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Am Ausgang erbitten wir Ihre Spende (empfohlener Betrag 10,- ¤).
Herzlichen Dank !

Die Konzerte der MUSIK AM 13. werden gefördert durch die Martin
Schmälzle-Stiftung, die Jörg-Wolff-Stiftung, die Stadt Stuttgart und das
Land Baden-Württemberg.
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Heinrich Schütz (1585-1672)
Schwanengesang - Der 119. Psalm
I. Wohl denen, die ohne Wandel leben SWV 482
II. Tue wohl deinem Knechte, daß ich lebe SWV 483
III. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Rechte SWV 484
Philipp Friedrich Böddecker (1615 - 1683)
Sonata sopra La Monica
für Viola da gamba und basso continuo
aus: Sacra Partitura (1651)
IV. Gedenke deinem Knechte an dein Wort SWV 485
V. Du tust Guts deinem Knechte SWV 486
Esaias Reusner (1636-1679)
Sonatina & Passagalia
für Theorbe solo
aus: Neue Lautenfrüchte (1676)
VI. Meine Seele verlanget nach deinem Heil SWV 487
VII. Wie habe ich dein Gesetze so lieb SWV 488
Heike Hümmer Viola da Gamba
Johannes Vogt Theorbe
Johannes Fiedler Orgel
Cantus Stuttgart
Jörg-Hannes Hahn Leitung
19.15 Uhr Einführung Ellen Freyberg
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Bekenntnis und Vermächtnis - der 119. Psalm von Heinrich Schütz
»Am Ende des Lebens gehen dem gefaßten Geiste Gedanken auf, bisher undenkbare;
sie sind wie selige Dämonen, die sich auf den Gipfeln der Vergangenheit niederlassen.« Der alternde Goethe wusste nur zu gut, wovon er sprach: Im Bewusstsein der
eigenen Zeitlichkeit erscheint das Erlebte, Erworbene und Erschaffene plötzlich in
einem anderen Licht. Das, was noch zu sagen ist, wird in einem letzten Wort, in einem
letzten Werk mitgeteilt, und nicht selten fließen gelebtes Leben, künstlerischer Geist
und religiöses Bekenntnis zu einem persönlichen Vermächtnis zusammen.
So auch im 119. Psalm von Heinrich Schütz. Der »Churfürstlich-Sächsische CapellMeister« stellte ihn ein Jahr vor seinem Tod im Jahre 1672 fertig und zog darin Bilanz
aus 57 Jahren im Dienste des Dresdener Hofes und einem Leben voller Höhen und
Tiefen. Ein Leben, das überschattet war vom Dreißigjährigen Krieg, von Tod, Trauer
und zahlreichen privaten Rückschlägen, das ihm aber auch künstlerische Erfolge und
höchstes Ansehen bereitgehalten hatte. Nicht viele konnten schon zu Lebzeiten von
sich behaupten, »seines Jahrhunderts hervorragendster Musiker« (saeculi sui musicus excellentissimus) zu sein. Seine Kompositionen weisen ihn als einen Musiker
allerersten Ranges aus. Schütz verstand es, die besten Musiker um sich zu versammeln und galt als einflussreicher musikalischer Berater mehrerer europäischer Höfe.
Selbst am dänischen Königshof hinterließ er seine musikalischen Spuren. Auf seinen
Rat hin wurden 1662 in der Dresdener Schlosskapelle zwei Choremporen eingebaut,
die der sächsischen Metropole erstmals ein neues, räumliches Musikerlebnis bescherten. Solche »Innovationen« hatte er auf seinen Studienreisen nach Venedig und
Oberitalien kennengelernt, wie er von dort auch die neue "italienische Manier" zu
Komponieren mitbrachte: die venezianische Mehrchörigkeit (die räumliche Verteilung
von unterschiedlich besetzten Vokal- und Instrumentalgruppen) und das musikalische
Wortausdeuten (Stichwort: Madrigal und rezitativischer Stil). Schütz darf sich rühmen,
als erster den italienischen Stil Mitteldeutschland eingeführt zu haben. Als er 1672 im
biblischen Alter von 87 Jahren und 29 Tagen in Dresden starb, war jedem klar, dass mit
ihm eine glanzvolle Ära zu Ende gegangen war.
Es ist sicher kein Zufall, dass Schütz, der als Hofkapellmeister nicht nur für die geistliche, sondern auch für die weltliche Musik sorgte, für sein opus ultimum gerade den
119. Psalm auswählte. Mit seinen 176 Versen ragt dieser Psalm wie ein Monument aus
dem Psalter hervor und bildet schon für sich einen eigenen biblischen Kosmos. Johann Bugenhagen sagte einmal, »daß der Inhalt ganzer Göttlicher Schrift in diesem
Psalm begriffen sei.« Für Schütz stand also schon sehr früh fest, dass nur ein Psalm
dieses Umfanges und enzyklopädischen Geschlossenheit geeignet sein könne, dem
Anspruch eines künstlerischen Vermächtnisses zu genügen. Zudem fand er hier offenbar eine Gedankenwelt vor, die ihn auch ganz persönlich ansprach und die sich bald
zu einem »vertrauten Wortgelände und Binnengebiet seines Fühlens und Denkens«
(Martin Gregor-Dellin) entwickelte. So wundert es nicht, dass Schütz in diesem Psalm
seinen Wahlspruch für seine Begräbnisfeier und die Leichenpredigt fand. Bereits in den
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späten 1660er Jahren beauftragte er seinen Meisterschüler Christoph Bernhard, aus
dem Psalmvers 54 »Deine Rechte sind mein Lied in meinem Hause« eine Begräbnismotette zu komponieren, was Bernhard, selbst ein angesehener Musiker und Theoretiker, zur großen Zufriedenheit seines Lehrers tat. Erstaunlicherweise verwendete
Bernhard dafür nicht den deutschen, sondern den lateinischen Psalmtext und komponierte eine Motette ganz nach alten Zuschnitt im sogenannten Palestrina-Stil.

David Conrad, Heinrich Schhütz unter seinen Kapellmitgliedern in der alten
Dresdener Schlosskapelle nach dem Umbau von 1662, Kupferstich.

Mit dem 119. Psalm schloß Schütz an seine erste Psalmvertonung, die »Psalmen
Davids« SWV 22-47 an, die er unmittelbar nach seiner Ernennung zum »ChurfürstlichSächsischen Capell-Meister« im Jahr 1619 veröffentlicht hatte. Das frühe Opus ist eine
Frucht seiner mehrjährigen Studien bei dem berühmten Organisten des St. Markus
Dom in Venedig, Giovanni Gabrieli, dem sich Schütz zeit seines Lebens eng verbunden fühlte. Es vermittelt obendrein einen plastischen Eindruck von der klanglichen
Opulenz und Experimentierfreude, mit der damals in Venedig und den anderen Städten Oberitaliens musiziert wurde. Über 50 Jahre nach seinem musikalischen Einstand
am Dresdener Hof nun also mit »Des Königs und Propheten DAVIDS Hundert und
Neunzehender Psalm« sein zweites Psalmen-Opus, das die opulente Klangentfaltung früherer Jahre hinter sich lässt und auf religiöse Verinnerlichung und homogene
Durchformung setzt.
Schütz hat aus den 176 Versen des Psalms einen Zyklus von elf Motetten zu jeweils
16 Versen komponiert, von denen im heutigen Konzert die ersten sieben erklingen
werden. Durchgängiges musikalisches Prinzip der Motetten ist die Doppelchörigkeit,
eine jener Errungenschaften, die Schütz den Italienern abgelauscht hatte: Zwei (oder
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mehr) Chöre, die nach Möglichkeit im Raum verteilt werden und in Frage-Antwortoder Echo-Konstellationen miteinander konzertieren. Wie wichtig ihm das gruppenweise Konzertieren war, geht aus seinem Widmungsschreiben hervor, in welchem
Schütz ausdrücklich auf die getrennte Aufstellung der Chöre auf den Emporen hinweist. Für einen effektvollen Klang empfehle er, dass das Werk »in Ihrer Durchl Hoff
Capell, auf denen beyden über dem Altar, beyden Einander gegenüber, erbaueten
zwey schönen Musicalischen Choren, Von 8 gueten stimmen [...] abgesungen werden
möge.«
Ausgesprochen innovativ war das doppelchörige Musizierens um 1670 indes nicht
mehr, wie auch die Verwendung der Psalmtöne (aus dem Mittelalter stammende
Skalen), das einstimmige Intonieren zu Beginn einer Motette und die abschließende
Doxologie (»Ehre sein dem Vater und dem Sohn etc.«) auf Altbewährtes verweisen
und eine Tradition wachruft, die im 16. Jahrhundert langsam unterzugehen drohte. Als
Vermächtnis des Altmeisters ist der 119. Psalm also nicht nur persönlichstes Werk, es
ist zugleich ein klares Bekenntnis zu einer jahrhundertealten Kirchenmusiktradition,
deren »Gipfel« Schütz noch einmal einzufangen und zu bewahren versuchte.
Bleiben wir noch einen Moment beim doppelchörigen Konzertieren und fragen uns,
wie sich diese im Grunde instrumentale Art des Musizierens mit der Vertonung von
Psalmentexten vereinbaren ließ. Denn darum ging es: um eine möglichst plastische
»Übersetzung« der Worte in Musik. Die Idee, Ensembles räumlich getrennt voneinander musikzieren zu lassen, entstand aus dem Bedürfnis, dem Klang mehr Fülle und
Abwechslung zu verleihen. Die Musik sollte größtmöglichen »Effekt« machen und
auf diese Weise die neu gewonnene Macht und Stärke der Adelshäuser Oberitaliens
unterstreichen. Davon war auch die Kirchenmusik nicht ausgenommen; ein reich instrumentiertes Gotteslob, ein kunstvoll gestalteter Hymnus auf den Schöpfer, der
die Weite des Kirchenraumes einbezog, beeindruckten die Hörer und bestärkten sie
im Glauben, Mittelpunkt eines von Gott geschaffenen, wohlproportionierten, klingenden Kosmos‘ zu sein. Im 119. Psalm ist eine solche Vorstellung zwar immer noch
vorhanden, der repräsentative Impetus tritt jedoch deutlich zurück zugunsten einer
musikalischen Verinnerlichung und Durchdringung des Wortes. Schütz setzt das
Wort in den Mittelpunkt und lässt die beiden Chöre – meist homophon (akkordisch)
– so miteinander agieren, dass jederzeit der Sinn der Worte und Sätze verständlich
bleibt und die Poesie der Psalmenverse voll zur Geltung gelangt. Mehr noch: Er stellt
das Konzertieren gleichsam in den Dienst der musikalischen Wortausdeutung und
bezieht dabei die ohnehin vorhandene, doppelversige Anlage der Psalmen (»Parallelismus membrorum«) ein. Schütz lässt die beiden Chören also versweise im Wechsel
miteinander »dialogisieren« und entwickelt aus dem Wechselgesang großangelegte
Steigerungen, auf deren Höhepunkten er die beiden Chöre zu einem achtstimmigen
Gesamtklang zusammenführt. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Vertonung seines
Wahlspruchs (Vers 54) »Deine Rechte sind mein Lied in meinem Hause« in der Motette
Nr. 4 »Gedenke deinem Knechte an dein Wort«. Die Chöre wechseln nicht mehr nur
vers-, sondern wortweise miteinander ab, so dass ein regelrechtes Wortgefecht aus
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dem Paar »deine Rechte« und »mein Lied« entsteht. Eine aufsteigende Sechszehntelfigur, die nur hier, auf dem Wort »Lied« erscheint, verleiht dem Wechselgesang
noch zusätzlich Leichtigkeit und Heiterkeit und unterstreicht damit die Botschaft der
Verszeile: Im Gottvertrauen liegt Hoffnung und Zuversicht.
Mit solch tiefsinnigen und zugleich klangsinnlichen Ausdeutungen des Textes traf
Schütz um 1670 nicht mehr jedermanns Geschmack. Sein musikalischer Blick auf die
»Gipfel der Vergangenheit« schien vielen nicht mehr zeitgemäß. Ob Schütz noch
eine Aufführung seines Psalms erlebte, ist nicht bekannt und dürfte angesichts seiner
schwindenden Gesundheit unwahrscheinlich gewesen sein. In den Dresdener Hofjournalen gibt es jedenfalls keinen Vermerk darüber, dass das Werk jemals aufgeführt
worden ist. Die Chancen auf eine Aufführung schwanden schließlich gänzlich, als der
sächsische Kurfürst August der Starke 1697 zum Katholizismus konvertierte. Damit
war in Dresden die glanzvolle Ära der evangelischen Hofkirchenmusik endgültig Geschichte. Schütz' »Schwanengesang« verschwand für lange Zeit in den Archiven und
tauchte - man höre und staune - erst wieder im 20. Jahrhundert auf.
Ellen Freyberg
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Der 119. Psalm
I. Wohl denen, die ohne Wandel leben, die im Gesetz des Herren wandeln!
Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen.
Denn welche auf seinen Wegen wandeln, die tun kein Unrecht.
Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehl‘.
O dass mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte!
Wenn ich schaue alleine auf deine Gebot‘, so werde ich nicht zuschanden.
Ich danke dir mit rechtem Herzen, dass du mich lehrest die Rechte deiner
Gerechtigkeit.
Deine Rechte will ich halten, verlass mich nimmermehr!
Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält an deinen
Worten.
Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht fehlen deiner Gebot!
Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige.
Gelobet sei der Herr! Lehre mich deine Rechte!
Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Rechte deines Mundes.
Ich freue mich des Weges, deiner Zeugnis als über allerlei Reichtum.
Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege.
Ich habe Lust zu deinen Rechten und vergesse deiner Worte nicht.
Ehre sein dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
II. Tue wohl deinem Knechte, dass ich lebe und dein Wort halte.
Öffne mir die Augen, dass ich schaue die Wunder an deinem Gesetze.
Ich bin ein Gast auf Erden, verbirge deine Gebot' nicht für mir.
Meine Seele ist zermalmet für Verlangen nach deinen Rechten ewiglich.
Du schiltest die Stolzen, verflucht sind die, die von deiner Geboten fehlen.
Wende von mir Schmach und Verachtung, denn ich halte deine Zeugnisse.
Es sitzen auch die Fürsten und reden wider mich, aber dein Knecht redet von
deinen Rechten.
Ich habe Lust zu deinen Zeugnissen, die sind meine Ratsleute.
Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Worte.
Ich erzähle meine Wege, und du erhörest mich; lehre mich deine Rechte!
Unterweise mich den Weg deiner Befehl, so will ich reden von deinen Wundern.
Ich gräme mich, dass mir die Herze verschmacht, tröste mich nach deinem Worte.
Wende von mir den falschen Weg und gönne mir dein Gesetze.
Ich habe den Weg der Wahrheit erwählet, deine Rechte habe ich für mich gestellet.
Ich hange an deinen Zeugnissen; Herr, lass mich nicht zuschanden werden!
Wenn du mein Herz tröstest, so laufe ich den Weg deiner Gebote.
Ehre sein dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Seite aus dem Stimmbuch der Tenorstimme mit der Vertonung von Schütz’ Leitspruch »Deine Rechte sind
mein Leid in meinem Haus« aus der vierten Motette »Gedenke deinem Knechte an dein Wort«
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III. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Rechte, daß ich sie bewahre bis ans Ende.
Unterweise mich, daß ich bewahre dein Gesetz und halte es von ganzem Herzen.
Führe mich auf dem Steige deiner Gebot, denn ich habe Lust dazu.
Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Geiz!
Wende meine Augen ab, daß sie nicht sehen nach unnützer Lehre,
sondern erquicke mich auf deinem Wege!
Laß deinen Knecht deine Gebote festiglich halten für dein Wort, daß ich dich fürchte.
Wende von mir die Schmach, die ich scheue, denn deine Rechte sind lieblich.
Siehe, ich begehre deiner Befehle, erquicke mich nach deiner Gerechtigkeit!
Herr, laß mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort,
daß ich antworten möge meinen Lästerern, denn ich verlasse mich auf dein Wort.
Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit,
denn ich hoffe auf deine Rechte.
Ich will dein Gesetze halten alle Wege, immer und ewiglich,
und ich wandele fröhlich, denn ich suche deine Befehl.
Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht.
Ich habe Lust an deinen Geboten und sind mir lieb.
Ich hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind,
und rede von deinen Rechten.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.
IV. Gedenke deinem Knechte an dein Wort, auf welches du mich lässtest hoffen.
Das ist mein Trost in meinem Elende, denn dein Wort erquicket mich.
Die Stolzen haben ihren Spott an mir, dennoch weiche ich nicht von deinem Gesetze.
Herr, wenn ich gedenke, wie du von der Welt her gerichtet hast, so werde ich
getröstet.
Ich bin entbrannt über die Gottlosen, die dein Gesetze verlassen.
Deine Rechte sind mein Lied in meinem Hause.
Herr, ich gedenke des Nachts an deinen Namen und halte dein Gesetze.
Das ist mein Schatz, dass ich deine Befehle halte.
Ich habe gesagt: „Herr, das soll mein Erbe sein, dass ich deine Worte halte.“
Ich flehe vor deinem Angesicht von ganzem Herzen, sei mir gnädig nach deinem Wort.
Ich betrachte meine Wege und kehre meine Füße zu deinen Zeugnissen.
Ich eile und säume mich nicht, zu halten deine Gebot.
Der Gottlosen Rotte beraubet mich, aber ich vergesse deines Gesetzes nicht.
Zu Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die Rechte deiner Gerechtigkeit.
Ich halte mich zu denen, die dich fürchten und deine Gebote halten.
Herr, die Erde ist voll deiner Güte, lehre mich deine Rechte!
Ehre sein dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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V. Du tust Guts deinem Knechte, Herr, nach deinem Worte.
Lehre mich heilsame Sitten und Erkenntnis, denn ich gläube deinen Geboten.
Ehe ich gedemütiget war, irret ich, nun aber hatte ich dein Wort.
Du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Rechte!
Die Stolzen erdichten Lügen über mich, ich aber halte von ganzem Herzen
deine Befehl.
Ihr Herz ist dicke wie Schmer, ich aber habe Lustzu deinem Gesetze.
Es ist mir lieb, daß du mich gedemütiget hast, daß ich deine Rechte lerne.
Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber denn viel tausend Stück Gold und Silbers.
Deine Hand hat mich gemacht und bereitet, unterweise mich, daß ich
deine Gebot lerne.
Die dich fürchten, sehen mich und freuen sich, denn ich hoffe auf dein Wort.
Herr, ich weiß, daß deine Gerichte recht sind, und hast mich treulich gedemütiget.
Deine Gnade müsse mein Trost sein, wie du deinem Knechte zugesaget hast.
Laß mir deine Barmherzigkeit widerfahren, daß ich lebe,
denn ich habe Lust zu deinem Gesetze.
Ach, daß die Stolzen müssen zuschanden werden, die mich mit Lügen niederdrücken!
Ich aber rede von deinem Befehl.
Ach, daß sich müssen zu mir halten, die dich fürchten und deine Zeugnisse kennen!
Mein Herz bleibt rechtschaffen in deinen Rechten, daß ich nichtzuschanden werde.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.
VI. Meine Seele verlanget nach deinem Heil, ich hoffe auf dein Wort.
Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen: Wann tröstest du mich?
Ich bin wie eine Haut im Rauche, deine Rechte vergesse ich nicht.
Wie lange soll dein Knecht noch warten? Wann willst du Gericht halten über meine
Verfolger?
Die Stolzen graben mir Gruben, sie sind nicht nach deinem Gesetze.
Deine Gebot‘ sind eitel Wahrheit. Sie verfolgen mich mit Lügen, hilf mir!
Sie haben mich fast umgebracht auf Erden, ich aber verlasse deine Befehl‘ nicht.
Erquicke mich durch deine Gnade, dass ich halte die Zeugnisse deines Mundes.
Herr, dein Wort bleibet ewiglich, so weit der Himmel ist.
deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde zugericht‘, und sie bleibet stehen.
Es bleibet täglich nach deinem Wort, denn es muss dir alles dienen.
Wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem
Elende.
Ich will deiner Gebot nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit.
Ich bin dein, hilf mir, denn ich suche deine Befehl.
Die Gottlosen warten auf mich, dass sie mich umbringen, ich aber merke auf deine
Zeugnisse.
Ich habe alles Dinge ein Ende gesehen, aber dein Gebot währet.
Ehre sein dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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VII. Wie habe ich dein Gesetze so lieb. Täglich rede ich davon.
Du machst mich mit deinem Gebot weiser, denn meine Feinde sind,
denn es ist ewiglich mein Schatz.
Ich bin gelehrter denn alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind meine Rede.
Ich bin klüger denn die Alten, denn ich hatte deine Befehl.
Ich wehre meinen Fuß alle böse Wege, daß ich dein Wort hatte.
Ich weiche nicht von deinen Rechten, denn du lehrest mich.
Dein Wort ist meinem Munde süßer denn Honig.
Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falsche Wege.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Ich schwöre und wills halten, daß ich die Rechte deiner Gerechtigkeit halten will.
Ich bin sehr gedemütiget, Herr, erquicke mich nach deinem Wort!
Laß dir gefallen, Herr, das willige Opfer meines Mundes
und lehre mich deine Rechte!
Ich trage meine Seele immer in meinen Händen und vergesse deines Gesetzes nicht.
Die Gottlosen legen mir Stricke, ich aber irre nicht von deinem Befehl.
Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind meines Herzens Wonne.
Ich neige mein Herz, zu tun nach deinen Rechten immer und ewiglich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und auch dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.
Text: Heinrich Schütz: Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Kassel, Bärenreiter Verlag
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Mitwirkende
Die Gambistin Heike Hümmer wurde in Würzburg geboren.
Sie studierte an den Musikhochschulen in Hamburg und
Würzburg historische Instrumente und Aufführungspraxis
Alter Musik mit dem instrumentalen Hauptfach Viola da
gamba. Nach ihrer Diplomprüfung besuchte sie die Meisterklasse Viola da gamba in Würzburg und rundete ihre Ausbildung mit Studien am königlichen Konservatorium in Den
Haag und an der Schola Cantorum Basiliensis, Basel bei
Paolo Pandolfo ab. Heike Hümmer arbeitet als Gambistin und
Violone- & Lironespielerin regelmäßig mit verschiedenen
Barockorchestern, Ensembles (u.a. Balthasar-NeumannEnsemble, L’Arpa Festante, Les Amis de Philippe, La Banda,
ecco la musica, Hassler-Consort) und renommierten Musikern im Bereich der Alten
Musik. Zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen dokumentieren ihre künstlerische
Arbeit.
Johannes Vogt studierte Klassische Gitarre und Musikwissenschaft in Heidelberg, anschließend Laute und Klassische
Gitarre bei Tadashi Sasaki in Aachen. Danach spezialisierte er
sich auf Lauten, Theorben und historische Gitarren. Er gibt
Konzerte und wirkt bei CD-Produktionen in kleinen Besetzungen mit Musik aus Mittelalter, Renaissance, Barock und
Klassik sowie mit improvisierter Musik (Laute und Saxophon)
mit. Dabei hat sich Johannes Vogt besonders auf Generalbaßspiel in barocken Musikformen von Kammerkonzerten bis
zu Oratorien spezialisiert. Gleichzeitig wirkt er regelmäßig
bei Barockopern als Lautenist und bei modernen Opern als
E-Gitarrist mit. Johannes Vogt unterrichtete von 1992 bis 1999 Laute und Generalbaßspiel an der Musikhochschule Heidelberg-Mannheim, von 1998 bis 2001 hatte er
einen Lehrauftrag für Gitarre an der Fachhochschule für Musiktherapie Heidelberg
inne.
Johannes Fiedler, geboren 1990 in Hamburg, bekam seinen
ersten Klavierunterricht mit sechs, ersten Orgelunterricht mit
13 Jahren. Er studierte als Stipendiat der Studienstiftung des
deutschen Volkes Kirchenmusik B und A an der Musikhochschule Stuttgart bei Ludger Lohmann (Literatur), Johannes
Mayr und Jürgen Essl (Improvisation) sowie Jörg Halubek und
Jon Laukvik (Cembalo). Meisterkurse und weiterer Unterricht u.a. bei Luigi Ferdinando Tagliavini, Jesper Christensen,
Maurice Steger, Michi Gaigg, Christine Schornsheim uns
Luca Scandali. Johannes Fiedler gewann den 1. und 2. Wett-
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bewerb der Evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg für gottesdienstliches
Orgelspiel sowie den Lions Club-Wettbewerb für Improvisation 2014 in der Kategorie
Cembalo. Von 2010 bis 2016 war er als Kirchenmusiker für die gottesdienstliche Kirchenmusik und die Konzertveranstaltungen an der ev. Kirche Stuttgart-Gaisburg verantwortlich und absolviert aktuell ein kirchenmusikalisches Praktikum an der Stiftskirche
in Herrenberg.
Cantus Stuttgart ist ein semiprofessionelles Vokalensemble, das im letzten Jahr sein
25-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat es ein umfangreiches Repertoire geistlicher und weltlicher a-cappella-Werke erarbeitet, das
von der Renaissance bis zur Gegenwart reicht. Überregionale Aufmerksamkeit erregte
Cantus Stuttgart2002 mit der Aufführung sämtlicher Bachmotetten in 14 Konzerten in
Süddeutschland und dem benachbarten Ausland. Es folgten Einladungen zu Festivals
in Japan und Korea, zum Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd, zum
Oberstdorfer Musiksommer und zum Musikfest Stuttgart. Besondere Anerkennung erwarb es sich durch die Ur- und Erstaufführung einer Vielzahl von Werken der Gegenwart, so hob es u.a. Furcht und Zittern von Brice Pauset, Das Licht von Adriana Hölszky
und in der vergangenen Saison Ungewisses Licht von Manfred Trojahn sowie Agnus
Dei von Martin Smolka aus der Taufe. 2005 erschien eine CD mit der Einspielung der
Messe op. 4 für Chor und Orgel von Camille Saint-Saëns. In der laufenden Saison wird
Cantus Stuttgart u.a. ein Werk des zeitgenössischen Komponisten Peter Ruzicka zur
Aufführung bringen.
Jörg-Hannes Hahn ist künstlerischer Leiter der Reihe
MUSIK AM 13., des Kammerchors Cantus Stuttgart und des
Bachchors Stuttgart, der im Mai dieses Jahres in Peking und
Shanghai mit Haydns »Schöpfung« gastierte. Jörg-Hannes
Hahn studierte Kirchenmusik, Orgel, Klavier und Dirigieren
u.a. bei Werner Jacob, Ludger Lohmann, Marie-Claire Alain
und Werner-Andreas Albert. 1997 konzertierte er mit dem
gesamten Orgelwerk Max Regers, zum Ende des BachGedenkjahres 2000 folgte in 14 Konzerten das Orgelwerk
Johann Sebastian Bachs. Seit 1996 unterrichtet er an der
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart Orgel, seit 2007 als Professor. Verpflichtungen als
Solist, Gastprofessor, Wettbewerbsjuror und als Dirigent
führten ihn in die meisten europäischen Länder, nach Russland, Israel, Südamerika, und
nach Japan, Korea, China und Singapur. Er unterrichtete u.a. an der Paderewski Akademie Poznan, am Conservatorio Verdi Mailand, am Tschaikowsky-Konservatorium
Moskau und an der Korea National University of Arts, Seoul. Zahlreiche Produktionen
für CD, TV und Rundfunk dokumentieren seine künstlerische Arbeit, so nahm er für
das Label CANTATE Chorwerke von Camille Saint-Saens sowie – als Ersteinspielung
– die Orgelwerke von Carl Philipp Emanuel Bach auf der historischen Marx-MigendtOrgel in Berlin-Karlshorst auf. Jörg-Hannes Hahn ist Kantor und Organist an der Lutherkirche und an der Spätgotischen Stadtkirche Bad Cannstatt und Kirchenkreiskantor
für Stuttgart.
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Konzertvorschau

13. Juli 2016, 20 Uhr
Spätgotische Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt
13. Komponistenporträt
Peter Ruzicka * 1948
»...Fragment...« ; »Tombeau« u. a. kammermusikalische Werke
Holthaus Bariton, Lüdinghausen Flöte,
Altmann Klarinette, Lotus Streichquartett,
Cantus Stuttgart, Hahn Leitung, Gottstein Moderation
Eintritt frei
Sonntag, 27. Juli - 11. September 2016, jeweils 20 Uhr
Internationaler Orgelsommer
mit Janette Fishell, Bloomington; Giampaolo di Rosa, Rom; Andreas
Liebig, Basel; Jan Lehtola (Orgel), Petri Komulainen (Horn), Helsinki;
Bernadetta Šuňavská-Schlichting und Jörg-Hannes Hahn, Stuttgart;
Susanne Rohn, Bad Homburg
Eintritt frei

Dramaturgie: Ellen Freyberg (ellen.freyberg@web.de); Anregungen
und Kritik sind willkommen!

