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Liebes Publikum,

ich darf Sie begrüßen zu einer Aufführung des „größten musikalischen Kunstwerks aller
Zeiten und Völker“. Mit diesen Worten hat der Verleger Hans Georg Nägeli am 26. August
1818 den Erstdruck der Partitur der h-Moll-Messe in der Leipziger ‚Allgemeinen musikali-
schen Zeitung‘ angekündigt. Das traf den Nerv zumindest in Zeiten des Berliner Bach-
Enthusiasmus um Carl Friedrich Zelter. Die h-Moll-Messe ist zweifelsfrei ein Werk, das
hohe Anforderungen hinsichtlich Stimmtechnik und musikalischer Gestaltung an das aus-
führende Ensemble stellt. Längst jedoch gehört sie in das Kernrepertoire leistungsfähiger
Chöre, zumal sie zu den bedeutendsten Kompositionen aus der Feder Johann Sebastian
Bachs gehört.

Die historisch informierte Aufführungspraxis legt nahe, eine eher kleine und dafür profes-
sionelle Besetzung des Chors für Bachsche Vokalwerke anzustreben, und diese durch ein
Barockorchester auf historischem Instrumentarium zu ergänzen. Entsprechend können
auch alle Solopartien (Arien und Duette) von Sänger:innen des Vokalensembles ausgeführt
werden. Vokalwerk Hannover wird im heutigen Konzert in 18-köpfiger Besetzung auftreten
und erneut mit dem Barockorchester Concerto Ispirato kooperieren. Zuletzt musizierten
beide Ensembles unter meiner Leitung u.a. bei einer Aufführung zweier Lutherischer Mes-
sen von Johann Sebastian Bach im Dezember 2021, so dass die erfolgreiche Kooperation
beider Klangkörper mit der Aufführung der Bachschen h-Moll-Messe fortgesetzt werden
kann.

Die nachfolgende Werkeinführung informiert über die zahlreichen offenen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Entstehung des Werks, für die das Fehlen eines Gesamttitels nur ein
Symptom ist. Aber auch Informationen über die liturgische und musikalische Vorgeschichte
der Gattung ‚Messe‘, über Details zur Komposition selbst sowie über ihre Nachwirkung fin-
den Sie auf den folgenden Seiten. Die Texte wurden uns freundlicherweise von Anselm
und Reimund Gerhard zur Verfügung gestellt.

Ein besonderer Dank gilt der Apostel-und-Markus-Gemeinde Hannover dafür, diese Veran-
staltung in der Markuskirche durchführen zu können. Allen Förderern (Region Hannover
und Land Niedersachsen im Rahmen des Corona-Hilfsprogramms ‚Niedersachsen dreht
auf‘, Kulturbüro Hannover) sei herzlich für die finanzielle Unterstützung gedankt. Außer-
dem möchte ich allen Helferinnen und Helfern danken, die die organisatorische Vorberei-
tung dieses Konzerts unterstützt haben.

Damit Konzerte wie das heutige auch zukünftig durchführbar sind, sind wir stets auf Ihre
Unterstützung, liebes Publikum, angewiesen. Die pandemische Lage konfrontiert Konzert-
veranstalter auch in naher Zukunft mit schwierigen Verhältnissen; zudem gibt es keine ver-
lässliche Aussicht auf weitere Corona-Hilfsprogramme für den Kulturbereich. Ich lade Sie
daher ein, den Spendenhinweis am Ende des abgedruckten Messordinariums zu beachten.
Und nun dürfen Sie sich darauf freuen, Bachs Meisterwerk, aufgeführt von insgesamt 41
professionellen Musiker:innen, die überwiegend aus Niedersachsen zusammengekommen
sind, in sommerlicher Atmosphäre genießen zu können.

Ihr
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II. Symbolum Nicenum

III. Sanctus
IV. Osanna, Benedictus, Agnus Dei

et Dona nobis pacem
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Konzertmeisterin: Iris Maron

Leitung: Martin Kohlmann

Das Konzert wird durch das Corona-Hilfspaket ‚Niedersachsen dreht auf‘ finanziell gefördert.



wurde am 21. März 1685 in Eisenach als
Sohn einer thüringischen Stadtpfeifer- und
Organistenfamilie geboren. Nach verschie-
denen Tätigkeiten in den Städten Arnstadt
und Mühlhausen sowie am Weimarer Hof
ging er 1717 als Hofkapellmeister nach
Köthen, damals Hauptstadt eines der An-
haltinischen Fürstentümer.

1723 bewarb er sich zusammen mit Georg
Philipp Telemann (damals städtischer Mu-
sikdirektor in Hamburg) und Johann Chri-
stoph Graupner (Hofkapellmeister in
Darmstadt) nach Leipzig und wurde erst
nach deren Absage als ‚dritte Wahl‘ zum
städtischen Musikdirektor verpflichtet.
Leipzig gehörte zusammen mit den freien
Reichsstädten Hamburg und Frankfurt im
18. Jahrhundert zu den bedeutendsten
Handelsstädten in Deutschland und hatte
mit diesen auch die am weitesten ent-
wickelte städtische und damit bürgerliche
Musikpflege.

In seinem neuen Amt unterstand Bach das
ganze Musikleben in Leipzig, kirchliche
und weltliche Aufgaben waren dabei nicht
getrennt. Ein bürgerliches Theater- und
Konzertwesen gab es noch nicht. Insbeson-
dere hatte er an jedem Sonn- und Feiertag
abwechselnd in den beiden Hauptkirchen
St. Thomae und St. Nikolai eine ‚Figural-
musik‘ aufzuführen, eine Vokalmusik mit
selbständigen Instrumenten. Außerdem
hatte er Lehrverpflichtungen an der als In-
ternat geführten Thomasschule, denen er
sich aber weitgehend entzog. Die musikali-
scheren Schüler standen ihm neben den
sieben fest angestellten städtischen Berufs-
musikern als Sänger und Instrumentalisten
zur Verfügung. Nur für diesen Aufgabenbe-
reich trifft die heute populäre Bezeichnung
Thomaskantor zu, Bach selbst bezeichnete
sich immer als ‚Director musices‘.

In den ersten Leipziger Jahren führte Bach
an jedem Sonn- und Feiertag eine Kantate

auf, meist eigens zu diesem Anlass kompo-
nierte Werke. Wann genau das Ende dieser
Periode unvorstellbarer Schaffenskraft an-
zusetzen ist, ist nicht völlig geklärt; jeden-
falls hat Bach nach 1729 nur noch einzel-
ne Kirchenkantaten komponiert. Für die re-
gelmäßigen Aufführungen konnte er auf
den reichen Fundus aus den 1720er Jahren
zurückgreifen, gelegentlich führte er auch
Werke verschiedener Zeitgenossen auf.

Sicherlich ist diese Wende auch auf eine
gewisse Resignation Bachs zurückzufüh-
ren, der sah, dass die bewilligten Mittel für
befriedigende Aufführungen seiner Werke
nicht ausreichten. So kam es immer häufi-
ger zu Kontroversen mit dem Rat der Stadt
und dem Rektor der Thomasschule. Ver-
schiedene Male hat Bach mit dem Ge-
danken an einen Stellenwechsel gespielt.

Johann Sebastian Bach im Alter von 61 Jahren
(Gemälde von Elias Gottlob Hausmann)

Quelle: Wikimedia Commons

Johann Sebastian Bach



Dass es doch nicht dazu kam, lag vielleicht
auch an den Interessen der Familie.

So widmete sich Bach in seinen beiden
letzten Lebensjahrzehnten verstärkt ande-
ren Aufgaben: Er komponierte neue Samm-
lungen von Klavier- und Orgelwerken, die
teils veröffentlicht wurden (vier Teile der
Klavierübung, Schüblersche Choräle, Musi-
kalisches Opfer, Kunst der Fuge), teils un-
gedruckt blieben (Wohltemperiertes Kla-
vier II, Leipziger Choralvorspiele). 

1729 übernahm er nebenamtlich die Lei-
tung des studentischen ‚collegium musi-
cum‘ an der Leipziger Universität, für das
zahlreiche Gelegenheitswerke entstanden.

Außerdem komponierte er noch einige
größere kirchenmusikalische Werke (Jo-
hannes- und Matthäus-Passion, Weihnachts-
Oratorium, vier lutherische Messen), die
allerdings gelegentlich aus Parodien beste-
hen. Nach 27jähriger Tätigkeit in Leipzig
starb Bach am 28. Juli 1750.

Von der Missa zur Messe

Am 1. Februar 1733 starb in Dresden der
Kurfürst von Sachsen, Friedrich August I.,
der als August II., ‚der Starke‘, außerdem
König von Polen war. Die Nachfolge trat
sein Sohn Friedrich August II. an.

Seit längerem spielte Bach wohl schon mit
dem Gedanken, sich um die Ernennung
zum sächsischen Hofkomponisten zu
bemühen. Ähnliche Titel, die nur gelegent-
lich Kompositionsaufträge, nicht aber re-
gelmäßige Verpflichtungen nach sich
zogen, hatte er bereits an den fürstlichen
Höfen von Anhalt-Köthen und von Sach-
sen-Weißenfels inne. Der Titel am Dresd-
ner Hof mußte ihm allerdings besonders

begehrenswert erscheinen, weil damit
seine Stellung in den Auseinandersetzun-
gen mit seinem unmittelbaren Diensther-
ren, dem Rat der kursächsischen Stadt
Leipzig, wesentlich gestärkt worden wäre.

Den richtigen Zeitpunkt für eine Eingabe
an den sächsischen Hof hielt Bach offenbar
mit dem Machtwechsel in Dresden für ge-
kommen. Da während der fünfmonatigen
Landestrauer nach dem Tod Augusts des
Starken sogar die mehrstimmige Kirchen-
musik zu schweigen hatte, blieb Bach Zeit
genug, eine repräsentative Musik für den
neuen Kurfürsten zu komponieren.

Den Stimmensatz der zweiteiligen ‚Missa‘ von 1733 schickte Bach nach Dresden. Quelle: Wikimedia Commons



Durchlauchtigster ChurFürst,
Gnädigster Herr,

Ew. Königlichen Hoheit überreiche ich in tieffster Devotion gegenwärtige geringe Ar-
beit von derjenigen Wißenschafft, welche ich in der Musique erlanget, mit ganz un-
terthänigster Bitte, Sie wollen dieselbe nicht nach der schlechten Composition, son-
dern nach Dero Welt berühmten Clemenz mit gnädigsten Augen anzusehen und mich
darbey in Dero mächtigste Protection zu nehmen geruhen. Ich habe einige Jahre und
bis daher bey denen beyden Haupt-Kirchen in Leipzig das Directorium in der Music
gehabt, darbey aber ein und andere Bekränckung unverschuldeter weise auch iezu-
weilen eine Verminderung derer mit dieser Function verknüpfften Accidentien empfin-
den müßen, welches aber gänzlich nachbleiben möchte, daferne Ew. Königliche Ho-
heit mir die Gnade erweisen und ein Prædicat von dero Hoff-Capelle conferieren, und
deswegen zur Ertheilung eines Decrets, gehörigen Orths hohen Befehl ergehen laßen
würden; Solche gnädigste Gewährung meines demüthigsten Bittens wird mich zu un-
endlicher Verehrung verbinden und ich offerire mich in schuldigsten Gehorsam, iedes-
mahl auf Ew. Königlichen Hoheit gnädigstes Verlangen, in Componirung der Kirchen
Musique sowohl als zum Orchestre meinen unermüdeten Fleiß zu erweisen, und mei-
ne ganzen Kräffte zu Dero Dienste zu widmen, in unauffhörlicher Treue verharrend

Dreßden Ew. Königlichen Hoheit
den 27. Julij unterthänigst-gehorsamster Knecht
1733. Johann Sebastian Bach.

Am 27. Juli sandte er mit der unten wieder-
gegebenen Eingabe das Aufführungsmate-
rial einer nach lutherischem Brauch nur
Kyrie und Gloria umfassenden Messe nach
Dresden. Ob diese Komposition jemals zu
Bachs Lebzeiten aufgeführt wurde, ist un-
gewiss. Die Vermutung, die Musik sei bei
dem Leipziger Huldigungsgottesdienst für
den neuen Kurfürsten erklungen, lässt sich
nicht erhärten. Bachs Eingabe blieb zu-
nächst ohne Erfolg, die Ernennung zum
‚Compositeur bey der Königlichen HofCa-
pelle‘ wurde ihm erst am 19. November
1736 nach einer neuerlichen Eingabe aus-
gefertigt.

Die autographe Partitur der zweiteiligen
Missa von 1733 behielt Bach in seinem Be-
sitz. Erst sehr viel später, wahrscheinlich
um 1747/48, ergänzte Bach dieses Werk
zu einer vollständigen ‚katholischen‘
Messe. Er komponierte das Credo neu und
verwendete für die übrigen Teile bereits
vorhandene Kompositionen: Für das Sanc-

tus konnte er auf eine sechsstimmige Kom-
position von 1724 zurückgreifen, die ver-
bleibenden Sätze parodierte er auf ältere
Vorlagen.

Bach fasste dann die Teilpartituren in
einem Band zusammen, hob dabei aber
die ungleichzeitige Entstehung hervor:
Jeder der vier Teile I. Missa, II. Symbolum
Nicenum, III. Sanctus und IV. Osanna, Be-
nedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem
erhielt ein eigenes Titelblatt, während ein
Gesamttitel fehlt.

Wegen dieses Quellenbefunds konnte in
der wissenschaftlichen Diskussion die Zu-
sammengehörigkeit der einzelnen Teile be-
stritten und die Interpretation des Sammel-
bandes als eine ‚h-Moll-Messe‘ als Mystifi-
kation des 19. Jahrhunderts abgelehnt wer-
den. Für diese Deutung sprachen auch
einige musikalische Merkmale: Das ‚Werk‘
beginnt in h-moll, behält aber diese Tonart
nicht bei; die Besetzung der vier Teile ist



unterschiedlich, wenn auch ähn-
lich; überdies widerspricht Bachs
Unterteilung der liturgischen Fünf-
teiligkeit des Messetextes.

Inzwischen muss aber die Hypo-
these, die vier Teile seien selbstän-
dig, als überholt gelten: Nicht nur
werden einige ihrer Vorraussetzun-
gen widerlegt, auch der musikali-
sche Zusammenhang – z.B. der
enge Anschluss des Osanna an
das Sanctus durch den unmittel-
baren, überdies thematisch vom
Sanctus abhängigen Choreinsatz
oder die Wiederaufnahme eines
früheren Satzes im Dona nobis
pacem – spricht dafür, dass es kein
Zufall sein kann, wenn die auto-
graphe Handschrift eine Missa
tota, eine vollständige Messe er-
gibt.

Da es aber weder für die um
1747/48 komponierten Teile noch
für die Messe als Ganzes in Bachs
Leipziger Wirkungskreis eine Auf-
führungsmöglichkeit gab und da
auch von einem anderen Kompo-
sitionsanlass nichts bekannt ist,
kann eine Aufführung zu Bachs
Lebzeiten nahezu ausgeschlossen werden.
Umso mehr erhebt sich dann die Frage,
warum der über 60jährige Komponist die
Missa von 1733 erweiterte. Einen Hinweis
auf eine mögliche Antwort gibt die Tatsa-
che, dass Bach gegen Ende seines Lebens
mehrfach Sammlungen exemplarischen
Charakters, zum Teil unter Verwendung äl-
terer Kompositionen, anlegte: vier Teile der
Klavierübung, Wohltemperiertes Klavier II,
Leipziger Choralvorspiele, Schüblersche
Choräle, Musikalisches Opfer, Kunst der
Fuge.

So ungewohnt und gewagt die Vorstellung
auch anmutet, ein Komponist des frühen

18. Jahrhunderts habe für den eigenen No-
tenschrank – und damit für die Nachwelt –
komponiert, hier sollte diese Erklärung zu-
mindest nicht ausgeschlossen werden.

Ob Bachs ‚h-Moll-Messe‘ ein ‚Vermächt-
niswerk‘ oder doch ein Auftragswerk war,
ob es jemals für eine bestimmte Auffüh-
rung konzipiert wurde oder mit Blick auf
liturgische Reformen im protestantischen
Hauptgottesdienst von Bach gar für einen
gottesdienstlichen Anlass gedacht war,
bleibt offen. 

Titelseite des originalen Stimmensatzes der ‚Missa‘ von 1733
Quelle: Wikimedia Commons



Die Messe, der Gottesdienst der römischen
Kirche, gliedert sich in gesprochene und
gesungene Teile. Die fünf in jedem Gottes-
dienst gleich bleibenden Teile der gesunge-
nen Messliturgie werden als ordinarium
missae bezeichnet. Es besteht aus Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. 
Die Herkunft der einzelnen Teile ist unter-
schiedlich.

Der griechische Bittruf Kyrie eleison
stammt bereits aus der vorchristlichen An-
tike und ist seit dem 4. Jahrhundert im
christlichen Gottesdienst nachweisbar.
Die Doxologie Gloria in excelsis Deo
schließt an den Engelsgesang aus der
Weihnachtsgeschichte (Lukas 2,14) weitere
Lobpreisungen an und ist etwa im 4. Jahr-
hundert entstanden.
Das Credo in unum Deum umfasst das seit
den Konzilen von Nikaia 325 und 381 –
daher Symbolum Nicenum, nizänisches
Glaubensbekenntnis – verbindliche Glau-
bensbekenntnis, ist aber erst seit 1014 Be-
standteil der römischen Messliturgie.
Der Text des Sanctus verbindet den Zuruf
der sechsflügeligen Seraphim aus der Vi-
sion Jesajas (Jesaja 6,3) mit dem Huldi-
gungsruf des Volkes an Jesus beim Einzug
in Jerusalem (Matthäus 21,9) und gehört
seit etwa 400 zur Messliturgie.
Der abschließende Bittruf Agnus Dei
knüpft an die Worte Johannes des Täufers
über Jesus an (Johannes 1,29) und wurde
gegen Ende des 7. Jahrhunderts in den rö-
mischen Gottesdienst eingeführt.

Nach dem Aufkommen der Mehrstimmig-
keit wurden zunächst nur einzelne Sätze
des ordinarium missae mehrstimmig kom-
poniert, die ersten vollständigen Vertonun-
gen stammen aus dem 14. Jahrhundert. In
der Folge wurde die Messe immer mehr
die repräsentative Kompositionsgattung der
Kirchenmusik. Im ‚Barockzeitalter‘ ent-
wickelte sich dann unter dem Einfluss von
Oper und Oratorium der Typus der ‚Kanta-

tenmesse‘, bei der der umfangreiche Text
auf Chorsätze und Arien mit Orchesterbe-
gleitung, in der Regel aber ohne Rezitative,
aufgeteilt wird.

Deutsches Zentrum der Messkomposition
war zu Bachs Zeit der seit 1697 katholi-
sche Dresdner Hof. Im evangelischen Gott-
esdienst trat das lateinische ordinarium
missae sehr bald zu Gunsten national-
sprachlicher Liturgien in den Hintergrund,
vollständige lateinische Messkompositio-
nen evangelischer Komponisten sind sehr
selten. Dennoch konnte sich bis ins 18.
Jahrhundert im lutherischen Gottesdienst
der Typ der lateinischen Kurzmesse, die
nur Kyrie und Gloria umfasst, halten. Von
Bach selbst sind fünf Kompositionen dieser
Gattung erhalten, die später zur ‚h-moll-
Messe‘ erweiterte Missa von 1733 einge-
schlossen. Sie gehören alle dem Typus der
Kantatenmesse an. Außerdem bearbeitete
Bach auch Messen anderer Komponisten,
darunter sogar die Missa sine nomine des
über 150 Jahre älteren Giovanni Pierluigi
da Palestrina.

Auch das Sanctus (ohne Osanna und Bene-
dictus) wurde zu Bachs Zeit in Leipzig an
hohen Festtagen mehrstimmig lateinisch
musiziert. Für mehrstimmige lateinische
Kompostionen von Credo, Osanna, Bene-
dictus und Agnus Dei gab es aber offenbar
keine Aufführungsmöglichkeit im Leipziger
lutherischen Gottesdienst.

Eine Missa tota, eine vollständige Messe
also, als die die ‚h-Moll-Messe‘ interpretiert
werden kann, hätte ihren liturgischen Ort
nur im römisch-katholischen Gottesdienst
gehabt. Der Text von Bachs ‚h-Moll-Messe‘
weicht allerdings an zwei Stellen vom rö-
mischen Messformular ab: Im Gloria ist
nach Domine Fili unigenite, Jesu Christe
das Wort altissime eingeschoben, im
Sanctus heisst es statt gloria tua bei Bach
gloria ejus.

Die Messe – ihre Herkunft und ihre liturgische Stellung



Stilistische Vielfalt …

Die einzelnen Sätze der ‚h-Moll-Messe‘ weisen eine musikalische Vielfalt auf, die den
Reichtum fast aller vor 1750 noch oder schon verfügbaren Arten der Vokalkomposition wi-
derspiegelt. Offenbar ging es Bach bei der Anlage dieses Werkes auch darum, planvoll die
verschiedenen Gesangsstile seines Zeitalters zu dokumentieren.

Sätze im stile antico

Dafür spricht besonders sein Rückgriff auf den stile antico (it., alter Stil), die an Palestrina
(um 1525–1594) anknüpfende polyphone Kompositionsweise. Charakteristisch für Pale-
strinas Stil ist die ruhig fließende Bewegung der Vokalstimmen, ein systematisch geregelter
Gebrauch von Dissonanzen und Sprüngen, das Fehlen selbständiger Instrumentalstimmen
und die Verwendung von Kirchentonarten.

In zwei Sätzen des Symbolum Nicenum erscheinen außerdem noch Teile des gregoriani-
schen Credo: Das Credo in unum Deum ist eine groß angelegte Komposition über die
gregorianische Intonation für sieben Stimmen und eine in Viertelbewegung verlaufende
Continuostimme.

((Notenbeispiel))
((Notenbeispiel))

Durch den Bachschen Kontrapunkt, der sich vom Kontrapunkt der Renaissance-Zeit allein
schon durch das Vorhandensein einer Basso continuo-Stimme abgrenzt, und mit der Erwei-
terung des fünfstimmigen Vokalsatzes um zwei quasi vokal geführte Violinen sprengt Bach
aber die Grenzen des stilistischen Vorbilds.

Das Confiteor verarbeitet in fünf Singstimmen, die wieder von einem bewegten Continuo
begleitet werden, zwei gegensätzliche Themen, die zunächst einzeln, dann zusammen
durchgeführt werden.

((Notenbeispiel))
((Notenbeispiel))
((Notenbeispiel))
((Notenbeispiel))

Auch hier kommt später der gregorianische Choral hinzu, zunächst als Quintkanon zwi-
schen Bass und Alt, dann in doppelten Notenwerten im Tenor.

((Notenbeispiel))

((Notenbeispiel))



Ebenfalls dem stile antico zugeordnet werden können das Gratias, mit dem das Dona nobis
pacem musikalisch identisch ist, und das zweite Kyrie. Bei beiden handelt es sich um or-
chesterbegleitete, vierstimmige fugenartige Sätze, die wieder zwei verschiedene Themen
durchführen, wobei die genaue Instrumentalbesetzung des zweiten Kyrie unklar ist.

((Notenbeispiel))

((Notenbeispiel))

Der Vokalsatz des Gratias wird überdies durch selbstständige Trompeteneinsätze zur Sechs-
stimmigkeit überhöht.

Das zweite Kyrie setzt sich hingegen mit seiner reichen Chromatik über die strengen Re-
geln des stile antico hinweg.

((Notenbeispiel))

((Notenbeispiel))

Andere polyphone Sätze

Daneben verwendet Bach aber auch die von ihm zu einem Höhepunkt geführte Fugen-
technik seiner Zeit. Das erste Kyrie ist eine groß angelegte, fünfstimmige Chorfuge mit
selbständigen instrumentalen Durchführungen und Zwischenspielen.

((Notenbeispiel))

Das Patrem omnipotentem ist eine vierstimmige Chorfuge, deren Thema durch die weiten
Sprünge auffällt.

((Notenbeispiel))

Aber auch in vielen anderen, eher konzertanten Chorsätzen stehen größere fugierte Ab-
schnitte, so im Gloria in excelsis, im Cum Sancto Spiritu, im Et expecto, im Sanctus und im
Osanna.



Chaconne

Im Crucifixus findet sich sogar das Beispiel einer Chaconne, einer Variationenfolge über
einem viertaktigen Basso ostinato (it. hartnäckiger Bass), der zwölf Mal unverändert wie-
derholt wird.

((Notenbeispiel))

Konzertante Chorsätze

Die meisten verbleibenden Chorsätze zeigen deutlich den Einfluss des barocken Instru-
mentalkonzerts mit ausgeprägter Ritornell-Thematik und häufigen Gegenüberstellungen
einzelner Instrumentalgruppen. Mit vollem Instrumentarium besetzt sind Gloria in excelsis,
Cum Santo Spiritu, Et resurrexit, Et expecto, Sanctus und Osanna.

Im Qui tollis werden zwei solistisch geführte Querflöten von Streichern und polyphon ge-
setztem Chor ‚begleitet‘, das nachkomponierte Et incarnatus sieht neben Chor und Conti-
nuo nur Violinen vor.

Arien und Duette

Besonders auffällig an der ‚h-Moll-Messe‘ ist das Überwiegen von Chorsätzen. Von 23 Sät-
zen sind nur neun für Solostimmen vorgesehen, davon sechs als Arien für eine Singstimme
und Instrumentalbegleitung. Jeweils zwei Solostimmen schreibt Bach nur für drei Sätze vor,
die sich inhaltlich alle auf Christus beziehen. Im Christe eleison, im Domine Deus und im
Et in unum Dominum wird so sinnfällig der Bezug auf die zweite Person der christlichen
Trinität ausgedrückt.

Musikalisch-formal zeigen die Arien und Duette eine weitgehende Differenzierung, weil
Bach nie die noch weit über seinen Tod hinaus übliche starre, dreiteilige da-capo-Form
einsetzt. In allen solistischen Sätzen der ‚h-Moll-Messe‘ findet er vielmehr jedes Mal eine
individuelle Modifizierung des dreiteiligen Schemas.



… zyklische Einheit

Bei der Vielfalt der in der ‚h-Moll-Messe‘ angewandten Kompositionstechniken muss um so
mehr der starke zyklische Zusammenhalt des Werks überraschen. Den Typus der Kantaten-
messe entwickelt Bach insofern weiter, als er durch Halbschlüsse und attacca-Anschlüsse
mehrere Einzelsätze zu größeren musikalischen Einheiten zusammenfasst. Auf diese Weise
sind miteinander verknüpft:

Domine Deus  |  Qui tollis  |  Qui sedes,

Quoniam tu solus sanctus  |  Cum Sancto Spiritu,

Credo in unum Deum  |  Patrem omnipotentem,

Et incarnatus  |  Crucifixus  |  Et resurrexit,

Confiteor  |  Et expecto.

Besonders bewundernswert ist, wie Bach im Symbolum Nicenum eine symmetrische Ge-
samtanlage mit dem Bild des gekreuzigten Christus im Mittelpunkt erreicht. Dies ist aber
erst das Ergebnis einer letzten Überarbeitung, bei der Bach die Worte Et incarnatus aus
dem vorangehenden Duett ausgegliedert und neu als Chorsatz komponiert hat.

Den Rahmen bilden die Satzpaare Credo in unum Deum | Patrem omnipotentem und
Confiteor | Et expecto, die jeweils an einen stile antico-Satz einen konzertanten Chor
anschließen. Auch die beiden solistischen Sätze Et in unum Dominum und Et in Spiritum
Sanctum entsprechen sich. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von drei Chören, in der wie-
derum symmetrisch die beiden Sätze Et incarnatus und Et resurrexit mit ihrem inhaltlichen
Gegensatz das Crucifixus umschließen.

Nur allgemein hingewiesen werden kann hier auf die vielfältige Verwendung musikalischer
Symbolik und den überlegten Einsatz musikalisch-rhetorischer Figuren. Dies zeigt einmal
mehr, welch hohen Anspruch Bach bei diesem außergewöhnlichen Werk auch im Detail
an sich selbst gestellt hat.

Credo in unum Deum Coro 4/2 A mixolydisch stile antico
Patrem omnipotentem Coro 2/2 D-Dur stile moderno
Et in unum Dominum Duetto 4/4 G-Dur stile moderno
Et incarnatus Coro 3/4 h-Moll stile misto
Crucifixus Coro 3/2 e-Moll stile antico
Et resurrexit Coro 3/4 D-Dur stile moderno
Et in Spiritum Sanctum Aria 6/8 A-Dur stile moderno
Confiteor Coro 2/2 fis-Moll stile antico
Et expecto Coro 2/2 D-Dur stile moderno



Gratis agimus tibi: Parodie des Chores ‚Wir
danken dir, Gott‘ BWV 29,2 aus der Kan-
tate zum Ratswechsel am 27. August 1731

Domine Deus: verkürzte Umarbeitung des
Duetts ‚Ich will rühmen, ich will sagen‘

BWV 193a,5 aus der Kantate zum Namens-
tag König Augusts II. am 3. August 1727

Qui tollis: freie Umarbeitung des ersten
Teils des Chores ‚Schauet doch und sehet,
ob irgendein Schmerz sei‘ BWV 43,1 aus

Die Parodien und ihre Vorlagen

Das Parodieverfahren, d.h. die Wiederver-
wendung eines Satzes aus einer älteren
Komposition in einem neuen Zusammen-
hang durch Unterlegen eines neuen Textes,
ist nicht nur bei Bach, sondern im ganzen
‚Barockzeitalter' und sogar noch bei Mo-
zart häufig geübte Praxis. Bekanntestes Bei-
spiel dürfte Bachs Weihnachts-Oratorium
sein, in dem fast alle Sätze auf weltliche
Kantaten zurück gehen. Allerdings finden
sich bei Bach verschiedene Formen des
Parodierens, von der schlichten Unterle-
gung eines neuen Textes bis zur eingreifen-
den musikalischen Umarbeitung.

Besonders häufig verwendet hat er das Par-
odieverfahren in den vier Missae BWV
233–236 und im vorliegenden Werk.
Konnten zwei der Missae bereits vollstän-
dig auf ältere Vorlagen zurückgeführt wer-
den, so wurden in der ‚h-Moll-Messe‘
bisher nur bei 11 von 23 Sätzen die Ver-
wendung älterer Kompositionen nachge-
wiesen (vgl. auch folgende Aufstellung). 
Es kann jedoch als sicher gelten, dass es
sich auch bei mehreren der verbleibenden
Sätze nicht um Neuschöpfungen handelt. 

Über jeden Parodie-‚Verdacht‘ erhaben
scheinen lediglich das erste Kyrie, von dem
es vermutlich aber schon eine frühere Fas-
sung in c-Moll gab, die Credo-Intonation
und das Confiteor. Die Ansichten einiger
heutiger Bach-Forscher gehen dabei weit
auseinander: Während Joshua Rifkin be-
hauptet – ohne Nachweis –, dass bis auf
die ersten Takte des ersten Kyrie und das

Confiteor alles Parodie sei, ist Christoph
Wolff der Ansicht, dass das Credo, das Et
incarnatus, das Confiteor und der a cap-
pella-Beginn des Et expecto Originalkom-
positionen sind.

Nun wäre es freilich ein schwerwiegender
Irrtum, aus der Tatsache, dass viele Einzel-
sätze der ‚h-Moll-Messe‘ keine ‚Original‘-
kompositionen sind, auf die ästhetische
Minderwertigkeit des Werks zu schließen.
Das Parodieverfahren war nicht nur allge-
mein üblich, bei den kompositorischen
Grundlagen barocker Vokalmusik bietet es
sich gerade zu an: Im Vordergrund steht
nicht die Ausdeutung einzelner Worte –
obwohl sich auch hierfür gerade bei Bach
viele Beispiele finden –, sondern der meist
einheitliche Grund-Affekt eines ganzen
Satzes. So sind auch Übertragungen von
geistlichen Texten auf weltliche Komposi-
tionen weitgehend möglich. Probleme
können sich im Wesentlichen nur bei der
Unterlegung des neuen Textes ergeben.
Gerade in den parodierten Sätzen seiner
Messen hat Bach aber oft so souverän um-
gestaltet, dass sich nicht immer entschei-
den lässt, ob sich die Musik besser dem
ursprünglichen oder dem späteren Text an-
passt. Bach selbst war Nikolaus Forkel zu-
folge der Ansicht, das Parodieverfahren
begünstige den „sehr richtigen Grundsatz,
sich nicht auf den Ausdruck einzelner
Worte, wodurch bloße Spielereyen entste-
hen, sondern nur auf den Ausdruck des
ganzen Inhalts einzulassen.“

Parodien – Musik aus zweiter Hand?



der Kantate zum 10. Sonntag nach Trinitatis
am 1. August 1723

Patrem omnipotentem: Umarbeitung des
Chores ‚Gott, wie dein Name, so ist auch
dein Ruhm‘ BWV 171,1 aus der Kantate
zum Neujahrstag 1729 (?)

Et in unum: unbekannter Kantatensatz, als
Vorlage für ‚Ich bin deine, du bist meine‘
BWV 213/11 erwogen und verworfen

Crucifixus: freie Umarbeitung des ersten
Teils des Chores ‚Weinen, Klagen, Sorgen,
Zagen‘ BWV 12,2 zum Sonntag Jubilate
am 22. April 1717

Et resurrexit: Parodie des Chores ‚Entfernet
euch, ihr heitern Sterne‘ BWV Anh. 9,1 aus
der Kantate zum Geburtstag König August II.
am 12. Mai 1727

Et expecto resurrectionem: freie Umarbei-
tung des Chores ‚Jauchzet, ihr erfreuten
Stimmen‘ BWV 120,2 aus der Kantate zum
Ratswechsel 1728/29
Der Chor wurde vorher schon mit dem Text

‚Herr Gott, Beherrscher aller Dinge‘ BWV
120a,1 in der Kantate zu einer Trauung
und mit dem Text ‚Zahle, Zion, die
Gelübde‘ BWV 120b,2 in der Kantate zur
Feier der Augsburgischen Konfession am
26. Juni 1730 wiederverwendet.

Osanna in excelsis: freie Umarbeitung des
Chores ‚Es lebe der König‘ BWV Anh. 11,1
aus der Kantate zum Namenstag König Au-
gusts III. am 3. August 1732
Der Chor wurde vorher schon mit dem Text
‚Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen‘
BWV 215,1 in der Kantate zum Jahrestag
der Wahl König Augusts III. am 5. Oktober
1734 wiederverwendet.

Agnus Dei: Parodie der Arie ‚Entfernet
euch, ihr kalten Herzen‘ BWV deest,3 aus
der Kantate zu einer Hochzeit am 27. No-
vember 1725
Die Arie wurde vorher schon mit dem Text
‚Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben‘
BWV 11,4 im Himmelfahrts-Oratorium
zum 19. Mai 1735 wiederverwendet.

Dona nobis pacem: wie Gratias agimus tibi

Beispiel für eine Parodie: Der Eröffnungschor der Kantate I des Weihnachts-Oratoriums, in dem Bach die Vorlage
„Tönet, ihr Pauken! Erschallet Trompeten!“ aus der Geburtstagskantate BWV 214 für Königin Maria Josepha über-
nimmt, den Text durchstreicht und zu „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“ ändert.

Quelle: Wikimedia Commons



Dass – mit Ausnahme des Sanctus – die 
‚h-Moll-Messe‘ wohl kaum teilweise oder
vollständig zu Bachs Lebzeiten aufgeführt
worden war, wurde bereits in anderem Zu-
sammenhang erwähnt. Trotzdem war das
Werk nach Bachs Tod immerhin als Studi-
enwerk bekannt, eine Abschrift stand in
Wien sogar Joseph Haydn zur Verfügung.

Das Symbolum Nicenum erlebte sehr
wahrscheinlich seine Uraufführung am 
1. April 1786 in Hamburg, als Bachs Sohn
Carl Philipp Emanuel, der die autographe
Partitur geerbt hatte, mit diesem Teil ein
Konzertprogramm eröffnete. Allerdings
hatte er eigens hierfür eine instrumentale
Einleitung komponiert.

Im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts
lassen sich dann Proben und Hausauffüh-
rungen einzelner Teile durch die Berliner
Singakademie unter Carl Friedrich Zelter
und in Wien nachweisen. Schon damals
wurde die herausragende Bedeutung des
Werks erkannt: Zelter schrieb 1811, dass es
„wahrscheinlich das größte musikalische
Kunstwerk ist, das die Welt gesehen hat“.
Trotzdem schreckte man wegen der enor-
men musikalischen Schwierigkeiten überall
vor einer Aufführung zurück.

Erst 1828 wurde dann wieder das Symbo-
lum Nicenum zwei Mal öffentlich aufge-
führt, am 10. März in Frankfurt unter Jo-
hann Nepomuk Schelble und – gekürzt –
am 3. April in Berlin unter dem preussi-
schen Generalmusikdirektor Gasparo Spon-
tini. Auch die erste Aufführung des ganzen
Werkes fand in Berlin statt, allerdings ver-
teilt auf zwei zeitlich weit auseinander lie-
gende Konzerte. Am 20. Februar 1834 und

am 12. Februar 1835 sang die Berliner Sing-
akademie das Werk unter ihrem neuen Lei-
ter Carl Friedrich Rungenhagen.

Felix Mendelssohn Bartholdy plante 1838
eine Teilaufführung im Rahmen des Nie-
derrheinischen Musikfestes in Düsseldorf,
nahm wegen des hohen Schwierigkeitsgra-
des aber wieder Abstand von dem Vorha-
ben.

Die erste Gesamtaufführung des Werks in-
nerhalb eines Konzert fand 1856 in Frank-
furt/Main durch den Cäcilienverein statt.

Die doch relativ schnelle Verbreitung der
Komposition ist vor allem das Verdienst des
Zürcher Musikschriftstellers Hans Georg
Nägeli, der 1805 Bachs autographe Partitur
erworben hatte. Danach bemühte er sich
unter großem verlegerischem Risiko um
einen vollständigen Partiturdruck. Obwohl
er schon 1818 das Erscheinen des „größten
musikalischen Kunstwerks aller Zeiten und
Völker“ angekündigt hatte, konnte erst
1833 die erste und nach weiteren zwölf
Jahren die zweite Hälfte der Partitur er-
scheinen.

Die dort gebrauchte Bezeichnung „Hohe
Messe“ ist charakteristisch für den Zeit-
geist, der damit den Rang eines Werkes
ausdrücken wollte, neben dem nur noch
Beethovens Missa solemnis als ebenbürtig
akzeptiert wurde. Auch heute noch, wo
Bachs Werke längst zum jederzeit reprodu-
zierbaren ‚Repertoire‘ gehören, gilt die ‚h-
Moll-Messe‘ – neben der Matthäus-Passion
– zumindest als das bedeutendste Werk
ihres Schöpfers.

„Das größte musikalische Kunstwerk“



I. Missa
Coro
Kyrie eleison.

Duetto (Soprano I, Soprano II)
Christe eleison.

Coro
Kyrie eleison.

Coro
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax homi-
nibus bonae voluntatis.

Aria (Soprano II)
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

Coro
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam
tuam.

Duetto (Soprano I, Tenore)
Domine Deus, rex coelestis, Deus pater om-
nipotens, Domine fili unigenite, Jesu Christe
altissime. Domine Deus, agnus Dei, filius pa-
tris.

Coro
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui
tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram.

Aria (Alto)
Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis.

Aria (Basso)
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.

Coro
Cum sancto spiritu in gloria Dei patris.
Amen.

Herr, erbarme Dich!

Christe, erbarme Dich!

Herr, erbarme Dich!

Ehre sei Gott in der Höhe und auf der Erde
Frieden den Menschen, die guten Willens sind.

Wir loben Dich, wir preisen Dich,
wir beten Dich an, wir verherrlichen Dich.

Wir danken Dir wegen Deiner großen Herr-
lichkeit.

Herr Gott, himmlischer König, allmächtiger
Gott Vater, Herr Jesus Christus, eingeborener
Sohn. Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn des Va-
ters.

Der Du trägst die Sünden der Welt, erbarme
Dich unser! Der Du trägst die Sünden der
Welt, nimm an unser Gebet.

Der Du sitzt zur Rechten des Vaters, erbarme
Dich unser.

Denn Du allein bist heilig, Du allein bist der
Herr, Du allein bist der Höchste, Jesus Chri-
stus.

Mit dem Heiligen Geist in der Herrlichkeit
Gottes, des Vaters. Amen.

Johann Sebastian Bach

Messe in h-Moll



II. Symbolum Nicenum
Coro
Credo in unum Deum.

Coro
Credo in unum Deum, patrem omnipoten-
tem, factorem coeli et terrae, visibilium om-
nium et invisibilium.

Duetto (Soprano, Alto)
Et in unum Dominum, Jesum Christum, fi-
lium 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.

Coro
Et incarnatus est de spiritu sancto ex Maria
virgine, et homo factus est.

Coro
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.

Coro
Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et
ascendit in coelum, sedet ad dexteram Dei
Patris, et iterum venturus est cum gloria judi-
care vivos et mortuos, cujus regni non erit
finis.

Aria (Basso)
Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivifi-
cantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui
cum Patre et Filio simul adoratur et conglori-
ficatur, qui locutus est per Prophetas. Et unam
sanctam catholicam et apostolicam eccle-
siam.

Coro
Confiteor unum baptisma in remissionen
peccatorum et expecto resurrectionen mortu-
orum.

Coro
Et expecto resurrectionen mortuorum et
vitam venturi saeculi. Amen.

Ich glaube an den einen Gott.

Ich glaube an den einen Gott, den allmächti-
gen Vater, Schöpfer des Himmels und der
Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren.

Und an den einen Herrn, Jesus Christus, den
eingeborenen Sohn Gottes, vom Vater ab-
stammend vor allen Zeiten. Gott von Gott,
Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens
mit dem Vater, durch den alles erschaffen ist,
der für uns Menschen und um unseres Heiles
willen herabstieg vom Himmel.

Und er wurde leibhaftig durch den Heiligen
Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden.

Er wurde gekreuzigt auch für uns unter Pontius
Pilatus, er hat gelitten und ist begraben worden.

Und er ist auferstanden am dritten Tag nach
der Schrift, und ist aufgestiegen in den Him-
mel, sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und
wird wiederkommen in Herrlichkeit zu rich-
ten die Lebenden und die Toten, sein Reich
wird kein Ende haben.

Und an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem
Sohn zugleich angebetet und verherrlicht
wird, der gesprochen hat durch die Prophe-
ten. Und an eine heilige, allgemeine und
apostolische Kirche.

Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der
Sünden und erwarte die Auferstehung der
Toten.

Und ich erwarte die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt. Amen.



IV. Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem
Coro
Osanna in excelsis.

Aria (Tenore)
Benedictus, qui venit in nomine Domini.

Coro
Osanna in excelsis.

Aria (Alto)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Coro
Dona nobis pacem.

Hosianna in der Höhe.

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.

Hosianna in der Höhe.

Lamm Gottes, Du trägst die Sünden der Welt,
erbarme Dich unser.

Gib uns Frieden.

III. Sanctus
Coro
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria ejus.

Heilig, heilig, heilig
ist der Herr Gott Zebaoth.
Erfüllt sind Himmel und Erde von seinem Ruhm.

Jede Spende hilft!
Kunst und Kultur sind heute ohne das Engagement von Förderern nicht mehr möglich.

Deshalb ist das Vokalwerk Hannover e.V. dringend auf Spenden und Fördergelder
angewiesen, auch wenn wir dankenswerterweise häufig Zuschüsse

von privaten und öffentlichen Institutionen erhalten.

Wir bitten Sie um Unterstützung durch die Übernahme einer
Fördermitgliedschaft. Sie können sporadisch oder regelmäßig
einen von Ihnen festgelegten Betrag spenden, für den Sie eine

Spendenbescheinigung bekommen können. Das Vokalwerk
Hannover ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.

Kontoverbindung für bargeldlose Spenden:
Vokalwerk Hannover e.V.

IBAN DE92 2505 0000 0201 5607 52



Das Vokalwerk Hannover ist ein mit studierten Konzertsänger:innen besetztes Vokalensemble,
das sich zur Aufgabe macht, Chormusik auf höchstem klanglichen Niveau zu präsentieren.
Seine Mitglieder verbindet die musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater
und Medien Hannover. Der Profichor hat keine Stammbesetzung, sondern wird individuell für
die jeweilige Arbeitsphase von seinem künstlerischen Leiter Martin Kohlmann zusammengestellt.

Das im Jahr 2019 gegründete Ensemble bildet einen Arbeitsschwerpunkt in der Alten Musik und
kontrastierend dazu in der Neuen Musik aus und arbeitet auch mit renommierten Instrumental-
ensembles (z.B. dem Barockorchester L’Arco, Concerto Ispirato, Asambura-Ensemble) zusam-
men. Weiterhin verbindet das Vokalensemble seine Konzerte mit Education-Formaten an Schulen
und Hochschulen, um etwa junge Generationen an anspruchsvolle Vokalmusik heranzuführen
oder angehenden Dirigent:innen die Gelegenheit zu geben, mit einem hochwertigen Klangkör-
per zu musizieren.

Die Stärken des Chors liegen in den hervorragend ausgebildeten Ensemblestimmen und der Flexi-
bilität der Besetzung, der kreativen Programmgestaltung, den Möglichkeiten der Vernetzung
durch seinen künstlerischen Leiter und dem Anspruch, die Werke gemeinsam intellektuell zu
durchdringen und mit maximaler Klangperfektion darzubieten. Chormusik auf dem Wissen-
stand unserer Zeit neu zu interpretieren, bekannte und beliebte sowie unbekannte und neu zu
entdeckende Werke der Alten und der Neuen Musik aufzuführen und in attraktiven Konzertfor-
maten für ein breites Publikum erlebbar zu machen ist die Vision des Vokalwerk Hannover.

www.vokalwerkhannover.de

Es singen im heutigen Konzert:
Sopran I: Bogna Bernagiewicz, Kerstin Dietl, Esther Tschimpke

Sopran II: Franziska Giesemann, Fiona Luisa Huang, Marianne Knoblauch
Alt: Tobias Hechler, Magdalena Hinz, Freya Müller, Anna Padalko

Tenor: Simon Jass, Clemens Liese, Tobias Meyer, Max Albrecht Müller
Bass: Frederik Frank, Friedo Henken, Johannes Schwarz, Leon-Maurice Teichert
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Die gemeinsame Leidenschaft für die Alte Musik und das Ziel, die Musik mit Kreativität
und Neugier auf höchstem professionellem Niveau mit neuem Leben zu füllen, führten das
Barockensemble Concerto Ispirato Anfang 2020 in Hannover zusammen.

Die Musiker:innen des Ensembles sind ausgebildet an den europäischen Zentren der Alten
Musik u.a. in Basel, Amsterdam, Nürnberg, Bremen und Berlin und waren bereits bei
großen internationalen Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musikfestival, dem Stockholm
Early Music Festival, dem Rheingau Musikfestival, den Innsbrucker Festwochen für Alte
Musik, dem Festival Internacional de Música de Póvoa de Varzim u.a. zu hören.

Concerto Ispirato bringt intime Kammermusik-Konzerte ebenso gerne zu Gehör wie große
Oratorien mit Chor und Orchester. Wir musizierten bereits u.a. mit dem Kammerchor Han-
nover unter der Leitung von Nicol Matt, der Kantorei St. Michaelis Hildesheim, der Kan-
torei der Pauluskirche, dem MarkusChor und dem Vokalwerk Hannover (Ltg. Martin Kohl-
mann). Bei regelmäßigen Auftritten im Rahmen der Kantaten-Reihe ‚Bach um 5‘ und dem
neuen Format ‚Encounters with Bach‘ in Kooperation mit der Neustädter Hof- und Stadt-
kirche Hannover verbindet unser Ensemble Uraufführungen mit barocker Musik.

Ein besonderes Interesse der Musiker:innen gilt selbst gestalteten Konzertformaten, in denen
sie Verbindungen zwischen Neuer und Alter Musik, zwischen den verschiedenen Künsten
und nicht zuletzt zwischen Publikum und Musizierenden schaffen. Beispielhaft für die Idee
neuer Möglichkeiten der Begegnung mit der Alten Musik stehen die in der Region Hanno-
ver durchgeführten ‚Niedersächsischen Barocktage‘ mit Workshops, Aufführungen für Schü-
ler:innen und Abendkonzerten und die 2021 von Concerto Ispirato begründete Konzert-
reihe ‚music meets…‘, die im aktuellen Jahr fortgesetzt wurde mit der Uraufführung der
Auftragskomposition ‚i o n..‘ des renommierten Komponisten Hans-Joachim Hespos für

Foto: Jérome Gerull



Iris Maron, die Konzertmeisterin des Ensembles Concerto Ispi-
rato, lebt als freischaffende Geigerin in Hannover. Ihre Leiden-
schaft ist die Lebendigkeit und musikalische Sprache des Früh-
und Hochbarock sowie der Klassik. Die historische Aufführungs-
praxis bildet hierbei den Schwerpunkt ihres künstlerischen
Schaffens. Sie konzertiert europaweit und trat bereits u.a. im
Rahmen der Internationalen Händelfestspiele Göttingen und
Halle, des Stockholm Early Music Festivals und des Schleswig-
Holstein Musikfestivals auf.

Schon während ihres Studiums der modernen Violine an der
Hochschule für Musik und Theater Hannover und der Hoch-
schule für Künste Bremen erhielt sie Engagements im Göttinger
Symphonie Orchester und im Staatsorchester Braunschweig. Es

folgte ein mit Auszeichnung abgeschlossenes Masterstudium Barockvioline an der Hoch-
schule für Musik Nürnberg.

Als gefragte Solistin und Konzertmeisterin wirkt sie im Ensemble FILUM, bei la festa musi-
cale, der Kölner Akademie und la dolcezza mit und konzertiert u.a. mit der Capella de la
Torre und der lautten compagney Berlin. Kammermusikalisch arbeitet sie mit Prof. Vero-
nika Skuplik, Prof. Bernward Lohr und Prof. Lajos Rovatkay u.a. zusammen. CD-Einspie-
lungen und Rundfunkaufnahmen für WDR, NDR und SRF liegen vor.

Iris Maron musiziert gerne in genreübergreifenden Konzertformaten mit Kunst und Musik
oder Musik mit Video- und Lichtinstallationen. Ihr Interesse an ungewöhnlichen Konzert-
formaten und -programmen zeigt sich auch an ihrem Engagement am Schauspielhaus
Hannover: hier war sie mehrere Spielzeiten im prämierten Stück Atlas der abgelegenen In-
seln – ein Stück für vier Schauspieler und vier Musiker (Theatertreffen 2015) zu erleben. 

2020 gründete sie das Ensemble Concerto Ispirato, dessen Konzertmeisterin und künstleri-
sche Leiterin sie ist. Hier treffen Musiker:innen zusammen, die höchstes musikalisches Ni-
veau mit größter Spielfreude verbinden. In Konzerten und Workshops erschaffen sie eine
Atmosphäre, die das Publikum immer wieder aufs Neue mitreißt und begeistert. 
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eine „gemischte zehnergruppe jugendlicher und barockensemble“. Außerdem ist Concerto
Ispirato in 2022 u.a. eingeladen zum Festival ‚Musica Ahuse‘, bringt die berühmte h-Moll-
Messe Johann Sebastian Bachs zur Aufführung und plant eine erste CD-Einspielung.

www.concertoispirato.de

Es spielen im heutigen Konzert:
Violine I: Iris Maron, Stefanie Irgang, Marina Kakuno

Violine II: Maria Carrasco, HyeWon Kim | Viola: Lea Strecker, Alice Vaz
Violoncello: Anna Reisener | Violone: Juliane Bruckmann

Traversflöte: Dorothee Kunst, Gesa Trippler
Oboe: Robert de Bree, Noélia Melián Cruz, Dorothea Gömmel-Lagemann

Fagott: Adrian Rovatkay, Eva-Maria Horn
Trompete: Tibor Meszaros, Francesco Bellotto, Emilia Suchlich

Horn: Gijs Lacuelle | Pauke: Fritjhof Koch
Orgel: Yo Hirano



Martin Kohlmann hat Kirchenmusik (Master) mit dem Schwer-
punktfach Orgelliteraturspiel und Chor-/Ensembleleitung 
(Master) an der Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover studiert und befindet sich dort derzeit im berufsbe-
gleitenden Aufbaustudiengang Musiktheorie (Master). Zahlreiche
Meisterkurse in künstlerischem Orgelspiel und in Orgelimprovi-
sation (u.a. Guy Bovet, Michael Radulescu, Daniel Roth, Hans-
Ola Ericsson) sowie im Fach Dirigieren (Georg Grün, Friederike
Woebcken, Florian Ludwig, Gerd Müller-Lorenz) ergänzen sein
Studium. Seine Studien wurden u.a. von der Studienstiftung
des deutschen Volkes gefördert.

Als Organist pflegt er ein breit gefächertes Repertoire und geht
einer regen internationalen Konzerttätigkeit nach, die durch die

Zusammenarbeit mit namhaften Chören und Ensembles (wie dem Mädchenchor Hanno-
ver, dem Knabenchor Hannover oder dem Arte Ensemble) ergänzt wird. Zudem übernimmt
er die künstlerische Leitung der Orgelkonzertreihe Ringelheimer Orgeltage in Salzgitter, bei
der seit 1989 alljährlich an vier Maisonntagen namhafte Organisten konzertieren.

Als Dirigent kann er umfangreiche Referenzen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Orato-
rienchören, Kammerchören und professionellen Vokalensembles vorweisen. Er hat diverse
groß besetzte oratorische Werke des Kernrepertoires einstudiert und zur Aufführung ge-
bracht und hierfür auch mit renommierten etablierten Orchestern (wie dem Barockorche-
ster L’Arco, dem Göttinger Barockorchester oder Concerto Ispirato) zusammengearbeitet.
Mit dem Braunschweiger Kammerchor Venti Voci führt er regelmäßig anspruchsvolle a cap-
pella-Literatur aller Epochen auf. Im Jahr 2019 hat er das professionelle Vokalensemble 
Vokalwerk Hannover gegründet, das mit erlesenen Konzertsänger:innen besetzt ist und bei
seinen Aufführungen höchste Klangperfektion verspricht. Konzertdirigate mit preisgekrön-
ten Chören (Madrigalchor Kiel, Collegium Vocale Hannover) sowie CD- und Rundfunkauf-
nahmen runden seine künstlerische Tätigkeit ab.

Zusätzlich zu seiner künstlerischen Arbeit ist er ab dem Wintersemester 2022/23 als Lehr-
beauftragter für Musiktheorie am Institut für Musik und Musikwissenschaft der Universität
Hildesheim tätig. Zahlreiche Publikationen in angesehenen Fachzeitschriften sowie Vor-
träge ergänzen seine Arbeit als Wissenschaftler und Pädagoge.

www.martin-kohlmann.de
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Konzertvorschau

Sonntag, 4. September 2022, 17.00 Uhr | Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannover

Kantatengottesdienst ‚Bach um Fünf‘

Ihr, die ihr euch von Christo nennet BWV 164
Vokalwerk Hannover

Kerstin Dietl, Sopran | Magdalena Hinz, Alt | Tobias Meyer, Tenor | Julian Popken, Bass

Leitung: Martin Kohlmann

Sonntag, 30. Oktober 2022, 18.00 Uhr | Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannover
Samstag, 05. November 2022, 18.00 Uhr | St. Johannis Göttingen

In der gedeuteten Welt
Werke von Rautavaara, Nystedt, Koerppen und Britten 

Vokalwerk Hannover
Vortrag: Margot Käßmann (nur am 30. Oktober)

Leitung: Martin Kohlmann

gefördert von: Niedersachsen dreht auf, Region Hannover,
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Freitag, 24. Februar 2023, 18.00 Uhr | St. Thomas Hannover
Sonntag, 26. Februar 2023, 18.00 Uhr | St. Matthäus Braunschweig

Chormusik des 21. Jahrhunderts
A cappella-Musik von Koerppen, Lack (UA), Ostrzyga, Rautavaara und Rummler (UA)

mit Werkeinführung durch die Komponisten der Uraufführungen 

Vokalwerk Hannover

Leitung: Martin Kohlmann (24. Februar)
Leitung: Studierende einer Masterclass Chorleitung

von Klaas Stok (NDR Vokalensemble)
und Martin Kohlmann (26. Februar)

gefördert von: Niedersächsische Sparkassenstiftung, Sparkasse Hannover,
Braunschweigische Sparkassenstiftung, Stiftung Niedersachsen, Anja Fichte Stiftung,

Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, Stiftung Edelhof Ricklingen


