit Ende 2012 die Plakate für Josquin – Das 
Projekt. Dabei schöpft der studierte Künstler und 
Kunstgeschichtler mit eigenem Atelier in Berlin 
nicht nur aus dem reichen kunstgeschichtlichen 
Fundus – als leidenschaftlichem Chorsänger 
(Alsfelder Vokalensemble, Kronenchor Fried-
richstadt, Berlin) und Sohn eines Kirchenmusi-
kers sind ihm auch die liturgischen Zusammen-
hänge der christlichen Kunst wie der geistlichen 
Musik geläufig. Neben eigenen Werken, vor 
allem Zeichnungen (www.johannesbuchholz.com),  
widmet er sich seit 2011 als künstlerischer Assis-
tent an der Universität Duisburg-Essen der 
Ausbildung von Kunstpädagogen. Und findet 
noch Zeit für die Plakatgestaltung – mögen ihn 
die Programme unserer Reihe weiterhin in so 
einmaliger Weise inspirieren!
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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 Bürgerstiftung Leipzig. 
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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
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XXVI. PROJEKTKONZERT – MAGNIFICAT XXL 
Sonntag, 30. November 2014, 20 Uhr 

Thomaskirche zu Leipzig

Solisten | Kammerchor Josquin des Préz | Leipziger Barockorchester 
Ludwig Böhme – Leitung

Werke von Josquin des Préz, Claudio Monteverdi, Marc-Antoine de Charpentier, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Arvo Pärt und Johann Sebastian Bach

Als Maria erfährt, dass sie Mutter wird und Jesus Christus zur Welt bringen soll, 
geht sie freudig zu ihrer Freundin Elisabeth. Sie erzählt ihr die unglaubliche Neuig-
keit jubelnd mit den Worten „Meine Seele erhebt Gott den Herrn“ - auf lateinisch: 

„Magnificat anima mea dominum“. Wahrscheinlich ist das Magnificat einer der 
meistvertonten Texte überhaupt. Bach und Mozart, Pärt und Monteverdi, Charpen-

tier und Josquin - sie alle haben ein »Magnificat« komponiert.

  
Dieser durch die Jahrhunderte berühmte Lobgesang  ist für uns im XXVII.   

Projektkonzert Anlass, die Adventszeit feierlich zu beginnen, erneut mit Pauken 
und Trompeten und in der XXL-Variante: Solisten, Chor und Orchester musizieren 
sechs Mal Marias freudige und preisende Worte. Wir präsentieren Ihnen unter ande-
rem die spielerische Leichtigkeit Wolfgang Amadeus Mozarts, meditative Sphären 

Arvo Pärts und die festlich-weihnachtlichen Klänge Johann Sebastian Bachs.

Konzertvorschau


