Kammerchor-Recital
Montag, 13. Mai 2013, 20 Uhr
Spätgotische Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt
368. Konzert der Musik am 13.
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Bitte spenden Sie so viel, wie Ihnen das Konzert wert war. Danke!

Das Konzert wird in freundlicher Weise
gefördert durch:
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
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Josef Gabriel Rheinberger 1839-1901
»Intermezzo« aus der Sonate Nr. 8 e-Moll op. 132
für Orgel

Felix Mendelssohn Bartholdy 1809-1847
»Te Deum« A-Dur
für Soli, Chor und Orgel

Max Reger 1873-1916
»Benedictus« und »Te Deum« aus den Zwölf Stücken op. 59
für Orgel

Louis Spohr 1784-1859
Messe c-Moll
für fünf Soli und zwei fünfstimmige Chöre

Daniel Waitz Orgel
Cantus Stuttgart
Jörg-Hannes Hahn Leitung

Konzertdauer etwa 1 Std.
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Zum Programm
Mit der Musikgeschichte ist es so eine Sache, sie hält zuweilen ein gerüttelt Maß an
Ungereimtheiten bereit. So lässt sich kaum nachvollziehen, warum zwei vergleichbare
Musikerkarrieren aus der historischen Distanz völlig unterschiedlich wahrgenommen
werden, warum beispielsweise die Werke Felix Mendelssohn Bartholdys ihren Weg
in den Olymp gefunden haben, während jene Louis Spohrs allenfalls einem kleinen
Liebhaberkreis ein Begriff sind. Dabei gibt es in den Biographien beider Musiker auffällig viele Parallelen: beide konzertierten in ganz Europa und genossen schon in sehr
jungen Jahren eine außerordentlich hohe Anerkennung, beide hatten eine Leidenschaft für das Dirigieren und waren ausgezeichnete Orchestererzieher und – last but
not least - beide waren angesehene Komponisten und hinterließen ein umfangreiches
Œuvre, das es im Falle von Louis Spohr erst noch wieder zu entdecken gilt. Mit dem
Programm des heutigen Abends ist daher auch der leise Wunsch verbunden, dem
kompositorischen Schaffen Spohrs wieder den ihm gebührenden Platz im Musikleben
zurückzugeben. Und wer weiß, vielleicht lässt sich ja damit auch die eine oder andere
Wahrnehmungslücke der Musik des 19. Jahrhunderts schließen; frei nach dem etwas
modulierten Motto Leslie Fiedlers »close the gap – cross the border« (schließ die Lücke, überschreite die Grenze) bietet das Programm jedenfalls eine Menge Potential zu
einer Revision der Musikgeschichte.
Mit seinen insgesamt 20 Orgelsonaten hat Josef
Gabriel Rheinberger (1839–1901) sich ein Denkmal
gesetzt. Schon Max Reger war voll des Lobes für die
Werke, als er 1900 an Rheinberger schrieb: „Gleichzeitig erlaube ich mir auch, Ihnen, hochverehrter Herr
Geheimrat, meine aufrichtigste Bewunderung für Ihre
so grandiosen Orgelsonaten und anderen Orgelwerke
zum Ausdruck zu bringen, […]“. Und in der Tat ist Rheinberger hier etwas Besonderes gelungen, denn er hat
die Orgel als Konzertinstrument rehabilitiert.
Während er in den ersten Orgelsonaten noch mit einer
dreisätzigen Anlage experimentierte, wird in den späteren Werken die viersätzige Form zum Standard, die
Rheinberger in den Sinfonien Beethovens mustergültig
vorfand. So auch in der Orgelsonate Nr. 8 in e-Moll aus
dem Jahr 1882. Der zweite Satz, Intermezzo, bildet in seinem lyrisch-verhaltenen Ton
den Ruhepol innerhalb der Orgelsonate, bevor sich im anschließenden Scherzo dannkraftvoll-ungestüme Klänge ihre Bahn brechen.
*
»Es ist entsetzlich! Es ist toll! Ich bin confus und verdreht! London ist das grandioseste
und complicierteste Ungeheuer, das die Welt trägt. Im letzten halben Jahr in Berlin
habe ich nicht so viel Contraste und so viel Verschiedenes gesehen, als in drei Tagen«,
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schrieb Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) 1829
euphorisch an seine Familie in Berlin. Alles, was er auf
seiner siebenmonatigen »Grand Tour« durch England
erlebte, übertraf seine kühnsten Erwartungen. Die Vitalität der Stadt, ihre Architektur und Geschichte, die
Literatur, Musik und nicht zuletzt die Offenheit, mit der
ihm die Menschen begegneten, begeisterten ihn und
versetzten ihn in einen Dauerrausch, der seine Kreativität außerordentlich beflügelte. Innerhalb kürzester
Zeit eroberte er die Herzen Londons und machte auf
Empfehlung von Alexander von Humboldt, Gottfried
von Schadow, und Eduard Gans die Bekanntschaft
einflussreicher Personen des britischen Musiklebens.
Dass der junge Mendelssohn im Ruf stand, ein genialer
Musiker zu sein, der es fertig gebracht hatte, mit einer
legendären Aufführung die Matthäuspassion von Bach dem Vergessen zu entreißen,
wird auch in London für einigen Gesprächsstoff gesorgt haben. Das Interesse an dem
jungen Musiker war jedenfalls groß, und so bekam er die Gelegenheit, sich als Dirigent des Orchesters der ehrwürdigen London Philharmonic Society zu bewähren, was
er mit Bravour erledigte. Im Nu gewann er die Sympathie der Musiker, so dass sie ihn
kurzerhand zum Ehrenmitglied der Society ernannten. Am meisten aber dürften ihn
die Autographe G. F. Händels beeindruckt haben, die er im British Museum einsehen
konnte. Sein Kompositionslehrer Carl Friedrich Zelter, der nicht nur ein Bach-, sondern auch ein Händel-Kenner war, hatte ihn diesbezüglich ja aufs Beste vorbereitet. Zu
den Werken, die er ausgiebig studierte, gehörten nicht nur die Oratorien, sondern auch
dessen liturgische Chorwerke, wie das »Dixit Dominus«, von dem er sich eine Kopie
anfertigte. Mendelssohns Interesse für die englische Musiktradition entflammte erneut, als er die Bekanntschaft mit dem englischen Komponisten, Mozart-Schüler und
späteren Freund Thomas Attwood machte. In dessen Musikbibliothek fand er einen
wahren Schatz an Musikalien aus der Musikgeschichte Englands, u.a. die kirchenmusikalischen Werke William Crofts und William Boyces. Spuren der Beschäftigung mit
diesen Komponisten finden sich u.a. in seinem »Te Deum« A-Dur für Soli, Chor und
Orgel, das Mendelssohn 1832 im Auftrag des Londoner Verlegers Vincent Novellos
für den anglikanischen Morning Service komponierte. Es zeigt, dass er sich sehr genau
mit den Gepflogenheiten des anglikanischen Gottesdienstes auseinandersetzt hat,
der sich in vielerlei Hinsicht von der lutherischen Gottesdienstordnung unterscheidet. So wird die Messe zwar nicht aufgegeben, aber den Morgen- und Abendgebeten
(den sog. Morning und Evening Services) wird eine viel stärkere Bedeutung beigemessen als in der lutherischen Kirche. So besteht der Morning Service beispielsweise aus
einer komplexen Abfolge von 17 »Programmpunkten«, an deren sechster Stelle das »Te
Deum« (»We praise thee, o Lord«) erscheint. Gefordert wurde – wie in der lutherisch
beeinflussten Musik übrigens auch – Textverständlichkeit, daher sind die Texte meist
syllabisch vertont, während auf Verzierungen (Melismen) weitgehend verzichtet wird.
Typisch für die anglikanische Musik sind zudem die Wechsel von Solo- und Tuttistim-

British Museum in London
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men, von denen Felix
Mendelssohn Bartholdy auch in seinem
»Te Deum« Gebrauch
macht. Den Höhepunkt
des Werkes bildet der
Satz »Make them to be
number’d with thy Saints
in glory everlasting«, den er in Form einer Fuge umsetzt und auf diese Weise aus dem
überwiegend homophon gestalteten Kontext heraushebt.
*
Max Reger (1873–1916) komponierte seine Zwölf Stücke für Orgel op. 59 im Jahr 1901,
unmittelbar bevor er sich entschloss, das oberpfälzische Weiden hinter sich zu lassen, um in München beruflich Fuß zu fassen. Nach jahrelangem vergeblichem Ringen
um künstlerische Anerkennung begannen sich endlich Erfolge einzustellen. Zeugnisse
seiner ersten Erfolge, die auch in finanzieller Hinsicht einen Lichtblick darstellten, sind
u.a. einige Anfragen von Verlagen wie C.F. Peters, die um einige Kompositionen zur
Veröffentlichung baten. »Sodann soll ich selbst noch Orgelstücke schreiben!«, schrieb
er daher auch nicht ohne Stolz seinem Freund Josef Loritz. Und Reger war mit seinen
Orgelstücken Glück beschieden. Innerhalb kurzer Zeit fanden sie ihr Publikum, so
dass bereits 1903 und 1905 Nachauflagen der Stücke erschienen. Eine Art »best of« der
Orgelstücke stellen die Nummern 7 bis 12 dar, die auch unter dem Titel »Kleine Orgelmesse« bekannt geworden sind. Sie besteht aus den Sätzen »Kyrie eleison«, »Gloria«,
»Benedictus«, »Capriccio«, »Melodia« und »Te Deum«, daraus erklingen das »Benedictus« und der letzte Satz »Te Deum«.
*
Kaum zu glauben, dass der heute fast vergessene Louis Spohr (1784–1859) zu seinen
Lebzeiten einer der einflussreichsten Musiker des 19. Jahrhunderts war, der nicht nur
als Komponist, sondern auch als Orchesterdirektor und Pädagoge ein außergewöhnlich hohes Ansehen genoss. Er startete seine Karriere als gefeierter Geigenvirtuose,
dem die Musikwelt Europas zu Füssen lag. In seiner »Geschichte des Concertwesens
in Wien« weiß Eduard Hanslick über den »deutschen Paganini« zu berichten: »Herr
Spohr ist unstreitig im Angenehmen und Zarten die Nachtigall unter allen jetzt lebenden Violinspielern.« Später konzentrierte er sich auf das Dirigieren, Komponieren und
Unterrichten.
Nach Stationen in Gotha, Wien und Frankfurt a. M. wurde er 1822 Hofkapellmeister in
Kassel und bescherte der Stadt eine nie dagewesene Blüte des Musiklebens. Als Dirigent führte er als einer der ersten intensive Orchesterproben ein und formte aus den
Musikern einen erstklassigen Klangkörper, der mit aufsehenerregenden Konzert- und
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Opernprogrammen überregional Aufmerksamkeit
erregte. Er entwickelte neue, fortschrittliche Spielpläne mit zum Teil 40 Neuproduktionen pro Saison.
Obendrein komponierte er selbst vier Opern und
zahlreiche Symphonien, Konzertouvertüren, Oratorien und Kammermusik. Auch als Geigenlehrer
war er eine Koryphäe; er unterrichtete alles in allem
über 200 Schüler und prägte damit Generationen
von Geigern.
Angeregt wurde die Komposition der Messe für
fünf Solisten und zwei fünfstimmige Chöre op. 54
durch die Begegnung mit dem einflussreichen Heidelberger Rechtsgelehrten Anton Friedrich Justus
Thibaut. Er war ein begeisterter Musikliebhaber und
interessierte sich vornehmlich für RenaissanceMusik, allen voran für die Vokalwerke Palestrinas,
Orlando di Lassos, Antonio Lottis, die er mit seinem Singverein zu neuem Leben erweckte. In seinen Lebenserinnerungen berichtet Spohr, dass er auf seiner Durchreise
in Heidelberg einige von Thibauts Singverein aufgeführte A-capella-Werke altitalienischer Meister hörte und daraufhin den Entschluss fasste, „sich auch einmal in einer
vielstimmigen Kirchenmusik alla cappelle zu versuchen“. Ihm schwebte eine Musik
vor, die den „alten Stil“ der Kirchenmusik mit den Möglichkeiten „moderner“ Harmonik verband. Das Resultat war allerdings eine Musik, die von Chromatik nur so strotzte
und für einen (Laien-)Chor kaum zu bewältigen war, so dass die Uraufführung durch
den Leipziger Gesangsverein ein kompletter Fehlschlag wurde. Erst nach einer gründlichen Umarbeitung gelangte die Messe unter Beteiligung der Berliner Singakademie
erneut zur Aufführung, und diesmal war ihr mehr Erfolg beschieden.
Ungewöhnlich – nicht nur für die damalige Zeit – ist die Besetzung des Werks, die
mit fünf Solisten und zwei fünfstimmige Chöre nicht nur für einen Laienchor eine
Herausforderung darstellt. Sie bot dem Komponisten ideale Möglichkeiten, mit den
vielfältigen Formen und Satztechniken der alten Vokalmusik zu „spielen“. Eben jene
vollkommene Beherrschung „klassischer“ Formen war es auch, die der Nachwelt in
Erinnerung bleiben sollte. Im Nachruft auf den Kasseler Hofkapellmeister war 1859 in
der Neuen Berliner Musikzeitung zu lesen: Mit Louis Spohr sterbe „der letzte Vertreter
jener edlen Richtung, welche [...] ihre Wurzeln in classischen Boden gegraben hatte.“
Ellen Freyberg
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Te Deum
Preis sei dir, o Gott!
Wir bekennen dich als unsern Herrn.
Alle Welt verehret dich:
den Vater aller Wesen.
Dir tönt der Engel Lobgesang,
dich preist der Himmel mächtig
vor dir Cherubim und Seraphim
anstimmen laut im Chor:
Heilig, Heilig, Heilig
ist Gott, Herr Zebaoth!
Erd und Himmel, Herr, sind des Ruhmes voll
deiner Ehren.
Die heilge Bruderschaft deiner Apostel preist
dich.
Die gotterfüllte Schar der Propheten preist dich.
Der frommen Märtyrer Heerschar preist dich;
die heilge Kirche durch alle Welt,
sie bekennet dich,
den Vater unermesslicher Herrlichkeit
und deinen wahren, eingebornen Sohn
und deinen heilgen Geist, der unser Trost.
Du bist der Fürst der Ehren, o Christ,
von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Sohn Gottes.
Zu erlösen die Welt von der Sünden Joch,
hast du nicht verschmäht des Menschen Los.
Botest selber dem Tod als Opfer dich dar,
auf daß eingehn zum Heil alle die, die an dich
glauben.
Du sitzest zu der Rechten des Herrn, in der Herrlichkeit des Vaters.
Und wir glauben, daß du kommst zu richten uns.
Drum flehen wir: hilf deinen Knechten.
Drum flehn wir: hilf uns, die du hast erlöset durch
dein köstlich Blut.
Nimm sie mit der Zahl der Heilgen auf zu deinen
ewgen Ehren.
O Herr, hilf den Deinen, segne dein Erbe.
Herr, leite sie, heb sie empor für ewig.
Tag für Tag erschalle Preis dir,
deinem Namen zum Ruhm alle Zeit ohne End.

Gib Kraft uns, Herr, o Herr, zu halten uns rein
von Sünden!
O Herr, erbarm dich über uns.
Laß, Herr, deiner Gnade Licht auf uns leuchten,
unser Trost ist in dir!
O Herr, bei dir steht mein Hoffen,
laß, mich nicht verderben!
Text: Felix Mendelssohn Bartholdy, Te Deum, Partitur Carus-Verlag © 1979.
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Messe
Kyrie
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison

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

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnum gloriam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Domine 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.

Gloria
Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen,
die guten Willens sind.
Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an, wir verherrlichen dich,
wir sagen dir Dank
ob deiner grossen Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott, allmächtiger Vater.
Herr Jesus Christus, eingeborener Sohn.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters.
Der du die Sünden der Welt hinwegnimmst,
erbarme dich unser.
Der du die Sünden der Welt hinwegnimmst,
nimm unser Flehen gnädig auf.
Der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige,
du allein der Herr,
du allein der Höchste,
Jesus Christus.
Mit dem Heiligen Geiste
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.

Credo
Credo in unum Deum,
patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum dominum Jesum Christum,
filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
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 Mariae Virgine,

Credo
Ich glaube an den einen Gott,
den allmächtigen Vater,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit.
Gott von Gott, Licht vom Lichte,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesen mit dem Vater:
durch den alles geschaffen ist.
Er ist für uns Menschen
und um unseres Heiles Willen
vom Himmel herabgestiegen.
Und er hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
aus Maria, der Jungfrau
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et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est.
Et resurrexit 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:
qui cum Patre filioque procedit.
Qui cum patre et filio
simul adoratur et conglorifcatur,
qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptismam
in remissionem peccatorum
et exspecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.

und Mensch geworden ist.
Gekreuzigt wurde er sogar für uns,
unter [der Regierung von] Pontius Pilatus
ist er gestorben und begraben worden.
Und ist auferstanden am dritten Tage,
gemäss der Schrift.
Er ist aufgefahren in den Himmel
und sitzet zur Rechten des Vaters.
Er wird wiederkommen mit Herrlichkeit,
Gericht zu halten über Lebende und Tote,
und sein Reich wird kein Ende haben.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
den Herrn und Lebensspender:
der vom Vater und vom Sohne ausgeht.
Der mit dem Vater und dem Sohne
zugleich angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.
Ich glaube an die eine, heilige, katholische
und apostolische Kirche.
Ich bekenne eine Taufe
zur Vergebung der Sünden,
und [ich] erwarte die Auferstehung der Toten
und das Leben der zukünftigen Welt. Amen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus
Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Sanctus
Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott der
Heerscharen.
Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.

Benedictus / Hosanna
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Benedictus / Hosanna
Hochgelobt sei der da kommt
im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

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

Agnus Dei
Lamm Gottes, der du Trägst die Sünden der
Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, der du Trägst die Sünden der
Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, der du Trägst die Sünden der
Welt, gib uns Frieden

Text und Übersetzung: Paul-Gerhard Nohl, Lateinische Kirchenmusiktexte, Kassel 1996.
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Mitwirkende:
Daniel Waitz wurde 1987 in Stuttgart geboren und absolvierte nach der Mittleren Reife ab 2006 die interne C-Ausbildung für nebenamtliche Kirchenmusiker an der Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ab dem WS 2008/09 studierte er Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg und schloss
dieses Studium im März 2013 als „Diplom-Kirchenmusiker“ ab. Seit April 2013 ist er im
Rahmen des kirchenmusikalischen Berufspraktikums der württembergischen Landeskirche als musikalischer Assistent von Kirchenkreiskantor KMD Jörg-Hannes Hahn und
LKMD Bernhard Reich tätig.
Das Vokalensemble Cantus Stuttgart entwickelte sich unter seinem Leiter JörgHannes Hahn zu einem der hervorragenden Kammerchöre Stuttgarts. Es widmet sich
vor allem anspruchsvoller a-cappella-Chorliteratur. Die künstlerische Spannbreite
reicht von Werken des 16. Jahrhunderts bis hin zu Chormusik des 21. Jahrhunderts mit
zahlreichen Ur- und Erstaufführungen (H. Renner, D. Schnebel, K. Huber, H. Zender, W.
Rihm, M. Kelemen usw.). Der cantus_stuttgart konzertiert regelmäßig im europäischen
Ausland. Besondere Anerkennung erwarb er sich im Jahr 2002 mit zwölf Aufführungen sämtlicher Bachmotetten. 2003 trat das Ensemble in Japan und Korea auf. Im
Juli 2004 gastierte der cantus_stuttgart beim Festival „Europäische Kirchenmusik
Schwäbisch Gmünd“ mit einer Uraufführung von A. Hölszky, anschließend folgten u.
a. Auftritte beim Oberstdorfer Musiksommer. Im Herbst 2005 produzierte das Ensemble die Messe op. 4 für Chor und Orgel von Saint-Saens auf CD (erschienen bei
CANTATE), 2006 folgte ein weiterer Auftritt beim Oberstdorfer Musiksommer mit J.
S. Bachs h-Moll-Messe. 2006/7 trat der cantus_stuttgart erstmals beim Europäischen
Musikfest Stuttgart auf, im Herbst 2009 gastierte er dort mit der Uraufführung Brice
Pauset, die große Anerkennung fand.
Jörg-Hannes Hahn ist künstlerischer Leiter der Reihe MUSIK AM 13. und des Bachchors und Bachorchesters Stuttgart. Er studierte Kirchenmusik und Orgel u.a. bei
Werner Jacob, Ludger Lohmann und Marie-Claire Alain und später Orchesterleitung
bei W. A. Albert. Seit 1996 unterrichtet er künstlerisches Orgelspiel an der Stuttgarter Musikhochschule, 1997 konzertierte er mit dem gesamten Orgelwerk Max Regers,
zum Ende des Gedenkjahres 2000 folgte das Orgelwerk J. S. Bachs in 14 Wochen.
Seine Liebe gilt der Alten Musik und der deutschen Romantik, sein Interesse - mit
zahlreichen Ur- und Erstaufführungen - der Musik des 20./21. Jahrhunderts. Verpflichtungen als Solist, Gastprofessor, Wettbewerbsjuror und als Dirigent führten ihn in die
meisten europäischen Länder, nach Russland, Israel, Südamerika und nach Japan, Korea und Singapur. Neben zahlreichen Produktionen für Rundfunk und CD erschienen
von ihm u. a. die erste Gesamteinspielung der Orgelwerke C.P.E.Bachs an der historischen Marx-Migendt-Orgel in Berlin-Karlshorst. Im Mai 2005 wurde Jörg-Hannes
Hahn der Titel »Kirchenmusikdirektor« verliehen, Ende 2007 wurde er zum Professor
an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und Anfang
2008 zum Kirchenkreiskantor für Stuttgart ernannt.

Vorschau
Donnerstag, 13.6.2013, Stadtkirche, 20.00 Uhr
Benefizkonzert
Karel Husa: Apotheosis of this Earth (EA)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Ave maris stella
Charles Gounod: Messe Solennelle de Sainte Cécile
Isabelle Müller-Cant, Sungwon Jin, Thomas Gropper Solisten
Bachchor Stuttgart / Landespolizeiorchester Baden-Württemberg
Hahn Leitung
Samstag, 13.7.2013, Stadtkirche, 20.00 Uhr
Friede auf Erden
Vier Uraufführungen von Gyu-Bong Yi, Seunghyun Yun, Chung Hoon
Kim und Yeon Su Kim sowie Werke von Hyun Kyung Lim und Jin Soo
Kim
Jörg-Hannes Hahn Orgel
Ensemble ECLAT Seoul
Jin Soo Kim Leitung
Sonntag, 21.7.-8.9.2013, 20.00 Uhr
»Sommer! 8x Orgel«
Richard Wagner, Transkriptionen für Orgel
Leo van Doeselaar, David Timm, Inger-Lise Ulsrud, Helmut Deutsch,
Jörg-Hannes Hahn, Markus Eichenlaub Orgel

Redaktion und Satz des Programmheftes: Ellen Freyberg
(freyberg@proscript.net)

