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Dmitri Schostakowitsch (1906 – 1975)

das Programm

Schostakowitsch zählt neben den gro-
ßen Komponisten Strawinski, Prokof-
jiew und Rachmaninow zu den bedeu-
tendsten Komponisten Russlands und 
war über alle Maßen produktiv. Neben 
15 Sinfonien komponierte er etliche 
Opern, Bühnenmusiken, Kammermu-
sik und Konzerte für verschiedene In-
strumente. In den Jahren unter Stalin 
und während des zweiten Weltkrieges 
erlebte er Höhen und Tiefen. So wurde 
seine Oper „Lady Macbeth“ zwei Jahre 
hoch gefeiert, um dann von Stalin als 
„albernes Zeug und keine Musik“ cha-
rakterisiert zu werden. Ähnlich erging 
es ihm auch mit anderen Werken. So 
war sein Schaffen auch geprägt von der 
Angst, eines Nachts von der Geheim-
polizei abgeholt zu werden. Es befielen 
ihn während dieser Jahre wiederholt 
Depressionen und Suizidgedanken.  

Elegie und Polka
Die heute zur Aufführung kommen-
den „Zwei Stücke für Streichquartett“ 
(Elegíe, Polka) sind aus völlig unter-
schiedlichen Sujets genommen und 
haben eigentlich nichts miteinander 
zu tun. Die „Elegie“ entstammt seiner 
Oper „Lady Macbeth“ und ist eine me-
lancholische Arie mit stark erotischem 

Text: „Niemand 
wird jemals seine 
Hand um meine 
Taille legen, nie-
mand wird seine 
Lippen an meine 
drücken, niemand 
wird meine wei-
ßen Brüste strei-
cheln, niemand 
wird mich ermüden mit seinen lei-
denschaftlichen Umarmungen.“ Das 
zweite Stück „Polka“ entstammt dem 
Ballett „Das goldene Zeitalter“ und ist 
eine sarkastische Parodie auf einen 
Tanz; besonders fallen hier die vielen 
„falschen Töne“ auf, die es den Ausfüh-
renden nicht leichter machen, dieses 
Werk „sauber“ zu spielen. Auch für den 
Zuhörer ist diese Art der Parodie unge-
wohnt, wenn gleich es in der Musikli-
teratur noch etliche Beispiele ähnli-
cher „falscher Noten“ gibt (z.B. Mozart: 
„Ein musikalischer Spaß“).  Die Polka 
wurde im Übrigen für verschiedenste 
Besetzungen bearbeitet und ist auch 
außerhalb Russlands zu einem großen 
Hit geworden.

Die Version für Streichquartett, die 
hier durch das Streichorchester dar- 

 
 
 

Dmitri Schostakowitsch
„Zwei Stücke für Streichquartett“ (Elegie, Polka) 

 
Frank Bridge

„Suite“ für Streichorchester
 

Morton Lauridsen 
„Nocturnes“ (Chor)

 
Thomas Tallis

The Christian Year Ps. 130 (Chor)
 

Ralph Vaughan Williams
„Fantasia on a Theme by Th. Tallis“ für Doppelstreichorchester

 
Hugo Wolff

„Einkehr“ und „Resignation“ aus „Geistliche Gesänge“  
 

Paul Hindemith
Nr. 1 und Nr. 2 aus „Fünf Stücke für Streichorchester“ 

„La Biche“ und „Un Cygne“ aus „Six Chansons“ 
Nr. 3 und Nr. 4 aus „Fünf Stücke für Streichorchester“ 

„En Hiver“ und „Verger“ aus „Six Chansons“
 

Jean Sibelius
„Impromptu für Streichorchester“

 
Morton Lauridsen

„Dirait-on“ aus „Les Chansons des Roses“
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Frank Bridge war zu seiner Zeit ein 
sehr bekannter englischer Kompo-
nist. Neben der Komposition widmete 
sich Bridge als Kammermusiker dem  
Bratschenspiel und dem Dirigieren 
von Promenadenkonzerten. Hierdurch 
wuchs auch sein Ruhm, so dass er 
bald ein gefragter Lehrer wurde. Sein 
bedeutendster Schüler war Benjamin 
Britten, der zu Beginn seiner Lauf-
bahn für seinen Lehrer eine Variation 
für Streicher nach einem Thema von 
Bridge komponierte.

Bridge schrieb neben einigen großen 
symphonischen Werken im Wesent-
lichen Kammermusik, die in der An-
fangszeit noch sehr konventionell ge-
halten war; später näherte er sich aber 
immer mehr der Zwölftonmusik von 
Arnold Schönberg.

Suite für Streichorchester
Die heute zur Aufführung kommende 
„Suite“ entstand in der Anfangszeit 
seines Schaffens und ist im „konven-

tionellen Stil“ ge-
schrieben. Der ers-
te Satz „Prelude“ 
erinnert in seiner 
Melodieführung 
an Vaughan Wil-
liams und seine 
„Fantasia on a  
Theme by Th. Tal-
lis“. Der zweite 
Satz, ein Scherzo („Intermezzo“) ist 
leicht und luftig und steht im Kont-
rast zu der reichen Klangfülle des ers-
ten Satzes. Es folgt ein langsamer Satz 
„Nocturne“, in welchem insbesondere 
Dissonanzen und ungewohnte Har-
monien auffallen. Der letzte Satz zeigt 
in seinem Charakter Ausblicke auf den 
Sinfoniker Bridge und hat durchaus 
Ähnlichkeiten mit Kompositionen von 
Edward Elgar.

Der amerikanische Komponist Laurid-
sen wuchs als Sohn dänischer Einwan-
derer in Portland (Oregon) auf. Er stu-
dierte Komposition an der University 
of Southern California, wo er auch seit 
1967 als Professor für Komposition an 
der Thornton School of Music unter-
richtet. 

In den Vereinigten Staaten zählt Lau-
ridsen zu den beliebtesten Chor-Kom-
ponisten. Seine musikalischen Ansätze 
sind sehr vielfältig; mal nähert er sich 
seinem Sujet direkt, mal abstrakt. Sei-
ne Musik hat eine eigene Lyrik und ist 
eng um melodische und harmonische 
Motive aufgebaut. Lauridsen geht 
beim Komponieren nämlich intensiv 
auf die verschiedenen Parameter der 
zu vertonenden Texte – wie Thema, 
Sprache, Stil, Struktur, Entstehungs-
zeit – ein. Zunehmende Bekanntheit 
erlangte er durch seine 1994 entstan-
dene Komposition „O Magnum Mys-
terium“, deren mystischer Charakter 
immer wieder gelobt wurde. 

Lauridsens Werk, das fast ausschließ-
lich aus Vokalmusik besteht, wurde mit 
vielen Preisen gewürdigt. Im Jahr 2007 

erhielt Lauridsen 
im Weißen Haus 
die National Medal 
of Arts, die höchste 
Auszeichnung, die 
von der amerika-
nischen Regierung 
an Künstler verlie-
hen wird.

Heute lebt Lauridsen zurückgezo-
gen im Bundesstaat Washington an 
der amerikanischen Westküste.

Les Chansons des Roses
Nocturnes
Morten Lauridsen wählte für seinen 
Fünf-Lieder-Zyklus „Les Chansons des 
Roses“, Gedichte aus Rilkes französi-
schem Zyklus „Les Roses“. Sie hatten 
ihn beeindruckt als besonders bezau-
bernd wegen ihrer wunderbaren Ly-
rik, ihrer kunstvollen Form und ihrer 
eleganten Bilder. Die leichte, freudige, 
gar spielerische Qualität der Gedichte 
hat Lauridsen in seine musikalische 
Sprache übertragen. Er wollte mit sei-
ner Musik die Schönheit und Sinnlich-
keit der Gedichte, aber auch der Rosen 
selbst einfangen. 

In den „Nocturnes“ adressiert Lau-

Morton Johannes Lauridsen 
(*1943)

Frank Bridge (1879 – 1941)

geboten wird, wurde 1931 für das 
Vuillaume Quartett geschrieben 
und blieb unveröffentlicht. Erst 1985 

kamen dann die beiden Stücke durch 
das englische Fitzwilliam Quartett zur 
Uraufführung.
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Thomas Tallis war 
einer der produk-

tivsten und ein-
flussreichsten 
Komponisten 
im England 

des 16. Jahr-
hunderts. 

In seine Zeit als Or-
ganist und Hofkompo-

nist fallen die großen politischen und 
religiösen Umbrüche der Tudorära, die 
sich in seinem Werk widerspiegeln. Auf 

Vaughan Williams, der in einer Über-
gangszeit des spätromantischen Geis-
tes und Konservativismus in England 
aufwuchs, griff in seinen Kompositio-
nen auf die Ursprünglichkeit der eng-

bemerkenswerte Weise gelang es ihm 
in der Zeit der Abspaltung der anglika-
nischen Kirche von Rom, Werke sowohl 
für die katholische Liturgie als auch für 
den protestantischen Gottesdienst zu 
schreiben und trotz des politischen 
Drucks auch als Musiker 40 Jahre lang 
als „Gentleman of the Chapel Royal“ im 
Amt zu bleiben.

So nimmt Tallis auch heute noch ei-
nen herausragenden Platz in der Ge-
schichte der englischen Kirchenmusik 
ein. 

lischen Musik der Renaissance zurück. 
So ist es nicht verwunderlich, dass er 
sich eines Themas aus einer Samm-
lung von Chorwerken des englischen 
Renaissance-Komponisten Thomas 

Thomas Tallis (um 1505 – 1585)

Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)

ridsen das Thema „Nacht“. Er vertont 
dabei Rilkes leidenschafliches „Sa Nuit 
d‘été“ mit dichten, farbigen Harmo-
nien. „Sure on this Shining Night“ ist 
ein gefühlvolles Umsetzen von James 

Agees sehr bekanntem Liebesgedicht. 
Im Epilog kommt er zurück zu Rilkes 
„Voici le Soir“ und bringt die „Noc-
turnes“ mit Eintritt der Nacht zu einem 
ruhigen Ende. 

 

Tallis bediente, um darüber eine „Fan-
tasia“ zu komponieren. Diese Musik-
gattung war besonders in der elisabe-
thanischen Zeit beliebt, wobei auf eine 
freie Entwicklung des Themas geach-
tet wurde. 

Fantasia on a Theme by Th. Tallis
Um „authentisch“ zu sein, ist diese  
„Fantasia“ dann auch in der phrygi-
schen Kirchentonart geschrieben und 
verwendet als „Adaption“ auf die tra-
ditionelle  Mehrchörigkeit („antipho-
nische Musizierweise“) der englischen 
Kirchenmusik zwei  getrennte Streich-
orchester, denen ein Streichquartett 
gegenüber gestellt wird.

Die Ensembles musizieren teils ge-

trennt, teils sind 
sie in einer gro-
ßen Klangfülle 
vereint, so dass 
dieses expressive 
Werk letztendlich 
eine „wogende 
Umspielung“ der 
Melodie  von Tallis 
ist.   Die Klangfülle 
wird auch dadurch 
noch unterstrichen, dass die einzelnen 
Stimmen in beiden Orchestern mehr-
fach geteilt sind. Hier knüpft Vaughan 
Williams an die Vielstimmigkeit an, 
welche die Meister der englischen Re-
naissancemusik  mit höchster Kunst-
fertigkeit beherrschten.

Hugo Wolff (1860  – 1903)

Hugo Wolfs Werke zeugen von seiner 
außergewöhnlichen musikalischen 
Begabung sowie von seinem außer-
gewöhnlichen kritischen Verständnis 
von Sprache. So nimmt es nicht Wun-
der, dass er nicht nur komponierte, 
sondern auch als Musikkritiker durch 
seinen kompromisslos beißenden und 
sarkastischen Stil einige Berühmtheit 
erlangte. 

Grundlage von Wolfs mehr als 300 Lie-
dern sind Werke bedeutender deut-
sche Dichter wie Johann Wolfgang von 
Goethe, Joseph von Eichendorff,  Edu-
ard Mörike oder auch Heinrich Heine. 
Kein anderer Komponist besaß eine 
so große Ehrfurcht vor den Gedich-
ten, die er vertonte. Einen einzelnen 
Akzent falsch zu setzen war für ihn ein 
ebenso unverzeihliches Sakrileg wie 
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die Fehlinterpreta-
tion einer Idee oder 
das Übergehen ei-
ner wesentlichen 
Andeutung im Text.

In Wolfs Leben 
wechselten Peri-
oden intensiver 
Schaffenskraft mit 
Zeiten geistiger 
und physischer 

Erschöpfung.  Daher kam Wolf wirt-
schaftlich nie wirklich auf die Beine, 
er war fast zeitlebens von der Gunst 
seiner Gönner abhängig. Seit 1897 litt 

Wolf unter den Auswirkungen der Sy-
philis, die er sich in jungen Jahren zu-
gezogen hatte. Er starb mit Anfang 40 
in Niederösterreich.

Sechs geistliche Lieder
Der Zyklus „Sechs geistliche Lieder“ 
gehört nach Meinung von Experten 
zu den bedeutendsten Chorkomposi-
tionen der Spätromantik. Der Sprach- 
und Tonästhetiker Wolf verstand es, die 
Empfindungen, die Eichendorff in sei-
nen Gedichten zum Ausdruck bringt, 
in all ihren Facetten in seiner Musik 
nachzuzeichnen.

Paul Hindemith (1895 – 1963)

Paul Hindemith hat in seiner Schaffen-
speriode verschiedene Stile auspro-
biert, bis er sich rückbesann auf baro-
cke Formen, insbesondere in seinen 
schnellen Sätzen. So zeigt seine Musik 
eine Kontrapunktik in der Art der Bach-
schen Musik; der mechanisch-gleich-
mäßige Rhythmus tritt immer dann 
auf, wenn Musik des 20. Jahrhunderts 
Musik des achtzehnten nachahmt. Die-
ser motorische Rhythmus ist typisch 
für Hindemiths schnelle Sätze, wobei 
eine harmonische Entwicklung der 

einzelnen Stim- 
men nicht deutlich 
wird.

Fünf Stücke für 
Streichorchester
Hindemith war es 
ein Anliegen,  auch 
für „Nichtprofis“ 
und „Amateure“ Musik zu schreiben, 
und formulierte daraus ein Konzept 
von „Gebrauchsmusiken“. So schuf er 
in den Jahren 1927 bis 1932 etliche 

„Jugendmusiken“ und unter anderem 
auch die heute zu Gehör kommenden 
Streicherstücke op 44/4. Er wollte auf 
diese Weise „ambitionierten nichtpro-
fessionellen Musikern“ und Hörern 
die  Musik näher bringen, gleichsam 
als pädagogische Aufgabe. Die Stücke 
zeigen ferner Hindemiths Handschrift 
als Bratscher, insbesondere in dem 
dritten Streicherstück, in welchem die 
Hauptstimme sich immer wieder in 
der Bratsche findet. Dieser Satz zeigt 
sehr schön, wie Hindemith die Kont-
rapunktik des Barock in seine Werke 
eingebaut hat.

Six Chansons
Six Chanson sind nicht nur eine Hom-
mage an den von Hindemith sehr ver-
ehrten Rainer Maria Rilke, sondern 
auch eine Verbeugung vor der zeitge-
nössischen französischen Musik, vor 
der neu belebten Geschichte des Chor-
Gesangs und vor den Klangzauberer 
jenseits des Rheins: Debussy, Ravel und 
gerade auch Poulenc. Hindemith kom-
ponierte sie kurz nach Ausbruch des 
zweiten Weltkriegs zwischen dem 10. 
und 13. September 1939. Wenig später 
emigrierte er in die USA.

Jean Sibelius (1865 – 1957)

Sibelius gilt als einer der bedeu- 
tendsten Komponisten Finnlands und 
ist einer der wenigen, die über die 
Grenzen ihrer Heimat hinaus berühmt 
wurden. Im deutschsprachigen Raum 
ist er vor allem durch sein Violinkon-
zert d-Moll op. 47 sowie seine Sinfoni-
schen Dichtungen bekannt, in denen 
er u. a. Themen aus der finnischen Sa-
genwelt und Mythologie verarbeitete.

Das Schaffen von Sibelius durchzie-
hen Klavierwerke in allen Perioden. 

So entstanden 
nach ersten Stu-
dienwerken 1893 
neben der Sonate 
op. 12 auch die 6 
Impromptus op 5. 
Diese Stücke grei-
fen thematisch 
teilweise auf Ju-
gendwerke zurück, teilweise be-
schreiben sie in einer romantischen 
Grundstimmung die Volksweisen aus 
Karelien.
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Si je pourrais avec mes mains  
brûlantes 
fondre ton corps autour ton coeur 
d‘amante, 
ah que la nuit deviendrait transparente 
le prenant pour un astre attardé 
qui toujours dès le premier temps des 
mondes était perdu  
et qui commence sa ronde 
en tâtonnant de sa lumière blonde 
sa première nuit, sa nuit, sa nuit d‘été.

Sure on this shining night of star-ma-
de shadows round, 
 
kindness must watch for me this side 
the ground,  

Wenn ich mit meinen brennenden 
Händen
den Körper schmelzen könnte, der 
dein liebendes Herz umgibt,
oh, wie würde die Nacht leuchten
wie von einem vergangenen Stern, 
der, verloren vom Anbeginn der Welt, 
seinen Lauf beginnt
und mit seinem blonden Licht seine 
erste Nacht zu erreichen versucht,
seine Nacht, seine Sommernacht.

Sicher in dieser leuchtenden Nacht
von sternengemachten Schatten 
überall,  
Güte muss halten über mich Wacht 
auf dieser Seite vom Erdenball 

aus “Nocturnes” (2008)    
Komponist Morton Lauridsen    

3. Sure on This Shining Night    Text James Agee

1. Sa Nuit    Text Rainer Maria Rilke

Impromptu für Streichorchester
Für sein „Impromptu für Streichorches-
ter“ bediente sich Sibelius der letzten 
beiden Stücke Op 5 Nr. 5 und 6 und 
fügte diese Werke zu einem eigenstän-
digen Werk für Streichorchester zu-
sammen. Nach der Bedeutung dieser 
Musik gefragt, antwortete Sibelius: „Ihr 

müsst mich nach meinen Orchester-
werken beurteilen. Das Klavier interes-
siert mich nicht; es kann nicht singen“. 

Das „Impromptu für Streichorches-
ter“ bringt alle Schattierungen einer 
spätromantischen Musik zum Klingen, 
so dass hier von einem „Singen“ mit Si-
cherheit gesprochen werden kann.

Voici le soir; 
pendant tout un jour encore; je vous 
ai beaucoup aimées, collines émues.
C’est beau de voir. 
Mais: desentir a la doublure des pau-
pières férmees  
la douceur d’avoir vu.

1. When thou, O Lord, shalt stand disc-
losed. In majesty severe,  
And sit in Judgement on my soul,  
O how shall I appear?  
But thou hast told the troubled mind. 
Who does her sins lament.  
The timely tribute of her tears. 
Shall endless be prevent. 

Am Abend:
während des ganzen Tages habe ich 
euch so sehr gemocht, ihr Hügel.
Schön anzusehen,
aber zwischen den geschlossenen 
Lidern zu fühlen,
dass man die Süße gesehen hat.

1. Wenn du, o Herr, wirst offenbar, 
in strenger Majestät  
vor meiner Seele zum Gericht,  
wie soll ich dann bestehn?  
Dem aufgewühlten Geist sagst du: 
Wer seine Sünd bereut  
und sie beweint zur rechten Zeit, 
wird immerdar bewahrt. 

on this shining night, this shining 
night.
The late year lies down the north  
All is healed, all is health  
High summer holds the earth,  
hearts all whole 
Sure on this shining night,  
I weep for wonder wand‘ring far alone  
of shadows on the stars

in dieser leuchtenden Nacht, dieser 
leuchtenden Nacht.
Das alte Jahr legt sich im Norden nieder. 
Alles ist heil, alles geheilt.  
Hochsommer umfängt die Erde,  
Herzen alle ganz. 
Sicher in dieser leuchtenden Nacht  
wein ich vor Staunen; allein wandre 
ich weit von Schatten auf den Sternen.

4. Epilogue: Voici le Soir   Text Rainer Maria Rilke

The Christian Year Psalm 130  
 Komponist Thomas Tallis
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2. Einklang
Weil jetzo alles stille ist und  
alle Menschen schlafen, 
mein Seel das ewge Licht begrüßt, 
ruht wie ein Schiff im Hafen.

Der falsche Fleiß, die Eitelkeit, 
was keinen mag erlaben, 
darin der Tag das Herz zerstreut, 
liegt alles tief begraben.
Ein andrer König wundergleich mit 
königlichen Sinnen, 
zieht herrlich ein im stillen Reich, 
besteigt die ew´gen Zinnen.

3. Resignation
Komm, Trost der Welt, du stille Nacht! 
Wie steigst du von den Bergen sacht, 
die Lüfte alle schlafen. 

Ein Schiffer nur noch, wandermüd, 
singt übers Meer sein Abendlied 
zu Gottes Lob im Hafen.

Die Jahre wie die Wolken gehn, 
und lassen mich hier einsam stehn, 
die Welt hat mich vergessen.
Da trat‘st du wunderbar zu mir, 
als ich beim Waldesrauschen hier 
gedankenvoll gesessen.

O Trost der Welt, du stille Nacht! 
Der Tag hat mich so müd‘ gemacht, 
das weite Meer schon dunkelt. 
Laß ausruhn mich von Lust und Not, 
bis einst das ew‘ge Morgenrot 
den stillen Wald durchfunkelt.

aus “Sechs geistliche Gesänge“ (1881) 
Komponist Hugo Wolf, Text Josef Freiherr von Eichendorff

2. Then see the sorrow of my heart, 
Ere yet it be too late;  
And hear my Saviours dying groans, 
to give those sorrowsweight.  
For never shall my soul despair,  
Her pardon to procure,  
Who knows thine only Son has died; 
To make her pardon sure.

2. Sieh‘ an die Not des Herzens mein, 
bevor es ist zu spät;  
und höre Christi Todesschrei,  
zu messen meine Not. 
Darum mein Seel verzweifle nie, 
Vergebung zu erlangen, 
sie weiß, dein eigner Sohn starb hin,  
Vergebung zu gewährn.

aus „Six Chansons“ (1939)
Komponist Paul Hindemith, Text  Rainer Maria Rilke

1. La Biche
O la biche : quel bel intérieur 
d‘anciennes forêts dans  
tes yeux abonde;  
combien de confiance ronde  
mêlée à combien de peur. 
Tout cela, porté par la vive  
gracilité de tes bonds.  
Mais jamais rien n‘arrive 
à cette impossessive  
ignorance de ton front.

2. Un Cygne
Un cygne avance sur l‘eau  
tout entouré de lui-même,  
comme un glissant tableau; 
ainsi à certains instants 
un être que l‘on aime  
est tout un espace mouvant.
 
Il se rapproche, doublé,  
comme ce cygne qui nage, 
sur notre âme troublée. 
Qui à cet être ajoute  
la tremblante image 
de bonheur et de doute.

1. Die Hirschkuh 
Oh, die Hirschkuh;
welch schönes Bildnis alter Wälder 
spiegelt sich in deinen Augen;
wieviel feste Zuversicht gemischt  
mit wieviel, wieviel Angst.
All das, getragen von diesen  
lebhaften und zierlichen Sprüngen.
Aber nichts, nichts erreicht die  
Unwissenheit deines
starren Antlitzes.

2. Ein Schwan
Ein Schwan nähert sich auf dem  
Wasser, umgeben von sich selbst,  
wie ein gleitendes Gemälde,
so wie in gewissen Augenblicken
ein Wesen, das man liebt, einem  
sich bewegenden Raum gleicht. 

Es nähert sich verdoppelt, 
wie der schwimmende Schwan,
unserer verwirrten Seele.
Die diesem Wesen hinzufügt  
das schwankende Bild
von Glück und Zweifel.
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Dirait-on
Abandon entouré d‘abandon,  
tendresse touchant aux  tendresses. 
C‘est ton intérieur qui sans cesse se 
caresse, dirait-on; 
 
Se caresse en soi-même,  
par son propre reflet éclairé. 
Ainsi tu inventes le thème  
du Narcisse exaucé.

Glaube es
Hingabe umschließt Verlassenheit, 
Zärtlichkeit berührt das Innerste. 
Es ist die Seele, die ewig liebkost  
sein will. Glaube es. 

Liebevoll zu sich selbst, 
durch sein reines Wesen erleuchtet, 
so gedachte Suche nach Vollkom-
menheit wird erhört.

“Dirait-on” aus “Les Chansons des Roses” (1993)
Komponist Morton Lauridsen, Text Rainer Maria Rilke

5. Im Winter
Im Winter geht der mörderische  
Tod in die Häuser;
er sucht die Schwester, den Vater
und spielt ihnen auf der Geige auf. 

Wenn aber die Erde wieder aufbricht
unter dem Spaten des Frühlings,
eilt der Tod durch die Straßen
und grüßt die Leute. 

6. Obstgarten
Nie ist die Erde fassbarer
als in deinen Zweigen,  
o leuchtender Obstgarten, 
nie ist sie treibender als in dem Muster,  
das deine Zweige auf den Rasen werfen. 

Dort trifft sich, was uns bleibt,
was beständig ist und wächst,
offenkundig im Vorübergehen
mit der unendlichen Zärtlichkeit.

Aber in deiner Mitte die stille Quelle,
schon fast eingeschlafen in ihrer alten 
Rundung, spricht kaum von diesem 
Gegensatz, so sehr er auch sich in ihr 
vermischt.

5. En Hiver
En hiver, la mort meurtrière  
entre dans les maisons; 
elle cherche la sœur, le père, 
et leur joue du violon.
 
Mais quand la terre remue 
sous la bêche du printemps, 
la mort court dans les rues 
et salue les passants.

6. Verger
Jamais la terre n‘est plus réelle 
que dans tes branches,  
ô verger blond, 
ni plus flottante que dans la dentelle 
que font les ombres sur le gazon.

Là se rencontre ce qui nous reste, 
ce qui pèse et ce qui nourrit, 
avec le passage manifeste 
de la tendresse infinie.
 
Mais à ton centre, la calme fontaine, 
presque dormant en son ancien rond, 
de ce contraste parle à peine, 
tant en elle il se confond.
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die Ensemblesder Dirigent

Jens-Uwe Schunk
Jens-Uwe Schunk stu dierte Kirchenmu-
sik an der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst in Frankfurt am Main bei 
D. Roth (Orgel), B. Possemey er (Gesang) 
und W. Toll (Dirigieren). Neben dem Stu-
dium sammelte er wichtige Erfahrungen 
als Dirigent und Chorleiter. Zu seinem 
Repertoire gehören Messen für Chor 
und Orchester, u. a. von Mozart, Haydn, 

Bruckner, Gounod, aber auch Werke von Bernstein, Rutter, Near und Barber.
Jens-Uwe Schunk setzte seine Studien mit einem Kapellmeisterstudium bei 

W.-D. Hauschild und P. Eötvös an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und ei-
nem Aufbaustudium im Fach Dirigieren, Schwerpunkt Opernrepertoire, an der 
Musikhochschule des Saarlandes in Saarbrücken bei T. Kamioka fort. Im Mit-
telpunkt der Ausbildung in der international besetzten Dirigentenklasse von P. 
Eötvös standen Konzertprojekte im In- und Ausland, an denen der internatio-
nal gefragte Komponist und Dirigent seine Studenten teilnehmen ließ. Diese in 
Deutschland einzigartige Ausbildungsmethode führte zu musikalischer Arbeit 
mit renommierten Orchestern wie den Berliner und den Münchner Philharmo-
nikern, der Neuen Phil harmonie Frankfurt, dem Radio Philharmonie Orchestra 
Hilversum und London BBC.

Seit 1999 leitet Jens-Uwe Schunk das Kammerorchester Collegium Musicum 
Frankfurt und den Kirchenchor St. Martinus Hattersheim. In Zusammenarbeit 
dieser beiden Ensembles mit dem Verein „beaux arts“, der seit 1998 die musika-
lischen Vorhaben Jens-Uwe Schunks unterstützt, konnten bisher große Konzert-
programme mit herausragendem Erfolg aufgeführt werden: Elias, Lobgesang 
und 2. Sinfonie von Mendelssohn Bartholdy, Händels Messias, Ein Deutsches Re-
quiem von Brahms sowie die  Große Messe in c-Moll von Mozart.

2005 übernahm Jens-Uwe Schunk zusätzlich die Leitung der Frankfurter 
SingGe meinschaft. Seine drei Ensembles konzertieren seitdem oft gemeinsam – 
beispielsweise mit dem Requiem und dem Magnificat von John Rutter, Dvořáks 
Te Deum und Paulus  von Mendelssohn Bartholdy.

Die Frankfurter SingGemeinschaft 
hat sich im Lauf ihres über 65-jährigen Bestehens im Frankfurter Raum einen Na-
men als leistungsfähiger Laienchor mit anspruchsvollen Konzertprojekten ge-
macht. Im Oktober 2005 hat Jens-Uwe Schunk die musikalische Arbeit mit dem 
Chor aufgenommen. 

Zweimal im Jahr gestaltet die Frankfurter SingGemeinschaft Programme aus 
den verschiedensten musikalischen Epochen und Stilrichtungen – a capella 
oder mit großer Orchesterbegleitung. Das Werkspektrum reicht von Purcell, 
Händel und Vivaldi über Bach, Bartók, Dvořák und Mendelssohn Bartholdy bis 
Bernstein, Rutter, Gershwin und Nystedt. Auch geistliche Literatur oder interna-
tionale Chormusik in der Weihnachtszeit gehört zum Repertoire. 

Mit dem Kirchenchor St. Martinus Hattersheim und dem Kammerorchester 
Collegium Musicum Frankfurt arbeitet der Chor seit 2006 eng zusammen und 
kann so regelmäßig große Chorwerke aufführen. Dadurch erweiterte sich sein 
Repertoire um Haydns Schöpfung, die Chichester Psalms von Bernstein, das Re-
quiem und das Magnificat von Rutter, Dvořáks Te Deum, Bachs Weihnachtsora-
torium, Orffs Carmina Burana, Die erste Walpurgisnacht, Paulus und Elias von 
Mendelssohn Bartholdy, Ein deutsches Requiem von Brahms, das Requiem von 
Cherubini sowie Vivaldis Gloria.

Derzeit hat der Chor rund 70 aktive Mitglieder, die sich wöchentlich zu Proben, 
Stimmbildung und einmal jährlich zu einem Probenwochenende treffen. 
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Vorschaudie Ensembles

Das Kammerorchester Collegium Musicum Frankfurt
gehört zu den profiliertesten Amateurorchestern Hessens und wurde 1967 im 
Rahmen eines Kurses der Volkshochschule Frankfurt von Horst Langkamm als 
Sinfonieorchester gegründet. 1995 übernahm Roland Böer das Orchester und 
formte es zu einem reinen Streicherapparat um, der je nach Bedarf die notwen-
digen Bläser engagiert. 

In den ersten Jahren seines Bestehens wurden u. a. Stücke zeitgenössischer  
Komponisten, wie Frank Michael (z. B. Maithuna 1973) und Gerhard Müller-Horn-
bach extra für dieses Orchester geschrieben  (Phasen 1975 und 3 Nachtstücke 
1987) und uraufgeführt. 

Seit 1999 steht Jens-Uwe Schunk als dritter Dirigent in der Geschichte des Or-
chesters diesem als künstlerischer Leiter vor. Unter seiner Leitung fanden zusam-
men mit dem Kirchenchor St. Martinus Hattersheim und der Frankfurter Sing- 
Gemeinschaft mehrere viel beachtete Aufführungen in Frankfurt und Hatters-
heim statt; so wurden u. a. die c-Moll-Messe von Mozart, Ein deutsches Requiem 
von Brahms, Händels Messias und von Mendelssohn Bartholdy der Elias zu Ge-
hör gebracht.

Auch sinfonisch wurden größere Werke wie das Violinkonzert von Brahms, 
die 7. Sinfonie von Beethoven oder die 9. Sinfonie von Dvořák aufgeführt. Die 
5. Sinfonie von Beethoven stand schon zweimal auf dem Programm: zum 25. als 
auch zum 40. Jahrestag des Kammerorchesters Collegium Musicum.

Unsere nächsten Konzerte

Franz Schubert 
 Messe Nr. 6 Es-Dur

 
Ludwig van Beethoven  

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur (Eroica)

18.11.2017 Frankfurt, Heilig-Geist-Kirche 
19.11.2017 Hattersheim, St. Martinus

Mitwirkende:
Frankfurter SingGemeinschaft  

Kirchenchor St. Martinus Hattersheim
Kammerorchester Collegium Musicum Frankfurt 

Leitung: Jens-Uwe Schunk 
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Frankfurter SingGemeinschaft

Kammerorchester Collegium Musicum Frankfurt

Die beteiligten Ensembles bedanken sich  
bei all jenen, die durch ihre Sachspende und 
 finanzielle Zuwendung, ihre ehrenamtliche  

Arbeit und Anzeigenfinanzierung die beiden  
Veranstaltungen unterstützt und  

möglich gemacht haben.

Amt für Kultur- und 
Sportmanagement
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Kurt Mühlfeld
und Marcus Stohrer
galerie . mühlfeld + stohrer
Kunden seit 2001

Seit 1822. Wenn’s um Geld geht.

„In der Kunst ist es wie im Leben: Auf das 
Echte kommt es an. Das ist unser Motto 
und so arbeiten wir, mit großer Liebe 
zur Kunst und Begeisterung für unsere 
Künstler und Sammler. Vertrauensvoll, 
mit viel Einsatz und immer gemeinsam. 
Eine gute Mischung – bei der Kunst wie 
bei den Finanzen.“

Echte Beratung statt Larifari.
Die Gewerbekundenbetreuung
der Frankfurter Sparkasse.

Echt


