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Programm
William Byrd (ca. 1540–1623)
Sing joyfully
für sechs Stimmen

Henry Purcell (1659–1695)
Remember not, Lord, our offences
für fünfstimmigen Chor a cappella

Charles Villiers Stanford (1852–1924)
Beati Quorum Via Op. 38
für sechsstimmigen Chor a cappella

Peter Maxwell Davies (geb. 1934)
Three Organ Voluntaries für Orgel
1. Psalm 124 (after David Peebles)
2. O God Abufe (after John Fethy)
3. All Sons of Adam (after an anon. sixteenth-century motet)
Benjamin Britten (1913 – 1976)
Antiphon
für vierstimmigen Chor, Sopran-Solo und Orgel

Herbert Howells (1892–1983)
Like as the hart desireth the waterbrooks
für vierstimmigen Chor und Orgel

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Hymne „Hör mein Bitten“
für Sopran-Solo, Chor und Orgel

William Byrd
Pavane (Earl of Salisbury)
für Orgel

Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
Te Deum in G
für zwei vierstimmige Chöre und Orgel

Michael Tippett (1905–1998)
Magnificat Collegium Sancti Johannis Cantabrigiense
für vierstimmigen Chor und Orgel

Gerald Finzi (1901–1956)
Lo, the Full, Final Sacrifice
für vier- bis achtstimmigen Chor und Orgel
Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone und andere elektronische Geräte
auszuschalten. Bild- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet.

Zur Einführung
„Sing joyfully!“ – der Titel einer Motette von William Byrd steht als Motto über unserem
Konzert, das geistliche Musik aus England von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert
darbietet.
Byrd, der zu den bedeutendsten Tonschöpfern der ausgehenden Renaissance zählt, dürfte zusammen mit Henry Purcell und Benjamin Britten zu jenen englischen Komponisten
gehören, deren Namen auch dem deutschen Konzertpublikum geläufig sind. Wenn neben
ihnen auch weniger bekannte Komponisten auf unserem Programm stehen, so hat das
nicht zuletzt damit zu tun, dass die Chorwerke unseres Konzertes überwiegend „Gebrauchsmusik“ im besten Sinne sind, komponiert nicht etwa für selbständige konzertante
Aufführungen, sondern für bestimmte Anlässe oder Ensembles im Rahmen des anglikanischen Gottesdienstes. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Institution des „Evensong“, eines Abendgottesdienstes, der im Zuge der englischen Reformation
im 16. Jahrhundert aus den lateinischen Stundengebeten Vesper und Complet entwickelt
wurde und bis heute täglich in den Kathedralen von Canterbury bis Durham gefeiert wird.
Seine Liturgie mit den feststehenden neutestamentlichen Gesängen „Magnificat“ und
„Nunc dimittis“, Wechselgesängen sowie dem Anthem, einem freien Stück ohne festgeschriebene inhaltliche Einbindung, ist die Haupttriebkraft für die Herausbildung einer
spezifisch anglikanischen kirchenmusikalischen Tradition. Und die ist nicht denkbar ohne
die hochqualifizierten, in Chorschulen betreuten Kathedralchöre, deren Klang durch den
Glanz der Knabensoprane und die stechende Prägnanz der falsettierenden männlichen
Altisten (Countertenöre) geprägt wird, was sich wiederum auch auf die Kompositionen
auswirkt.
Die instrumentale Begleitung beschränkt sich – wenn es sich nicht ohnehin um acappella-Stücke handelt – auch heute noch in der Regel auf die Orgel. Die zu Zeiten Byrds
gültige Praxis, die Liturgie und das Anthem in der Muttersprache zu singen, wird heute
nicht mehr so streng gehandhabt: Längst haben auch Vertonungen lateinischer Texte in
die Gottesdienste Eingang gefunden.
Was nun die bei uns weniger bekannten Komponisten angeht, von denen anfangs die Rede war: Sie haben kleinere geistliche Vokalwerke von z.T. beachtlicher Qualität geschrieben, die einen Schwerpunkt des heutigen Programmes bilden. Diese Stücke bestätigen
ihren Wert auch in Aufführungen, bei denen kein anglikanisch geschulter Knabenchor
und keine Kathedral-Orgel zur Verfügung stehen.
Klaus Hagedorn
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William Byrd: Sing joyfully
William Byrd (1540–1623) markiert mit seinem umfangreichen und vielgestaltigen kompositorischen Werk und seinem Wirken als Organist und Virginalist (u. a. an der Londoner
Chapel Royal) einen frühen Höhepunkt der englischen Musik im Elisabethanischen Zeitalter. Die sechsstimmige Motette Sing joyfully verbindet beispielhaft kontrapunktische
Satzkunst und plastische Textausdeutung.
Sing joyfully unto God our strength,
sing loud unto the God of Jacob.
Take the song, bring forth the timbrel,
the pleasant harp, and the viol.
Blow the trumpet in the new moon,
ev’n in the time appointed,
and at our feast day.
For this is a statute for Israel,
and a law of the God of Jacob.

Singt fröhlich Gott, unserer Stärke,
singt laut dem Gott Jakobs.
Lasst euer Lied erklingen, bringt Pauke,
liebliche Harfe und Geige herbei.
Blaset die Trompete am Neumond,
zur festgesetzten Zeit
und an unserem Festtag.
Denn das ist eine Satzung für Israel
und ein Gesetz des Gottes Jakobs
Psalm 81, 2–5

Henry Purcell: Remember not, Lord, our offences
Im Laufe seines kurzen schöpferischen Lebens legte Henry Purcell (1659–1695), produktiv auf allen Feldern der Musik seiner Zeit, „“den Grundstein zu einer spezifisch englischen Musik, was besonders in seinen Vokalkompositionen deutlich wird. Schon ein kurzes a-cappella-Stück wie das fünfstimmige Remember not, Lord, our offences zeigt, wie
Purcell einer Textvorlage mit zwingenden musikalischen Mitteln ein Höchstmaß an Ausdruck verschafft.
Remember not, Lord, our offences,
nor th’offences of our forefathers;
neither take thou vengeance of our sins,
but spare us, good Lord,
spare thy people, whom thou hast redeem’d
with thy most precious blood,
and be not angry with us forever.

Gedenke nicht, Herr, unserer Missetaten
noch der Missetaten unserer Väter.
Nimm nicht Rache für unsere Sünden,
sondern verschone uns, guter Herr;
verschone dein Volk, das du erlöst hast
mit deinem kostbaren Blut,
und sei nicht zornig über uns auf ewig.
aus der Litanei im „Book of Common Prayer“
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Charles V. Stanford: Beati quorum via
Charles Villiers Stanford (1852–1924) war als Organist und Kompositionslehrer in London
und Cambridge tätig. Sein umfangreiches und vielfältiges Œuvre umfasst neben Opern,
Sinfonien und kammermusikalischen Werken eine große Anzahl von Vokalkompositionen, darunter die „Three Latin Motets“ für Chor a cappella aus dem Jahre 1888. In unserem Konzert erklingt das dritte dieser Stücke, das sechsstimmige Beati quorum via.
Beati quorum via integra est:
Qui ambulant in lege Domini.

Selig sind, deren Weg ohne Tadel ist,
die im Gesetz des Herrn wandeln.
Psalm 119, 1

Benjamin Britten: Antiphon
Benjamin Britten (1913–1976), der bedeutendste englische Komponist des 20. Jahrhunderts, gilt nicht vorrangig als Schöpfer geistlicher Werke. Doch hat er sich früh und intensiv mit geistlicher Musik befasst, wobei er vorwiegend auf mittelalterliche oder barocke
Texte zurückgriff. Seine Antiphon „Praised be the God of Love“ entstand 1956 in kirchlichem Auftrag und basiert auf einem 1633 veröffentlichten Gedicht von George Herbert,
in dem Engel und Menschen in einen Dialog treten. In seiner Vertonung weist Britten diesen Wechselgesang drei ruhig aussingenden Knabensopranen sowie dem Unterchor der
Männerstimmen zu, während er die gemeinsamen Zeilen der Textvorlage dem schwungvollen Tutti-Chor überträgt.
(Chorus) Praised be the God of Love,
(Men)
Here below,
(Angels) And here above:
(Chorus) Who hath dealt his mercies so,
(Angels) To his friend,
(Men)
And to his foe;
(Chorus) That both grace and glory tend
(Angels) Us of old,
(Men)
And us in th’end.
(Chorus) The great shepherd of the fold
(Angels) Us did make,
(Men)
For us was sold.
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Gepriesen sei der Gott der Liebe
Hier unten
Und hier oben,
Der an seinen Gnaden teilhaben lässt
Seinen Freund
Und seinen Feind:
So dass Gnade und Herrlichkeit sorgen
Für uns von alters her
Und für uns am Ende der Tage.
Der große Hirte der Herde
Hat uns geschaffen,
Wurde für uns verkauft

(Chorus) He our foes in pieces brake;
(Angels) Him we touch;
(Men)
And him we take.
(Chorus) Wherefore since that he is such,
(Angels) We adore,
(Men)
And we do crouch.
(Chorus) Lord, thy praises should be more.
(Men)
We have none,
(Angels) And we no store.
(Chorus) Praised be the God alone,
Who hath made of two folds one.

Er zerschmetterte unsere Feinde;
Ihn berühren wir,
Und ihn nehmen wir ein.
Darum: Weil er so ist,
Beten wir ihn an,
Und wir beugen uns vor ihm.
Herr, dein Lob soll vermehrt werden.
Wir haben keines,
Und wir keine Reserven.
Gepriesen sei der Gott allein,
Der aus zwei Herden eine gemacht hat.
George Herbert (1593–1633)

Herbert Howells: Like as the hart desireth the waterbrooks
Geistliche Musik bildete vor allem im späten Schaffen von Herbert Howells (1892–1983)
einen deutlichen Schwerpunkt. Sein Anthem Like as the hart desireth the waterbrooks,
eine Psalm-Vertonung für Chor und Orgel, wurde 1956 als Auftragswerk der „Church Music Society“ komponiert und in Westminster Abbey uraufgeführt.
Like as the hart desireth the waterbrooks,
so longeth my soul after thee, O God.
My soul is athirst for God,
yea, even for the living God.
When shall I come to appear
before the presence of God?
My tears have been my meat day and night,
while they daily say unto me:
Where is now thy God?

Wie der Hirsch verlangt nach den Wasserbächen,
so sehnt sich meine Seele nach dir, o Gott.
Meine Seele dürstet nach Gott,
ja, nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich erscheinen können
vor dem Angesicht Gottes?
Meine Tränen waren meine Speise Tag und
Nacht,
während man täglich zu mir sagt:
Wo ist nun dein Gott?
Psalm 42, 2–4
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Felix Mendelssohn Bartholdy: Hymne „Hör mein Bitten“
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) ist sozusagen ein ausländischer Gast im Kreise
der englischen Komponisten, die unser Konzert vereint – und das aus gutem Grund: Wie
sein Oratorium „Elias“, dessen umjubelte Uraufführung Mendelssohn 1846 in Birmingham selbst dirigierte, wurde auch die Hymne „Hör mein Bitten“ ursprünglich auf einen
englischen Text komponiert („Hear my Prayer“). Erst später erschien die musikalisch
leicht umgearbeitete Version mit deutschem Text, die im heutigen Konzert erklingt.
[Andante]

[Allegro moderato]

[Recitativo]

[Sostenuto]
[Con un poco più di moto]
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Hör mein Bitten, Herr,
neige dich zu mir,
auf deines Kindes Stimme habe Acht!
Ich bin allein;
wer wird mir Tröster und Helfer sein?
Ich irre ohne Pfad in dunkler Nacht!
Die Feinde, sie droh’n und heben ihr Haupt:
„Wo ist ist nun der Retter, an den ihr geglaubt?“
Sie lästern dich täglich, sie stellen uns nach
und halten die Frommen in Knechtschaft und Schmach!
Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem Dräu’n!
Sie sind unzählige, ich bin allein;
mit meiner Kraft kann ich nicht widersteh’n,
Herr, kämpfe du für mich, Gott, hör mein Fleh’n!
Herr, kämpfe du für mich, Gott, hör mein Fleh’n!
O könnt’ ich fliegen wie Tauben dahin,
weit hinweg vor dem Feinde zu fliehn!
In die Wüste eilt’ ich dann fort,
fände Ruhe am schattigen Ort.
Paraphrase von Psalm 55, 2–9

Ralph Vaughan Williams: Te Deum in G
Ralph Vaughan Williams (1872–1958) komponierte sein Te Deum in G anlässlich der Einsetzung des Erzbischofs von Canterbury im Jahre 1928. Das doppelchörige Werk berücksichtigt in seiner überwiegend homophon-syllabischen Vertonung die Akustik eines großen Kirchenraumes.
We praise thee, O God;
we acknowledge thee to be the Lord.
All the earth doth worship thee,
the Father everlasting.
To thee all Angels cry aloud,
the Heavens and all the Powers therein.
To thee, Cherubim and Seraphim,
continually do cry:
Holy, holy holy, Lord God of Sabaoth;
Heaven and earth are full
of the Majesty of thy glory.
The glorious company of the Apostles
praise thee.
The goodly fellowship of the Prophets
praise thee.
The noble army of Martyrs
praise thee.
The holy Church throughout all the world
doth acknowledge thee;
the Father of an infinite Majesty;
thine hounorable, true, and only Son;
also the Holy Ghost, the Comforter.
Thou art the King of Glory, O Christ.
Thou art the everlasting Son of the Father.
When thou tookest upon thee to deliver man,
thou didst not abhor the Virgin’s womb.
When thou hadst overcome
the sharpness of death,
thou didst open the Kingdom of heaven
to all believers.
Thou sittest at the right hand of God
in the glory of the Father.
We believe that thou shalt come
to be our Judge.

Wir preisen dich, o Gott;
wir erkennen dich als den Herrn an.
Der gesamte Erdkreis betet dich an,
den ewigen Vater.
Zu dir rufen alle Engel mit lauter Stimme,
die Himmel und alle Mächte darin.
Zu dir rufen Cherubinen und Seraphinen
ohne Unterlass:
Heilig, heilig, heilig, Herr Gott Zebaoth;
Himmel und Erde sind erfüllt
von der Majestät deiner Herrlichkeit.
Die ruhmreiche Gemeinschaft der Apostel
preist dich.
Die stattliche Gesellschaft der Propheten
preist dich.
Das ehrwürdige Heer der Märtyrer
preist dich.
Die heilige Kirche in der ganzen Welt
erkennt dich an,
den Vater von unendlicher Majestät;
deinen ehrbaren, treuen, einzigen Sohn;
auch den heiligen Geist, den Tröster.
Du bist der König der Herrlichkeit, o Christus.
Du bist der ewige Sohn des Vaters.
Als du auf dich nahmst, die Menschheit zu erlösen,
verschmähtest du nicht den Schoß der Jungfrau.
Als du überwunden hattest
die Schärfe des Todes,
öffnetest du das Königreich des Himmels
für alle Gläubigen.
Du sitzest zur rechten Hand Gottes
in der Herrlichkeit des Vaters.
Wir glauben, dass du kommen wirst,
uns zu richten.

Bitte leise blättern!
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We therefore pray thee, help thy servants,
whom thou hast redeemed
with thy precious blood.
Make them to be numbered with thy Saints
in glory everlasting.
O Lord, save thy people,
and bless thine heritage.
Govern them, and lift them up for ever.
Day by day, we magnify thee;
and we worship thy Name
ever world without end.
Vouchsafe, O Lord,
to keep us this day without sin.
O Lord, have mercy upon us.
O Lord, let thy mercy lighten upon us,
As our trust is in thee.
O Lord, in thee have I trusted:
Let me never be confounded.

Darum bitten wir dich, hilf deinen Dienern,
die du erlöst hast
durch dein teures Blut.
Lass sie zu deinen Heiligen gezählt werden
in ewiger Herrlichkeit.
O Herr, rette dein Volk
und segne dein Erbe.
Regiere sie und erhebe sie in Ewigkeit.
Täglich loben wir dich;
und wir beten deinen Namen an
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lass uns, o Herr,
an diesem Tag von Sünde bewahrt sein.
O Herr, erbarme dich über uns.
O Herr, lass deine Gnade über uns scheinen,
wie wir auf dich vertrauen.
O Herr, auf dich habe ich mein Vertrauen gesetzt;
lass mich nicht zuschanden werden.
Ambrosianischer Lobgesang (um 400)
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Michael Tippett: Magnificat Collegium Sancti Johannis Cantabrigiense
Michael Tippett (1905–1998) war ein stilistisch experimentierfreudiger und entsprechend vielseitiger Zeitgenosse und Bewunderer seines Kollegen Benjamin Britten. Sein
Magnificat Collegium Sancti Johannis Cantabrigiense komponierte er 1962 als Auftragswerk zum 450. Jahrestag der Gründung des St. John’s College Cambridge, wobei er
das auffällige Trompetenregister der dortigen Orgel auf virtuose Weise in die Begleitung
einbezog.
My soul doth magnify the Lord,
and my spirit hath rejoiced
in God my Saviour.
For he hath regarded
the lowliness of his handmaiden.
For behold, from henceforth
all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me,
and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him
throughout all generations.
He hath shewed strength with his arm,
he hath scattered the proud
in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty
from their seat,
and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things,
and the rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy
hath holpen his servant Israel,
as he promised to our forefathers,
Abraham and his seed for ever.

Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning,
is now, and ever shall be,
world without end.
Amen.

Meine Seele erhebt den Herrn
und mein Geist freut sich
in Gott, meinem Heiland.
Denn er hat angesehen
die Niedrigkeit seiner Magd.
Denn siehe, von nun an
werden mich alle Generationen gesegnet nennen.
Denn der Mächtige hat mich erhoben,
und heilig ist sein Name.
Und seine Barmherzigkeit ist bei denen, die
ihn fürchten,
über alle Generationen hinweg.
Er hat seine Stärke mit seinem Arm gezeigt,
er hat zerstreut, die stolz sind
in ihren Herzen.
Er hat die Mächtigen gestürzt
von ihrem Thron,
und hat die Demütigen und Sanften erhöht.
Er hat die Hungrigen mit Gütern versorgt,
und hat die Reichen leer ausgehen lassen.
Er gedachte an seine Barmherzigkeit
und half seinem Diener Israel,
wie er unseren Vorfahren verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem heiligen Geist;
wie es im Anfang war,
jetzt ist und immer sein wird
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Lukas 1, 46–55
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Gerald Finzi: Lo, the Full, Final Sacrifice
Die Vokalmusik Gerald Finzis (1901–1956), die einen wesentlichen Teil seines Gesamtwerkes
ausmacht, ist durch einen elegisch-empfindsamen Ton geprägt, der auch in seinem Festival Anthem Lo, the Full, Final Sacrifice durchklingt. Es ist ein relativ umfängliches Auftragswerk aus
dem Jahre 1946 und basiert auf einer englischen Version von Texten des mittelalterlichen Theologen und Philosophen Thomas von Aquin. Der Orgel-Part wurde später vom Komponisten zu
einer Orchesterfassung erweitert.
Lo, the full, final Sacrifice
On which all figures fix’t their eyes.
The ransomed Isaac, and his ram;
The Manna, and the Paschal Lamb.

Siehe, das vollständige, endgültige Opfer,
auf das alle Gestalten ihre Augen richten.
Der erlöste Isaak und der Widder;
das Manna und das Passalamm.

Jesu Master, just and true!
Our Food, and faithful Shepherd too!

Jesus, Meister, gerecht und wahrhaftig!
Unsere Speise, und auch unserer treuer Hirte!

O let that love which thus makes thee
Mix with our low Mortality,
Lift our lean Souls, and set us up
Convictors of thine own full cup,

O, lass die Liebe, die dich bewegt,
unsere niedrige Sterblichkeit anzunehmen,
unsere ärmlichen Seelen erheben und uns
zu Tischgenossen deines eigenen vollen Kelches machen,
zu Miterben der Heiligen. Damit alle
den gleichen Wein auf gleiche Weise trinken
mögen.
Verändere nicht das Weidefutter, nur den Ort,
von dir zu grasen in deinem eigenen Angesicht.

Coheirs of Saints. That so all may
Drink the same wine; and the same way.
Nor change the Pasture, but the Place
To feed of Thee in thine own Face.

O dear Memorial of that Death
Which lives still, and allows us breath!
Rich, Royal food! Bountiful Bread!
Whose use denies us to the dead!
Live ever, Bread of loves, and be
My life, my soul, my surer self to me.
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O teures Andenken jenes Todes,
der noch immer lebt und uns zu atmen erlaubt!
Reichhaltige, königliche Speise! Großzügiges
Brot!
dessen Einnahme uns den Toten entzieht.
Lebe ewig, Brot der vielfachen Liebe, und sei
mir mein Leben, meine Seele, mein sichereres
Selbst.

Help Lord, my Faith, my Hope increase;
And fill my portion in thy peace.
Give love for life; nor let my days
Grow, but in new powers to thy name and
praise.
Rise, Royal Sion! rise and sing
Thy soul’s kind shepherd, thy heart’s King.
Stretch all thy powers; call if you can
Harps of heaven to hands of man.
This sovereign subject sits above
The best ambition of thy love.
Lo the Bread of Life, this day’s
Triumphant Text provokes thy praise.
The living and life-giving bread,
To the great twelve distributed
When Life, himself, at point to die
Of love, was his own Legacy.
O soft self-wounding Pelican!
Whose breast weeps Balm for wounded man.
All this way bend thy benign flood
To’a bleeding Heart that gasps for blood.
That blood, whose least drops sovereign be
To wash my worlds of sins from me.
Come love! Come Lord! and that long day
For which I languish, come away.
When this dry soul those eyes shall see,
And drink the unseal’d source of thee.
When Glory’s sun faith’s shades shall chase,
And for thy veil give me thy Face.
Amen.

Hilf, Herr, meinen Glauben, meine Hoffnung zu
vermehren;
und fülle mich mit deinem Frieden.
Gib Liebe für Leben; lass auch meine Tage
nicht wachsen, es sei denn in neuer Kraft für
deinen Namen und dein Lob.
Erhebe dich, königliches Zion! Erhebe dich und
singe
dem gütigen Hirten deiner Seele, dem König
deines Herzens.
Nutze all deine Kräfte; rufe, wenn du kannst,
Himmelsharfen und Menschenhände zu Hilfe.
Dieser souveräne Adressat sitzt über
dem besten Streben deiner Liebe.
Siehe, das Brot des Lebens;
der triumphierende Text des heutigen Tages
ruft dein Lob hervor.
Das lebendige und Leben spendende Brot,
an die großen Zwölf ausgeteilt,
als das Leben selbst, kurz vor seinem Tod
aus Liebe, sein eigenes Vermächtnis war.
O sanfter sich selbst verwundender Pelikan!
dessen Brust Balsam weint für den verwundeten Menschen.
Lass deine gütige Flut hierher fließen,
zu einem blutenden Herzen, das nach Blut
lechzt.
Jenes Blut, dessen geringste Tropfen mächtig
sind
von mir abzuwaschen meine Sündenwelten.
Komm, Liebe! Komm, Herr! und jener lange
Tag,
nach dem ich mich verzehre, komm herbei!
Wenn diese dürre Seele jene Augen sehen
wird
und trinken aus deiner unversiegelten Quelle.
Wenn die Sonne der Herrlichkeit die Schatten
des Glaubens verjagen wird
und mir statt deines Schleiers dein Gesicht
zeigen.
Amen.
Richard Crashaw (ca. 1613–1649)
nach Thomas von Aquin (ca. 1225–1274)

11

Hannoverscher Oratorienchor (Städtischer Chor) e. V.

Der Hannoversche Oratorienchor (Städtischer Chor) e. V. wurde 1802 unter der
Bezeichnung „Singakademie“ gegründet. Er ist die älteste bürgerliche Musikvereinigung der Stadt Hannover und zählt damit zu den traditionsreichsten Chören seiner Art. Dirigenten des Chores waren Fritz von Bloh, Prof. Hans-Herbert Jöris,
Prof. Martin Brauß, Christian Fischer sowie Peter Francesco Marino. Anfang 2012
übernahm Stefan Vanselow die künstlerische Leitung.
Heute versteht sich der Hannoversche Oratorienchor als moderner Konzertchor,
der sich durch klangliche Vielseitigkeit und stilistische Flexibilität auszeichnet.
Deshalb gehört das schlank geführte barocke Oratorium ebenso zum Repertoire
wie das groß besetzte romantische Oratorium oder eine moderne a-cappellaChorimprovisation. Die Liste der aufgeführten Kompositionen ist lang; in den letzten Jahren standen dabei so unterschiedliche Werke wie das „Deutsche Requiem“
von Johannes Brahms, Opernchöre von Richard Wagner, Gustav Mahlers „Auferstehungssinfonie“, Carl Orffs „Carmina Burana“, Arnold Schönbergs „A Survivor
from Warsaw“, Igor Strawinskys „Mass“, Arthur Honeggers „Le Roi David“, Philipp
Wolfrums „Weihnachtsmysterium“, das „Concert of Sacred Music“ von Duke Ellington sowie diverse Uraufführungen auf dem Programm. Zudem geht der Chor
regelmäßig auf Konzertreisen, beispielsweise im Jubiläumsjahr 2002 nach Südböhmen und Prag, 2008 nach Rouen, 2011 nach Perpignan (Partnerstädte in
Frankreich) und zuletzt im Mai diesen Jahres nach Aachen.
Im Hannoverschen Oratorienchor singen derzeit etwa 70 aktive Mitglieder. Wenn
Sie am Mitsingen interessiert sind und bereits über Chorerfahrung verfügen, können Sie gerne bei einer unserer Proben vorbeischauen. Unseren Probenplan sowie weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.hannoverscher-oratorienchor.de
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In Regensburg geboren, schloss die Sopranistin Anna Bürk vor kurzem ihr Studium mit dem Diplom in den Fächern
Gesangspädagogik und Oper an der
Hochschule für Musik, Theater und Medien bei Prof. Sabine Ritterbusch ab.
Während ihrer Studienzeit war sie beispielsweise als Rose in Weills „Street
Scene“ zu sehen und sang im Januar dieses Jahres an der Staatsoper Hannover
in der Produktion „Nachtwandler: Wilde
in der DDR“. Gastspiele führten die junge Sopranistin als Morgana in Händels
„Alcina“ an das Theater Osnabrück sowie als Pamina in Mozarts „Zauberflöte“ an
das Theater Lindau. Sie ist als Lied- und Konzertsängerin tätig und wird seit 2014
von Prof. Carol Richardson-Smith betreut. Sie sang unter anderem als Solistin mit
der NDR Radiophilharmonie und war Teilnehmerin des „European Liedforum Vilnius 2013“.

Eunji Lim wurde 1983 in Iksan (Südkorea) geboren. Ihr Orgel-Diplom legte sie an der Universität
der Künste Berlin bei Prof. Paolo Crivellao in der
Zeit von 2009 bis 2011 ab. Seit 2012 studiert sie
an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Prof. Emmanuel Le Divellec.
Während ihrer Ausbildung gab sie Konzerte als
Solistin, Kammermusikerin und mit Orchester in
Seoul, Frankfurt am Main, Berlin, Hannover sowie
Lüneburg und trat als Organistin und Pianistin in
nationalen und internationalen Kirchen auf. Weiterhin nahm sie an mehreren Meisterkursen
namhafter Professoren u. a. in Deutschland, Südkorea, Frankreich und der
Schweiz teil.
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Stefan Vanselow erhielt
seine erste musikalische
Prägung im Dresdner Kreuzchor und studierte anschließend Chordirigieren und Kirchenmusik in Berlin und
London. Meisterkurse bei
Eric Ericsson, Hellmuth Rilling, Simon Halsey und Andrew Parrott rundeten seine
Ausbildung ab. Heute ist der
Preisträger mehrerer internationaler Dirigierwettbewerbe, dessen musikalisches Spektrum von Alter Musik
in historischer Aufführungspraxis bis hin zu Uraufführungen reicht, als Lehrbeauftragter für Dirigieren an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
sowie als Kirchenmusiker an der Christus-Kirche Beckum tätig; den Hannoverschen Oratorienchor leitet er seit 2012. Beim Leipziger Label querstand ist die CD
„Dass du ewig denkst an mich“ mit deutschen Volksliedern in neuen Sätzen erschienen, die er mit dem Kammerchor „cantamus dresden“ aufgenommen hat.

Singen im Oratorienchor
Hat Ihnen unser Konzert gefallen?
Singen Sie gerne? Wir freuen uns über
Verstärkung in allen Stimmgruppen.
Zurzeit proben wir dienstags von
19:15 bis 21:45 Uhr in der Aula des
Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums,
Seelhorststr. 52, 30175 Hannover.
Die Schulferien sind probenfrei.

Kontakt:

Carolin Hempel: 0176-21 53 90 07

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.hannoverscher-oratorienchor.de
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Unsere nächsten Konzerte

13. September 2014, Kuppelsaal Hannover, 20 Uhr
HANNOVER-PROMS
mit Werken von Händel, Mendelssohn Bartholdy, Elgar u. a.
Arabella Steinbacher, Violine
Bejun Mehta, Countertenor
Hannoverscher Oratorienchor
Johannes-Brahms-Chor
Mädchenchor Hannover
NDR Radiophilharmonie
Dirigent: Andrew Manze

05. Oktober 2014, St. Trinitatis Wolfenbüttel, 17 Uhr
18. Oktober 2014. Hannover, NDR-Sendesaal, 20 Uhr
Jubiläumskonzert 140 Jahre Hannoversche Orchestervereinigung
Carl Orff: Carmina Burana
Ludwig van Beethoven: Coriolan-Overtüre
Johannes Brahms: Fest- und Gedenksprüche
Hannoverscher Oratorienchor, clazz, Kantorei St. Marien Wolfenbüttel
Hannoversche Orchestervereinigung
Dirigent: Stefan Vanselow (5.10.), Martin Lill (18.10.)

13. Dezember 2014, Markuskirche Hannover
Nine Lessons and Carols
Weihnachtskonzert
Hannoverscher Oratorienchor
Dirigent: Stefan Vanselow
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Der Hannoversche Oratorienchor e. V. wird vom Kulturbüro der Landeshauptstadt
Hannover institutionell gefördert.

Mit freundlicher Unterstützung von

Der Hannoversche Oratorienchor e. V.
ist Mitglied im Niedersächsischen Chorverband und im Verband Deutscher KonzertChöre (VDKC).
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