Französische Chormusik der Moderne
Donnerstag, 13. November 2014, 20 Uhr
Spätgotische Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt
397. Konzert der Musik am 13.
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Das Konzert wird in freundlicher Weise
gefördert durch:
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Eine Veranstaltung im Rahmen des Psalmenjahres 2013/14.

Französische Chormusik der Moderne

Maurice Duruflé 1902-1986
Vier Motetten über gregorianische Themen (1960) für Chor a cappella
Tu es Petrus
Tota pulchra es Maria
Tantum ergo
Ubi caritas et amor

Denis Rouger *1961
Vitrail des psaumes /Psalmenfenster (2014) Uraufführung
für Sopran solo und achtstimmigen Chor a cappella

Lobe den Herrn (Psalm 113) (2013)
für vierstimmigen Chor a cappella

Philippe Mazé *1954
Miserere (Psalm 57) für vierstimmigen Chor a cappella
Voici venue l’heure für vierstimmigen Chor a cappella Deutsche Erstaufführung
Philippe Hersant *1948
Aus tiefer Not schrei ich zu Dir (Psalm 130) (1994) Deutsche Erstaufführung
für sechs Stimmen, Viola da gamba und Orgel
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Francis Poulenc 1899-1963
Un soir de neige (1944)
Zyklus nach Gedichten von Paul Eluard für sechsstimmigen Chor a cappella				

Exultate Deo (Psalm 81)
Jean Langlais 1907-1991
Ave mundi gloria für Frauenchor und Orgel
Miserere (Psalm 57) für vierstimmigen Chor und Orgel
Tantum ergo für achtstimmigen Chor und Orgel
Yves Castagnet *1964
Le seigneur est ma lumière (Psalm 26) für Männerchor und Orgel
Les cieux chantent da gloire de Dieu (Psalm 18) für Frauenchor und Orgel
Je crois, et je parlerai (Psalm 115) für vierstimmigen gemischten Chor und Orgel

Kammerchor der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
Fanny Empacher Solosopran
Hélène Godefroy Viola da Gamba
Yves Castagnet Orgel
Denis Rouger Leitung
Konzertdauer etwa 70 Minuten

INTERVIEW
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Seit drei Jahren ist Denis Rouger an der Musikhochschule
Stuttgart Professor für Chorleitung und hat mit dem von
ihm gegründeten Kammerchor bereits einige künstlerische Akzente gesetzt. Im Mai dieses Jahres gewann der
Chor den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb
für Kammerchöre Mosbach. Während der Konzertvorbereitungen traf Ellen Freyberg den Chorleiter und erfuhr, warum er Begriffe wie »modern« und »zeitgenössisch« gern
hinterfragt.
Ellen Freyberg: Herr Rouger, Sie haben mit zahlreichen Chören zusammengearbeitet.
Worauf kommt es Ihnen bei der Arbeit besonders an?
DR: Bevor ich nach Stuttgart kam, war ich zehn Jahre Chorleiter an der Kathedrale
Notre Dame de Paris und habe jeden Tag auf Neue die gotischen Fensterrosetten auf
der Süd- und Nordseite bewundert. Das Zusammenspiel der Farben ist so einzigartig; jedes einzelne Fenster ist für sich etwas Besonderes, aber erst im Zusammenspiel
jedes einzelnen Teils kommt die Harmonie dieser Fenster voll zur Geltung. Diese Idee
versuche ich auf die Chorarbeit zu übertragen. Ich möchte weg von einem allzu glatten, sterilen Chorklang, bei dem alle Stimmfarben irgendwie gleich klingen. Ich finde,
dass jeder Chorsänger seine eigene, individuelle Stimmfarbe haben muss. Intonation,
Balance, Phrasierung, Aussprache, das sind Dinge, die man erlernen und perfektionieren kann, aber im Timbre der Stimmen drückt sich für mich die Sängerpersönlichkeit
aus, auf die ich großen Wert lege.
EF: Sie haben für das heutige Konzert hierzulande weniger bekannte französische
Chormusik des 20. und 21. Jahrhunderts ausgewählt. Das Überraschende ist, dass die
Stücke eigentlich gar nicht der Vorstellung von »moderner« Musik entsprechen.
DR: Für gewöhnlich verbindet man mit der Musik des 20. und 21 Jahrhunderts ja komplexe Strukturen, experimentelle Klänge, Atonalität oder serielle Techniken. All dies
trifft für die Stücke, die wir heute aufführen, nicht zu, denn sie knüpfen fast durchweg
an die Tradition französischer Musik des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts an. Es
sind Stücke, die nicht unbedingt eine neue Sprache entwickelt haben, aber versuchen,
mithilfe der tonalen Sprache einen neuen Sinn zu stiften. Ich glaube fest, dass die harmonischen Möglichkeiten der tonalen Sprache längst noch nicht erschöpft sind. Gute
Musik darf nicht nur vordergründig innovativ, sondern sollte auch interessant gemacht
sein und etwas Neues mitteilen wollen. Und das kann durchaus auch mit den Mitteln
herkömmlicher Musiksprache geschehen. Das wollte ich mit der Auswahl der Stücke
zeigen. Wie zum Beispiel die drei Psalmvertonungen von Yves Castagnet für Chor und
Orgel. Das ist die Musik, die in der Tradition von Duruflé steht und Einflüsse
Messiaens erkennen lässt. Trotzdem zeigt sich hier etwas Unverwechselbares, etwas,
das nur er so gemacht hat. Jean Langlais wiederum hat seine Inspiration aus Volksliedern bezogen. Sein Vorbild Gabriel Fauré ist bei ihm sehr deutlich zu hören, wie im
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»Ave mundi Gloria« für Frauenchor und Orgel. Es ist sehr zurückgenommen, sehr einfach, ein bisschen zeitfern, aber sehr schön. Das »Tantum ergo« ist dagegen sehr laut
und dramatisch, er hat es während des Krieges geschrieben. In seinem Dorf erlebte er
die Bedrohung der herannahenden Armee hautnah. Sie stellten für ihn das Symbol für
Zerstörung und brachialer Gewalt schlechthin dar.
EF: Auf seine Art hat auch Francis Poulenc in seinem Zyklus »Un soir de neige« auf die
Zerstörungen des Krieges reagiert. Poulenc gehörte ja zum Kreis von Künstlern um
Pablo Picasso und Paul Eluard, die sich politisch engagierten. Künstlerische Betätigung
stellte für sie eine Bastion gegen die Grausamkeiten des Krieges dar.
DR: Die Stücke beider Komponisten (Langlais` und Poulencs) sind während der Besatzung entstanden, reagieren aber sehr unterschiedlich auf die Zerstörung und Gewalt
des Krieges. Langlais Musik ist wie ein Schrei, der den individuellen Schmerz zu Ausdruck bringt. Poulenc verstand Kunst als Form des Widerstandes gegen die erlebte
Unmenschlichkeit. So auch der Zyklus »Un soir de neige« (1944) nach Gedichten von
Paul Eluard. Der Schnee und die Kälte, um die der Zyklus kreist, sind Symbole für die
grausame, entmenschlichte Welt.
EF: Sie haben eigens für das heutige Konzert ein Stück komponiert, das den schönen
Titel »Vitrail de psaume« (Psalmenfenster) hat. Darf man die Anspielung auf die Fenster wiederum als eine Reminiszenz an Ihre Zeit in Notre Dame de Paris verstehen?
DR: Vor etwa einem Jahr habe ich für den Kammerchor »Lobe den Herren« (2013) geschrieben – erstmals in deutscher Sprache -, und anlässlich des Psalmenjahres 2013/14
entstand nun diese Komposition in deutscher und lateinischer Sprache. Dafür habe ich
Ausschnitte aus verschiedenen Psalmen zusammengestellt, die eine Art Handlung,
einen roten Faden ergeben. Das Stück ist tatsächlich von den Kirchenfenstern in Notre
Dame inspiriert und kann als eine Ausleuchtung der Psalmtexte verstanden werden.

Zum Programm
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Maurice Duruflé (1902-1986) übernahm 1930 die Stelle des Organisten an der
Pariser Kirche St. Etienne-du-Mont, die er sich ab 1953 mit seiner Frau MarieMadeleine teilte. Von 1943 bis 1969 war er Professor für Harmonielehre am Pariser
Conservatoire und ein international gefragter Konzertorganist. Die »Vier Motetten
über gregorianische Melodien« entstanden 1960 und sind dem Leiter des Institut
grégorien de Paris, August le Guennant, gewidmet. Wie in vielen seiner Werke verwendete Duruflé auch hier gregorianische Melodien, mit denen er den kontemplativen Geist der mittelalterlichen Kirchengesänge einzufangen versuchte. Dass die
Melodien mehr als ein schmückendes Ornament darstellen, darauf hat Duruflé einmal selbst hingewiesen: »Ich war bestrebt, meine Komposition ganz und gar von dem
besonderen Stil der gregorianischen Themen durchdringen zu lassen«.
Eine für den Psalmengesang durchaus typische Praxis ist die des Wechsels von Solo
und Chor (Antiphon). Denis Rouger (*1961) hat in seinen »Vitrail de psaumes« (Psalmenfenster) (2014) auf diese Praxis zurückgegriffen. Der Hilferuf des Solosopran,
Sinnbild einer gottsuchenden Seele, wird vom Chor beantwortet (»Hilfe kommt vom
Herrn«). Der etwas bewegtere Mittelteil steht im Zeichen der Freude und Dankbarkeit
über die Existenz Gottes, ihm schließt sich eine vom Solosopran deklamierte und vom
Chor aufgegriffene Bitte um Frieden für Jerusalem an, worauf ein walzerartiger Lobgesang das Stück beschließt.
Ebenfalls für den Kammerchor komponierte Rouger 2013 »Lobet den Herren« (2013),
ein kurzes, dreiteiliges Stück, in dessen Mittelteil die Huldigung der Schöpfung Gottes
- im musikalischen Bild eines Sonnenaufgangs – steht.
Philippe Mazé (*1954) ist Kapellmeister der Kirchen Sacré Coeur und Madeleine und
ein gefragter Chorleiter. Er unterrichtet als Professor für Chorleitung und hat darüber
hinaus zahlreiche Chor- und Orgelwerke für den liturgischen Gebrauch geschaffen,
die in England und Frankreich aufgeführt werden. Die beiden Stücke »Miserere« und
»Voici venue l’heure« (Die Stunde ist gekommen) sind Beispiele seiner eingängigen,
meist homophon gestalteten und damit den Text in den Mittelpunkt stellenden Musik.
Philippe Hersant (*1948) ist ein Komponist, dessen Werke international große
Beachtung gefunden haben. Er studierte Literatur und Harmonielehre, bevor er 1968
Schüler von André Jolivet wurde. Im Auftrag des Festival d’art sacré entstand 1994
seine Psalmvertonung »Aus tiefer Not« für sechs Stimmen, Viola da gamba und Orgel,
die der Komponist als Hommage an Heinrich Schütz versteht. Eine nicht weniger
bedeutsame Bezugsgröße bildet in diesem Stück die Musik Bachs. Dessen Choralbearbeitung »Aus tiefer Not« (BWV 38, 6) erklingt am Ende des Stücks sogar wörtlich
in Form eines cantus firmus. Auch mit der Verwendung der Viola da gamba knüpft
Hersant an barocke Traditionen an. Aufgrund ihres intimen Charakters und des Vermögens, den Klang der menschlichen Stimme in besonderem Maße nachahmen zu
können, wurde sie in höfischen Kreisen damals außerordentlich geschätzt. Eben jenes
Potenzial macht sich Hersant hier zu nutzte und lässt sie - ganz im Sinne einer »voix
humaine« (menschlichen Stimme) - als Hauptakteurin agieren. Der archaische Gestus

8

Francis Poulencs (1899-1963) Zyklus »Un soir de
neige« entstand während der Weihnachtstage des
Jahres 1944. Er ist das Ergebnis eines intensiven
künstlerischen Zusammenarbeit zwischen dem
Komponisten und dem Dichter Paul Eluard. Bereits
ein Jahr zuvor entstand auf diese Weise Poulencs
große weltliche Kantate »Figure humaine«, die in
einen ekstatischen Schrei nach Freiheit gipfelte. Die
vier Gedichten des Zyklus »Un soir de neige« muten
dagegen wie ein düsterer Nachklang dieses Schreis
nach Freiheit an. In ihnen spiegelt sich die ganze
Düsternis der Zeit wider: die Erstarrung von Mensch
und Natur im Winter, der Überlebenskampf eines
Wolfes, das Holz als Hoffnungs- und Todeszeichen
und schließlich der Tod des Menschen, der von »Nacht, Kälte und Einsamkeit« umschlossen ist.
Jean Langlais (1907-1991), der im Alter von zwei Jahren erblindete, war über vierzig
Jahre Titularorganist an der Pariser Kirche Ste-Clotilde. Zwischen 1961 und 1976 unterrichtete er als Orgel-Professor an der Schola Cantorum. Eine enge Freundschaft verband Jean Langlais mit Louis Vierne, dem Titularorganisten der Kathedrale
Notre Dame de Paris, sowie mit Charles Tournemire, einem Schüler von CharlesMarie Widor und César Franck, der Langlais privaten Improvisationsunterricht gab. Die
Motetten „Miserere“ (Ps. 50) und „Tantum ergo“ sind in den 1940er Jahren entstanden.
Das homophone und massive „Tantum ergo“ (1940) ist ein lauter Aufschrei gegen Gewalt und Zerstörung des Krieges.
Yves Castagnet (* 1964) studierte Orgel, Kontrapunkt, Orchestrierung und Improvisation am Conservertoire National Supérieur de Musique de Paris. 1988 ging er beim
Internationalen Orgelwettbewerb “Grand Prix de Chartres” als erster Preisträger hervor, woraufhin sich ihm eine internationale Karriere als Orgelsolist eröffnete. Seit 1988
ist er auch Titularorganist der Chororgel in der Kathedrale Notre Dame in Paris, wo
er für die Begleitung der Chöre zuständig ist. Nicht zufällig zeichnen sich seine drei
Psalmvertonungen durch einen höchst kunstvoll und virtuos gestalteten Orgelpart
aus, über den sich der meist homophon gehaltene, von Debussy und Duruflé inspirierte Chorsatz erhebt.
Ellen Freyberg
		

Francis Poulenc , Porträt von Picasso (1957)

ihres »Klagegesang« ist dem synagogalen Psalmodieren nachempfunden und entfaltet sich nach und
nach im Dialog mit dem Chor und der Orgel.

TEXTE
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Maurice Duruflé: Vier Motetten über gregorianische Themen
1. Tu es Petrus,
et super hanc petram
aedificabo ecclesiam meam.

1. Du bist Petrus,
und auf diesen Felsen
will ich meine Kirche bauen.

2. Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Vestimentum tuum candidum
quasi nix,
et facies tua sicut sol.
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem,
tu laetitia Israel,
tu honorificentia populi nostri.
Tota pulchra es, Maria

2. Du bist ganz und gar rein, Maria,
der Flecken der Sünde ist nicht in Dir.
Deine Kleider sind weiß
wie der Schnee,
und dein Antlitz ist wie die Sonne.
Du bist ganz und gar rein, Maria,
und der Flecken der Sünde ist nicht in Dir.
Du Herrlichkeit Jerusalems,
Du Freude Israels,
Du Gepriesene unseres Volkes.
Du bist ganz und gar rein, Maria.

3. Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

3. Solch großes Sakrament also
wollen wir gesenkten Hauptes verehren,
und das alte Bündnis
soll dem neuen Ritus weichen.
Möge der Glaube
dort weiterhelfen
wo die Sinne versagen.
Dem Vater und dem Sohne
Preis und Jubel,
Heil, Ehr, Ruhm
und Lobpreis sei ihnen gesagt.
Dem, der aus beiden hervorgeht,
sei gleiches Lob! Amen.

Genitori genitoque
laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio!
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio! Amen.
4. Ubi caritas et amor
Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso iucundemur.
Timeamus et amemus
Deum vivum et ex corde
diligamus nos sincero. Amen.

4. Wo Güte ist und Liebe,
da ist Gott.
Die Liebe Christi hat uns versammelt in
eins.
Lasst uns jauchzen und uns in ihm freuen.
Lasst uns fürchten und lieben
den lebendigen Gott und von Herzen
einander lieb haben. Amen.
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Denis Rouger: Vitrail de psaumes
Herr, ich rufe zu Dir! Eile mir zu Hilfe!
Höre auf meine Stimme, wenn ich zu Dir rufe! (Psalm 141)
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. (Psalm121)
Ich liebe den Herrn, er hat mein lautes Flehen gehört als ich zu ihm rief. (Psalm 116)
Ich freute mich, als man mir sagte:
Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. In domum Domini ibimus. (Psalm 122)
Ich will Dir danken aus ganzem Herzen. (Psalm 138)
Schon stehen wir in Deinen Toren, Jerusalem.
Jerusalem, Du starke Stadt dicht gebaut und fest gefügt!
Erbittet für Jerusalem Frieden, Frieden.
Wer Dich liebt, sei in Dir geborgen. (Psalm 122)
Herr, ich will Dir danken aus ganzem Herzen!
Convertisti planctum meum in gaudium (Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt)
Darum singt Dir mein Herz und will nicht verstummen. (Psalm 30)
Ich will Dir danken von ganzem Herzen, vor den Engeln singen und spielen.
Halleluja, Du gabst meiner Seele große Kraft, Du hast mich erhört, o Gott! (Psalm 138)
Lobet den Herrn Psalm 113
Halleluja!
Lobet, ihr Knechte des Herrn,		
Lobt den Namen des Herrn!			
Der Name des Herrn sei gepriesen,		
von nun an bis in Ewigkeit,
Vom Aufgang der Sonne			
sei der Name des Herrn gelobt.		
Der Herr ist erhaben über alle Völker,		
Seine Herrlichkeit überragt die Himmel!
Halleluja, Halleluja!
Philippe Mazé
Sei mir gnädig, Gott,
Psalm 57
denn auf dich vertraut meine Seele.
Miserere mei Deus,
Er sende vom Himmel sein Heil und
Quoniam in te confidit anima mea.
schütze mich vor den Schmähungen meiner
Misit de coelo et liberavit me:
Dedit in opprobrium conculcantes me.		Feinde.
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Voici venue l’heure où sur la croix,
Lui, l’Agneau sans tache porte nos péchés!
A tous les hommes qui le crucifient
il donne son pardon.				

Die Zeit ist gekommen, zu der
Er, das Lamm ohne Makel auf dem Kreuze
unsere Sünden trägt!
Allen Menschen, die ihn kreuzigen,
vergibt er.

Voici venue l’heure où le Sauveur
boit la coupe amère de tous nos péchés.
Et ces blessures, tout ce sang versé,
c’est pour notre salut.				

Die Zeit ist gekommen, da der Erlöser
den bitteren Kelch unserer Sünden trinkt.
Und seine Wunden, all das vergossene
Blut, das ist für unser Heil.

Voici venue l’heure où sur la croix
Jésus agonise face à nos péchés.
Ses yeux rayonnent même dans la mort
D’amour et de pardon.

Die Zeit ist gekommen, da Jesus unseren
Sünden zugewandt am Kreuz im Sterben
liegt.
Seine Augen strahlen selbst im Tode
Voller Liebe und Vergebung.

Philippe Hersant
Psalm 130
Aus tiefer Not schrei ich zu Dir,
Herr Gott, erhör mein Rufen!
Dein gnädig Ohren kehr‘ zu mir
und meiner Bitt sei offen
Denn so Du willst das sehen an,
Wie manchen Sünd’ ich hab getan,
Wer kann, Herr, für Dich bleiben.
Es steht bei Deiner Macht allein
Die Sünden zu vergeben,
Dass Dich fürcht‘ beide, groß und klein,
Auch in dem besten Leben.
Darum auf Gott will hoffen ich
Mein Herz auf ihn soll lassen sich,
Ich will sein Worts erharren.
Und ob es währt bis in die Nacht
Und wieder an den Morgen,
Doch soll mein Herz an Gottes Macht
Verzweifeln nicht noch Sorgen.
So tut Israel rechter Art,
Der aus dem Geist erzeuget wart,
Und seines Gotts erharre.
Ob bei uns ist der Sünden viel,

12

Bei Gott ist viel mehr Gnaden.
Aus tiefer Not schrei ich zu Dir
Herr Gott erhör‘ mein Rufen.
Sein Hand zu helfen hat kein Ziel
Wie groß auch sei der Schaden.
Er ist allein der gute Hirt,
Der Israel erlösen wird
Aus seinen Sünden allen.
Francis Poulenc: Un soir de neige

Ein Schneeabend

1. De grandes cuillers
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

Große Löffel voller Schnee
Heben unsere eisigen Füße aus
Und mit hartem Wort
Schlagen wir den dickköpfigen Winter
Jeder Baum hat seinen Platz in der Luft
Jeder Fels sein Gewicht auf der Erde
Jeder Bach sein lebendiges Wasser
Wir wir haben kein Feuer

2. 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 cœur
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

Der gute Schnee der schwarze Himmel
Die toten Zweige der Verzweiflung
Des Waldes voller Fallen
Schmach über das gehetzte Wild
Die Flucht als Pfeil mitten ins Herz
Die Spuren einer wilden Beute
Kühn vor dem Wolf und es ist immer
Der schönste Wolf und es ist immer
Der letzte Lebende den die absolute
Masse des Todes bedroht

3. Bois meurtri
Bois meurtri bois perdu
D’un voyage en hive
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		

Verwundeter Wald verlorener Wald
Einer Reise im Winter
Schiff auf dem der Schnee Fuß fasst
Wald der Zuflucht toter Wald
In dem ich ohne Hoffnung träume
Vom Meer aus zerbrochenen Spiegeln
Ein großer Moment kalten Wassers
hat die Ertrunkenen ergriffen
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La foule de mon corps en souffre
Je m’affaiblis je me disperse
J’avoue ma vie
j’avoue ma mort
j’avoue autrui
4. 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 verouilla le ciel
Ma prison s’écroula
Le froid vivant
Le froid brûlant
M’eut bien en main

Die Masse meines Körpers leidet darunter
Ich werde schwächer ich zersplittere
Ich bekenne mein Leben
Ich bekenne meinen Tot
Ich bekenne andere
Die Nacht die Kälte die Einsamkeit,
Man schloss mich sorgsam ein
Aber die Zweige suchten sich ihren Weg
im Gefängnis
Um mich herum fand das Gras den Himmel
Man verschloss den Himmel
Mein Gefängnis bricht zusammen
Die lebendige Kälte
Die brennende Kälte
hatte mich fest in der Hand

Exultate Deo Psalm 81
Exultate Deo adjuri nostro,
Jubilate Deo Jacob.
Sumite psalmum et date tympanum,
Psalterium jucundum cum cythara.
Buccinate in neomenia tuba
Insigni die solemnitatis vestrae.

Singet fröhlich Gott, der unsre Stärke ist,
Jauchzet dem Gott Jakobs!
Hebt an mit Psalmen und lasst hören die
Pauken,
liebliche Zithern und Harfen!
Blaset am Neumond die Trompete,
an diesem hohen Tag seiner Herrlichkeit!

Jean Langlais
Ave mundi gloria, virgo mater Maria,
Ave benignissima, Ave plena gratia, angelorum domina, Ave praeclarissima,
Ave decus virginum, Ave salus hominum,
Ave potentissima,
Ave mitis, Ave dulcis.
Ave pia, Ave laeta, Ave lucidissima.

Gegrüßet seist du , Ehre der Welt, Jungfraumutter Maria,
Gegrüßet seist du, Gütigste, Gnadenreiche, Gegrüßet seist du, Herrscherin über
die Engel, Gegrüßet seist du, Strahlendste,
Gegrüßet seist du, Zierde der Jungfrauen,
Heil der Menschen,
Gegrüßet seist du, Mächtigste,
Gegrüßet seist du, Milde, Liebliche,
Gegrüßet seist du, Fromme, Heitere,
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Ave prudentissima, Ave mater gloriae,
Mater indigentiae,
Ave beatissima, Ave.

Leuchtendste.
Gegrüßet seist du, Mutter des Herren,
erhabenste Schöpferin
Gegrüßet seist du, Klügste, ruhmreiche Mutter, Mutter der Bescheidenheit,
Gegrüßet seist du, Glückseligste.

Psalm 57
Miserere mei, Deus
Secundum magnam misericordiam tuam.

Erbarme dich meiner, Gott
Gemäß deiner großen Barmherzigkeit.

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Sakrament der Liebe Gottes:
Leib des Herrn, sei hoch verehrt,
Mahl, das uns mit Gott vereinigt,
Brot, das unsre Seele nährt,
Blut, in dem uns Gott besiegelt
seinen Bund, der ewig währt.

Genitori genitoque
laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio!
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio! Amen.

Lob und Dank sei Gott dem Vater,
der das Leben uns verheißt,
seinem Wort, dem ewgen Sohne,
der im Himmelsbrot uns speist;
auch der Born der höchsten Liebe
sei gelobt, der Heilge Geist.
Amen.
Übertragung: Friedrich Dörr

Ave mater Domini, Genitrix altissimi,

Yves Castagnet
Psalm 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut;
de qui aurais-je crainte ? 		
Le
Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?			

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen?

Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent.

Wenn die Übeltäter an mich wollen,
um mich zu verschlingen,
meine Widersacher und Feinde,
sollen sie selber straucheln und fallen.

Qu’une armée se déploie devant moi,

Wenn sich ein Heer wider mich lagert,
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mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.				

So fürchtet sich dennoch mein Herz nicht;
Wenn sich Krieg wider mich erhebt,
so verlasse ich mich auf ihn.

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur
dans sa beauté et m’attacher à son temple.				

Eines bitte ich vom Herren,
das hätte ich gerne:
dass ich im Hause des Herren
bleiben könne mein Leben lang,
zu schauen die schönen Gottesdienste
des Herren und seinen Tempel zu betrachten.

Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur;
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc.				
Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.				

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur
bösen Zeit,
er birgt mich im Schutz seines Zeltes,
und erhöht mich auf einen Felsen.
Und nun erhebt sich mein Haupt
Über meine Feinde, die um mich her sind.

J’irai célébrer dans sa tente le sacrifice
d’ovation ; 					
je chanterai, je fêterai le Seigneur. 		
		

Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt,
ich will singen und Lob sagen dem Herr.
		

Psalm 18
Les cieux proclament la gloire de
Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses
mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende.
Mais sur toute la terre en paraît le message
Et la nouvelle, aux limites du monde.
Là, se trouve la demeure du soleil :
tel un époux, il paraît hors de sa tente,
Il s’élance en conquérant joyeux.
Il paraît où commence le ciel, 	
il s’en va jusqu’où le ciel s’achève:
Rien n’échappe à son ardeur.

Die Himmel rühmen die Herrlichkeit
Gottes,
vom Werk seiner Hände kündet das Firmament.
Ein Tag sagt’s dem andern,
und eine Nacht tut’s kund der andern,
ohne Sprache und ohne Worte;
unhörbar ist ihre Stimme.
Ihr Schall geht aus in alle Lande
und ihr Reden bis an die Enden der Welt.
Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel
gemacht;
Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus
seiner Kammer und frohlockt wie ein
Held, zu laufen ihre Bahn.
Sie geht auf an einem Ende des Himmels
und läuft um bis ans andere Ende,
Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen.
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Psalm 115
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
»L’homme n’est que mensonge.«
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple!

Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich
sagte:
ich bin so tief gebeugt.
In meiner Bestürzung sagte ich:
»Die Menschen lügen alle. «
Wie kann ich dem Herrn all das vergelten,
was er mir Gutes getan hat?
Ich will den Kelch des Heils erheben
und anrufen den Namen des Herrn.
Ich will dem Herrn meine Gelübde
erfüllen offen vor seinem ganzen Volk.

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens!
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante,
moi, dont tu brisas les chaînes?

Kostbar ist in den Augen des Herrn
das Sterben seiner Frommen.
Ach Herr, ich bin doch dein Knecht,
der Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd.
Du hast meine Fesseln gelöst.

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem!

Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen
und anrufen den Namen des Herrn.
Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen
offen vor seinem ganzen Volk,
in den Vorhöfen am Hause des Herrn,
in deiner Mitte, Jerusalem.
		

		

MITWIRKENDE
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Fanny Empacher studiert Schulmusik an der Musikhochschule Stuttgart mit Hauptfach Geige bei Sabine Kraut und Leistungsfach Gesang bei Carmen Mammoser. Parallel dazu absolviert sie ihr Bachelorstudium Mathematik an der Universität Stuttgart
und singt in diversen Chören, wie dem Kammerchor Stuttgart, dem JSB Ensemble der
Bachakademie und dem Württembergischen Kammerchor. Mit dem Vokalensemble
OnAir gewann sie 2014 den 1. Preis des Schulmusikerwettbewerbs der Musikhochschule Stuttgart und wird seit diesem Jahr von der Live Music Now-Stiftung gefördert.

Die Gambistin und Barockcellistin Hélène Godefroy stammt
aus Frankreich. Sie studierte Violoncello bei Antonio Janigro an
der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst
Stuttgart. Wichtige Impulse für Ihr Barockcello-und Gambenspiel erhielt sie durch Meisterkurse, u.a. bei Anner Bylsma, Jordi
Savall und Wieland Kujken. Viele Jahre musizierte sie im
Radiosinfonieorchester Stuttgart, in der Staatsoper Stuttgart und
im Orchester der Ludwigsburger Festspiele. Als Dozentin unterrichtet sie an der Musikhochschule Stuttgart und ist Mitglied
verschiedener Kammerensembles. Ihr besonderes Interesse gilt
der Barockmusik; als Gast-Continuospielerin bzw. Gambistin ist sie an der Stuttgarter
Oper zu hören.

Yves Castagnet studierte am Conservatoire Supérieur de Musique, Paris, Orgel sowie Improvisation, Komposition und Orchestration und erhielt mehrfach Auszeichnungen. Nach seinem
Ersten Preis beim »Concours international de Chartres« (1988)
begann er eine Solistenkarriere, die ihn in die internationalen
Metropolen führte. Im selben Jahr wurde er Chororgelorganist an der Cathédrale Notre-Dame de Paris. Als Gast wird er
regelmäßig von Ensembles wie »Le Concert d’Astrée« (Leitung
Emmanuelle Haïm), dem Rundfunkchor Paris oder dem Chor
von Paris-Sorbonne eingeladen. Yves Castagnet hat bisher fünf
CDs aufgenommen, die von der Kritik mit höchstem Lob bedacht
wurden. 2005 erhielt er für seine Marcel Dupré-Aufnahmen Le Chemin de la Croix
und Deuxième Symphonie en ut dièse mineur den begehrten »Diapason d’Or«.
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Der Kammerchor der Musikhochschule Stuttgart wurde im September 2011
von Denis Rouger gegründet und von der Presse schon bald für seine Flexibilität
und Klangfarbe gelobt. Seine Mitglieder sind Studenten aus den verschiedensten
Fachrichtungen (Schulmusik, Kirchenmusik Jazz, Gesang, Instrumente). Der Chor gibt
regelmäßig Konzerte, u.a. in Paris (2013) sowie im Rahmen der »Stunde der Kirchenmusik« in der Stuttgarter Stiftskirche (2012, 2014). Sein musikalischer Schwerpunkt
liegt in der deutschen und französischen Chormusik des 19. bis 21. Jahrhunderts.
Für das Jahr 2013 und 2014 wurde der Kammerchor als »Auswahldirigierchor« des
Dirigentenforums des Deutschen Musikrats engagiert. Im Mai 2014 gewann er den
ersten Preis beim »Internationalen Wettbewerb für Kammerchöre« in Mosbach.
Denis Rouger studierte am Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique
Musikgeschichte und Kompositionslehre, anschließend absolvierte er bei Andrea
Giorgi, Jacques Grimbert, Stéphane Caillat, Rachid Safir, Eric Ericson, Philippe Caillard
ein Chorleiter-Studium. Als »Professeur agrégé« leitete er an der Universität ParisSorbonne den »Choeur de Paris-Sorbonne«, von 1993 bis 2003 den der Kathedrale
Notre Dame de Paris. Von 2005 bis 2006 wirkte er als Kantor an der Kirche Madeleine.
Zahlreiche Gastdirigate führten ihn nach Deutschland, Italien, Holland, Kanada, in
die Vereinigten Arabischen Emirate und in die Schweiz (Luzerner Festival). Er war an
mehreren Uraufführungen zeitgenössischer Werke beteiligt, u.a. von Klaus Huber,
N´guyen Thien Dao, Philippe Mazé und Yves Castagnet. 2006 gründete er »Figure
Humaine«, ein professionelles Vokalensemble, das sich hauptsächlich französischer
und deutscher Chorliteratur des 19. bis 21. Jahrhunderts widmet. 2011 wurde er zum
Professor für Chordirigieren an die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart ernannt. Denis Rouger gibt regelmäßig Meisterkurse für Chorleitung
(u.a. mit Michael Gläser, Steven Cleobury, Stefan Parkmann). Er ist Inhaber des Certificat d’Aptitude für Vokalensembles, das vom französischen Kultusministerium verliehen wird.
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Konzertvorschau

Samstag, 13. Dezember 2014, 18 Uhr
Spätgotische Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt
Quempas-Singen
Offenes Liedersingen für Kinder und Erwachsene
Musik und Texte aus fünf Jahrhunderten
Bartels Psalterium, Ökumenischer Kinderschor Heslach, Bachchor
Stuttgart, Hahn Leitung
Samstag 20. 12. 2014, Sonntag, 21. 12. 2014, 19 und 17 Uhr
Spätgotische Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt
Britten Saint Nicolas op. 42, Bach Weihnachts-Oratorium BWV 248
I-III (Sa), IV-VI (So)
Klußmann, Rempp Sopran, Jänicke Alt, Szigetvary Tenor, Loges Bass
Frauenchor Tübingen, Cantus Stuttgart, Bachchor Stuttgart,
Bachorchester Stuttgart, Hahn Leitung
Karten 10-38 ¤ unter 0711 2 555 555, www.easyticket.de oder
Kron-Apotheke 0711 56 55 02
Dienstag, 31. Dezember 2014, 22 Uhr
Lutherkirche Stuttgart-Bad Cannstatt
Festliches Konzert zum Jahresschluss
Werke von Torelli, Telemann und Hielscher
Lichdi Trompete, Hahn Orgel

Redaktion und Satz des Programmheftes:
Ellen Freyberg ellen.freyberg@web.de
Anregungen und Kritik willkommen!

