


Titelgrafik: Paul Klee (1879–1940): Der Held mit dem Flügel, Radierung (1905) Bildquelle: WikimediaCommons

Bitte vergessen Sie nicht Ihr Mobiltelefon auszuschalten.

Druckfehler und Änderungen von Programm, Programmreihenfolge und Mitwirkenden vor-
behalten. Das heutige Konzert wird in Bild und Ton aufgenommen und durch Fotos doku-
mentiert. Mit Ihrer Anwesenheit in der Kirche erklären Sie sich damit einverstanden. Aus
Rücksicht auf die Ausführenden bitten wir Sie, von Bild- und Tonaufnahmen abzusehen.

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



30. Oktober 2022 | 18.00 Uhr | Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannover
5. November 2022 | 18.00 Uhr | St. Johannis Göttingen

Einojuhani Rautavaara (1928–2016)

Die erste Elegie

Knut Nystedt (1915–2014)

Missa brevis

Margot Käßmann
Kurzvortrag (nur am 30. Oktober)

Alfred Koerppen (1926–2022)

Sechs der ‚Zwölf Chorlieder‘

Benjamin Britten (1913–1976)

Hymn to St. Cecilia

Leitung: Martin Kohlmann



Liebes Publikum,

auf der Titelseite des Programmhefts finden Sie eine Grafik des Schweizer Malers Paul Klee
(1879–1940). Klee gilt als Transzendentalist, der stets bestrebt war, bestehende Grenzen
und Konventionen im Denken zu überschreiten, und der glaubte, dass unsere Erfahrungs-
welt nur eine von vielen Realitäten sei, die für das menschliche Bewusstsein zugänglich ist.
Seine Radierung mit dem Titel ‚Der Held mit dem Flügel‘ (1905) zeigt uns einen missge-
stalteten Krieger mit verkümmertem Engelsflügel. Klee selbst notiert dazu am Bildrand:
„Von der Natur mit einem Flügel besonders bedacht, hat er sich daraus die Idee gebildet,
zum Fliegen bestimmt zu sein, woran er zugrunde geht.“

Diese Zeichnung ist auch auf der Titelseite von Rautavaaras Chorwerk Die erste Elegie nach
dem gleichnamigen Text von Rainer Maria Rilke abgebildet und fasst thematisch zusam-
men, worum es in diesem Konzert gehen soll: Grundfragen der menschlichen Existenz im
Angesicht der Grenzen der vom Menschen ‚gedeuteten Welt‘. Verschiedene Deutungsper-
spektiven oder Antwortversuche auf diese Grundfragen werden in den a cappella-Werken
des heutigen Programms präsentiert.

Besonders hinweisen möchte ich mit Blick auf die heute erklingende Zusammenstellung
von Chorwerken auf die Auswahl von sechs Chorliedern des Hannoveraner Komponisten
Alfred Koerppen. Noch vor wenigen Monaten war ich beim Ehepaar Koerppen in Burgdorf
zum Besuch eingeladen, um über Alfred Koerppens Werke zu sprechen und Aufführungs-
möglichkeiten zu diskutieren. Dabei hat er mir eine Aufführung seiner Zwölf Chorlieder
ans Herz gelegt. Eine Auswahl dieser Lieder hören Sie im heutigen Konzert. Alfred Koerp-
pen bleibt mir als ein herzlicher Mensch in Erinnerung, der andere an seiner Begeisterung
fur̈ seine Werke uneingeschränkt teilhaben ließ. Die Aufführung seiner Chorlieder ist für
mich mit zahlreichen Erinnerungen an gemeinsame Begegnungen verbunden.

Vokalwerk Hannover musiziert im heutigen Programm unter meiner Leitung in 16-köpfiger
Besetzung. Das Konzert wird zweimal aufgeführt, einmal in der Neustädter Hof- und Stadt-
kirche Hannover (Sonntag, 30. Oktober. 2022) und einmal in St. Johannis Göttingen (Sams-
tag, 5. November 2022). Ich freue mich besonders darüber, dass wir Margot Käßmann für
das Konzert in in Hannover fur̈ einen Kurzvortrag zum thematischen Rahmen des Pro-
gramms gewinnen konnten. Allen Förderern, Helfern und Unterstützern dieses Konzerts sei
herzlich gedankt. Mögen die Gedanken der Textdichter und Komponisten des heutigen
Programms und die Worte von Margot Käßmann Sie in diesen herbstlichen Tagen anregen,
selbst ub̈er die Grenzen der „gedeuteten Welt“ nachzudenken; wir möchten Sie mit unse-
ren Klängen dabei begleiten.

Ihr



„Schließlich brauchen sie uns nicht mehr, die Frühentrückten,
man entwöhnt sich des Irdischen sanft,

wie man den Brüsten milde der Mutter entwächst.“
(Rainer Maria Rilke, Duineser Elegien, Kapitel 1)

Den meisten religiösen und philosophischen Deutungen der Welt ist gemeinsam, dass es
fur̈ sie ein Außen gibt, eine Realität jenseits des unmittelbar Erfahrbaren. In der religiösen
Sicht von Sterben und Tod treten unzählbar verschiedene Vorstellungen in Erscheinung, die
in einem Spektrum von sehnlichem Erwarten bis bitterster Angst alle Nuancen menschli-
cher Emotionen umfassen.

Mit den Grenzen der „gedeuteten Welt“ und ihrer Überschreitung setzt sich Rilke in seiner
Ersten Elegie auseinander: Er ruc̈kt den Menschen, zerrissen von den metaphysischen Kräf-
ten der Welt und den Widersprüchen seiner Existenz, ins Zentrum: Das Schöne in der Welt
ist „nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen“. Im Versuch, die
Grenzen seiner Erfahrungswelt zu überwinden, begegnet der Mensch permanent seiner ei-
genen Vergänglichkeit, seinem Scheitern. Am Rand des irdisch Erfassbaren stehen die
Engel, teilnahmslos und schrecklich, die Tiere, die menschlicher Erkenntnisgewissheit in-
stinktiv misstrauen, und die „jungen Toten“, gefallene Helden wie Linos, ein Sohn des
Apollon, aus dessen Tod eine Klage erwächst, eine Musik, die „hinreißt, tröstet und hilft“. 

Der Mensch, nur in Ahnungen teilhaftig der metaphysischen Kräfte, bleibt auf sich selbst
zurückgeworfen, unfähig, zu brauchen oder gebraucht zu werden, sein Schrei bleibt un-
gehört in der Sphäre der Engel. In seinem Tod verliert alles an Bedeutung, die im Leben
„kaum erlernten Gebräuche“, die „versprechenden Dinge“, selbst der eigene Name, weg-
gelassen „wie ein zerbrochenes Spielzeug“.



Der finnische Komponist Einojuhani Rautavaara vertont in sei-
nem Chorwerk Die erste Elegie (1993) Auszüge aus Rilkes Text.
Im Vorwort spricht Rautavaara von Erinnerungen an nachkriegs-
zeitliche Ruinenmystik in Wien im Zusammenhang mit Rilkes
Lyrik. Seine Vertonung des Rilke-Textes beeindruckt auch des-
halb, weil er aus vier Dreiklängen eine Zwölftonreihe konstru-
iert, die aber nicht nach Techniken atonaler Musik behandelt
wird und damit einen weichen Tonfall mit einzigartigen Farb-
wechseln produziert, der eine Symbiose mit dem Text eingeht.

Die erste Elegie

Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn
aus der Engel Ordnungen? Und gesetzt
selbst, es nähme einer mich plötzlich ans
Herz: ich verginge von seinem stärkeren
Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des
Schrecklichen Anfang, den wir noch grade
ertragen, und wir bewundern es so, weil es
gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein
jeder Engel ist schrecklich.

Ach, wen vermögen wir denn zu brau-
chen? Engel nicht, Menschen nicht, und
die findigen Tiere merken es schon, daß
wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind in
der gedeuteten Welt. Es bleibt uns viel-
leicht irgend ein Baum an dem Abhang,
daß wir ihn täglich wiedersähen; es bleibt
uns die Straße von gestern.

O und die Nacht, die Nacht, wenn der
Wind voller Weltraum uns am Angesicht
zehrt –, wem bliebe sie nicht, die ersehnte,
sanft enttäuschende, welche dem einzel-
nen Herzen mühsam bevorsteht.

Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl. Es
muteten manche Sterne dir zu, daß du sie
spürtest. Es hob sich eine Woge heran im
Vergangenen, oder da du vorüberkamst am
geöffneten Fenster, gab eine Geige sich hin.

Stimmen, Stimmen. Höre, mein Herz, wie
sonst nur Heilige hörten: daß sie der riesige
Ruf aufhob vom Boden; es rauscht jetzt
von jenen jungen Toten zu dir.

Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr
zu bewohnen, kaum erlernte Gebräuche
nicht mehr zu üben, Rosen, und andern ei-
gens versprechenden Dingen nicht die Be-
deutung menschlicher Zukunft zu geben;
und selbst den eigenen Namen wegzulas-
sen wie ein zerbrochenes Spielzeug.

Aber Lebendige machen alle den Fehler,
daß sie zu stark unterscheiden.
Engel (sagt man) wüßten oft nicht, ob sie
unter Lebenden gehn oder Toten. Die
ewige Strömung reißt durch beide Bereiche
alle Alter immer mit sich und übertönt sie
in beiden.

Ist die Sage umsonst, daß einst in der Klage
um Linos wagende erste Musik dürre Er-
starrung durchdrang; daß erst im er-
schrockenen Raum, dem ein beinah
göttlicher Jüngling plötzlich für immer ent-
trat, das Leere in jene Schwingung geriet,
die uns jetzt hinreißt und tröstet und hilft.

Rainer Maria Rilke

Quelle: Wikimedia Commons



Der norwegische Komponist Knut Nystedt vertont in seiner
Missa brevis (1984) das Messordinarium, das mit der Anrufung
Gottes und seines Sohnes Jesus Christus als Heilsbringer eröff-
net wird, im Gloria den Lobpreis Gottes, im Credo das Be-
kenntnis des betenden Christen und im Sanctus den Heiligen
Geist als trinitarische Einheit einbindet. Das abschließende
Agnus Dei gibt die christliche Antwort auf die Frage nach dem
Leid in der Welt: Der Mensch wird stellvertretend durch das
Leiden des Gottessohnes von allen irdischen Qualen befreit
und erfaḧrt Heil mit Blick auf die Erlösungshoffnung.

Missa brevis

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam
tuam.

Domine Deus, rex coelestis, [Deus] pater
omnipotens, Domine fili unigenite, Jesu Chri-
ste. Domine Deus, agnus Dei, filius patris.

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

Qui sedes ad dexteram patris, [miserere nobis.]

Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei patris.
Amen.

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.

Quelle: Norsk Biografisk Leksikon



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

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.

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

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

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

Et in Spiritum Sanctum Dominum et 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.

Confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum et expecto resurrectionem mor-
tuorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum et
vitam venturi saeculi. Amen.

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

Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

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

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.

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



Margot Käßmann, ehem. Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche Deutschlands, Co-Präsidentin Religions for Peace.
Sie studierte Theologie in Tübingen, Edinburgh, Götttingen und
Marburg. 1985 wurde sie ordiniert und schloss 1989 ihre Pro-
motion an der Ruhr-Universität Bochum ab.
Nach ihrer Tätigkeit als Pfarrerin und später Generalsekretärin
des Deutschen Evangelischen Kirchentages war die vierfache
Mutter von 1999 bis 2010 Landesbischöfin der Evangelisch- 
Lutherischen Landeskirche Hannovers. 2002 erhielt sie die Eh-
rendoktorwürde der Universität Hannover. 2009/2010 war sie
Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). Ab August bis Dezember 2010 nahm sie eine Gastpro-
fessur an der Emory-Universitaẗ in Atlanta (USA) wahr. In der
Zeit von Januar 2011 bis März 2012 unterrichtete und forschte

sie als Gastprofessorin fur̈ Ökumene und Sozialethik an der Ruhr-Universität Bochum (Max
Imdahl-Gastprofessur). Von April 2012 bis Juni 2018 war sie als Botschafterin des Rates der
EKD fur̈ das Reformationsjubiläum 2017 tätig. Seit Juli 2018 ist Margot Käßmann im Ruhe-
stand und widmet sich vor allem dem Schreiben von Büchern. Daneben engagiert sie sich
in ausgewählten Projekten wie etwa dem internationalen Kinderhilfswerk terre des hommes.

Die Sternseherin Lise

Ich sehe oft um Mitternacht,
wenn ich mein Werk getan
und niemand mehr im Hause wacht,
die Stern am Himmel an.

Sie gehn da, hin und her zerstreut
als Lämmer auf der Flur,
in Rudeln auch und aufgereiht
wie Perlen auf der Schnur.

Foto: Julia Baumgart Photography

Der Hannoveraner Komponist Alfred Koerppen schrieb Or-
chestermusik, Bühnenwerke sowie Kammermusik u.a. fur̈ Strei-
cher und Klavier, Orgelwerke, Lieder, zahlreiche Chorwerke 
a cappella und mit Begleitung. Ab 1967 lehrte er bis zu seiner
Pensionierung als Professor für Komposition und Musiktheorie
an der Hochschule fur̈ Musik, Theater und Medien Hannover.
Seit 1970 war er auch international tätig und lehrte etwa als
Gastprofessor an der Musikhochschule Shanghai. Im Jahr 1983
erhielt Koerppen den Niedersachsenpreis für Kultur. Vor weni-
gen Wochen ist er in Burgdorf nahe Hannover, wo er bis zu sei-
nem Tod lebte, verstorben. Die hier getroffene Auswahl aus
seinem Zyklus Zwölf Chorlieder, die sich ebenfalls mit der
Frage nach dem Sinn des Lebens, des menschlichen Leidens
und Hoffens auseinandersetzen, ergänzt das Programm; die

Texte stammen von bedeutenden Dichterinnen und Dichtern wie Matthias Claudius oder
Johann Gottfried Herder.

Quelle: Wikipedia



Und funkeln alle weit und breit,
und funkeln reich und schön;
ich seh die große Herrlichkeit
und kann nicht satt mich sehn.
Dann saget unterm Himmelszelt
mein Herz mir in der Brust:
Es gibt was Bessers in der Welt
als all ihr Schmerz und Lust.
Ich werf mich auf mein Lager hin
und liege lange wach
und suche es in meinem Sinn
und sehne mich danach. Matthias Claudius

Hochsommernacht

Ich liege wach und lausche,
ich weiß, es ist schon spät,
ich horch auf die Musik hinaus,
die in den Wiesen geht.
Die Sonne, die sie tranken,
hat tief sie aufgeregt,
dass lang noch an der Last des Lichts
ihr Puls im Dunkeln trägt.
Vom Lindenbaume löst sich
ein Wehen ganz gering,
das wandelt kühl zu mir herein
und sucht den Schmetterling,
der irgend in die Stube
vom Tag mir ward geführt
und nun an seinem Plätzchen still
die finstern Schwingen rührt. Max Mell

Der Mond

Und grämt dich, Freund, ein böses Wort
der kleinen Neidgesellen?
Der hohe Mond, er leuchtet dort
und lässt die Hunde bellen
und schweigt und wandelt ruhig fort,
was Nacht ist, aufzuhellen.

Johann Gottfried Herder

Grabspruch

Ein Traum ist unser Leben
auf Erden hier.
Wie trübe Schatten schweben
und schwinden wir
und messen unsre Tritte
nach Raum und Zeit
und sind in Mitten der Ewigkeit.

Johann Gottfried Herder

Jahraus, jahrein – ein Ostinato

Dieweil dir Mond um Mond entglitt,
ging einer wie ein Schatten mit,
jahraus, jahrein und immerzu
durch Morgentau und Abendruh.
Vom Kind zum Greis, wie ist so bald
die Zeit dahin, das Wort verhallt,
und alles fließt und gar nichts bleibt,
die Frucht, die fällt, der Baum, der treibt,
das Haus, der Turm, der Schmerz, das Glück,
das geht hinab und sinkt zurück,
und endlich ist’s mit dir so weit,
da war es nur ein Stäubchen Zeit,
und eh du es noch recht bedacht,
so ist es schon für immer Nacht.
Jahraus, jahrein und immerzu
geht hinter dir mit leisem Schuh
die Uhr zur Hand, bereit zum Schnitt,
geht einer wie ein Schatten mit.

Josef Weinheber

Trost

Unsterblich duften die Linden – 
Was bangst du nur?
Du wirst vergehn,
und deiner Füße Spur
wird bald kein Auge mehr im Staube finden.
Doch blau und leuchtend
wird der Sommer stehn,
und wird mit seinem süßen Atemwehn
gelind die arme Menschenbrust entbinden.
Wo kommst du her?
Wie lang bist du noch hier?
Was liegt an dir?
Unsterblich duften nur die Linden. Ina Seidel

aus: Ina Seidel, Gedichte
© 1955, Deutsche Verlags-Anstalt, Mun̈chen,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH



Das a cappella-Programm wird mit der Hymn to St. Cecilia von
Benjamin Britten beschlossen. Britten vertont ein Gedicht von
W. H. Auden, das einen Lobpreis auf die Heilige Cäcilie dar-
stellt, die Schutzheilige der Kirchenmusik. Das Werk ist dreitei-
lig angelegt: einem eröffnenden Teil als Reverenz an die Heilige
Cäcilie schließt sich ein Scherzo an, das sich auf zwei Zeitebe-
nen zu bewegen scheint; im finalen Teil werden verschiedene
Musikinstrumente (Geige, Pauken, Flöte, Trompete) lautmale-
risch in die Thematik einbezogen, die hier erneut auf verlorene
Unschuld, Sündhaftigkeit, die Sinnfrage und menschliches Lei-
den abzielt, mit einem Verweis auf die heilende und tröstende
Kraft der Musik.

Hymn to St. Cecilia

I.
In a garden shady this holy lady
With reverent cadence and subtle psalm,
Like a black swan as death came on
Poured forth her song in perfect calm:
And by ocean's margin this innocent virgin
Constructed an organ to enlarge her prayer,
And notes tremendous from her great engine
Thundered out on the Roman air.

Blonde Aphrodite rose up excited,
Moved to delight by the melody,
White as an orchid she rode quite naked
In an oyster shell on top of the sea;
At sounds so entrancing the angels dancing
Came out of their trance into time again,
And around the wicked in Hell's abysses
The huge flame flickered and eased their pain.

Blessed Cecilia, appear in visions
To all musicians, appear and inspire:
Translated Daughter, come down and startle
Composing mortals with immortal fire.

Die heilige Jungfrau im schattigen Garten
In ehrfürchtiger Kadenz und kunstvollem Psalm,
Gleich einem schwarzen Schwan beim Einzug des Todes
Ergoss Sie ihren Gesang in vollkommener Ruhe:
Und die Unschuldige errichtete am Rande des Ozeans
Eine Orgel, um ihr Gebet zu erhöhen,
Und gewaltige Töne entstiegen ihrem Instrument
Und dröhnten durch die römischen Gefilde.

Die blonde Aphrodite erwachte verzückt,
Gerührt von der wundervollen Melodie,
Und weiß wie eine Orchidee ritt sie unverhüllt
In einer Muschel über die See;
Vom berückenden Klang erweckt, stiegen die Engel tanzend
Aus ihrer Trance und kehrten zurück in die Zeit;
Und unter den Frevlern in den Tiefen der Hölle
Erbebte die große Flamme und milderte ihre Pein.

Heilige Cäcilia, erscheine in blendender Vision
Allen Musikern, erscheine und erleuchte sie,
Verwandelte Tochter, steig herab und erschrecke
Sterbliche Komponisten mit deinem unsterblichen Schein.

Quelle: Wikimedia Commons



II.
I cannot grow;
I have no shadow
To run away from,
I only play.

I cannot err;
There is no creature
Whom I belong to,
Whom I could wrong.

I am defeat
When it knows it
Can now do nothing
By suffering.

All you lived through,
Dancing because you
No longer need it
For any deed.

I shall never be
Different. Love me.

Blessed Cecilia, appear in visions
To all musicians, appear and inspire:
Translated Daughter, come down and startle
Composing mortals with immortal fire.

III.
O ear whose creatures cannot wish to fall,
O calm of spaces unafraid of weight,
Where Sorrow is herself, forgetting all
The gaucheness of her adolescent state,
Where Hope within the altogether strange
From every outworn image is released,
And Dread born whole and normal like a beast
Into a world of truths that never change:
Restore our fallen day; O re-arrange.

O dear white children casual as birds,
Playing among the ruined languages,
So small beside their large confusing words,
So gay against the greater silences
Of dreadful things you did: O hang the head,
Impetuous child with the tremendous brain,
O weep, child, weep, O weep away the stain,
Lost innocence who wished your lover dead,
Weep for the lives your wishes never led.

Ich kann nicht wachsen;
Hab keinen Schatten,
Vor dem ich fliehen kann,
Ich spiele nur.

Ich kann nicht irren;
Es gibt kein Geschöpf,
Dem ich gehöre,
Dem ich schade.

Ich bin geschlagen
Sobald dies erkannt,
Kann nichts ausrichten
Durch Leiden.

Alles, was du einst erlebt,
Immerzu tanzend, weil
Du es nicht länger brauchst
Für die Tat.

Ich ändere mich nicht.
Liebe mich.

Heilige Cäcilia, erscheine in blendender Vision
Allen Musikern, erscheine und erleuchte sie,
Verwandelte Tochter, steig herab und erschrecke
Sterbliche Komponisten mit deinem unsterblichen Schein.

Oh Ohr, dessen Geschöpfe niemals stürzen wollen,
Oh Ruhe, dessen Leere sich nicht fürchtet vor Gewicht,
Wo selbst die Sorge sich findet und vergisst
Ihre linkische Jugendzeit,
Wo die Hoffnung im ewiglich Fremden
entbunden wird von jedem äußeren Schein,
Und die Angst, natürlich geboren wie ein Tier
In eine Welt voll unveränderlicher Wahrheit:
Oh rette unseren gefallenen Tag; ordne ihn.

Oh liebe bleiche Kinder, unbeständig wie Vögel,
Die spielen in den Trümmern ihrer Sprachen,
So klein inmitten jener großen verwirrenden Worte,
So fröhlich inmitten des noch größeren Schweigens
Der Grausamkeiten, die du einst begangen: Neige den Kopf,
Oh ungestümes Kind mit so gewaltigem Verstand,
Oh weine, Kind, weine fort alle Schande,
Verlorene Unschuld, die des Geliebten Tod ersehnt,
Weine um des Lebens Willen, das deinen Wünschen
nie vergönnt.



O cry created as the bow of sin
Is drawn across our trembling violin.
O weep, child, weep, O weep away the stain.
O law drummed out by hearts against the still
Long winter of our intellectual will.
That what has been may never be again.
O flute that throbs with the thanksgiving breath
Of convalescents on the shores of death.
O bless the freedom that you never chose.
O trumpets that unguarded children blow
About the fortress of their inner foe.
O wear your tribulation like a rose.

Blessed Cecilia, appear in visions
To all musicians, appear and inspire:
Translated Daughter, come down and startle
Composing mortals with immortal fire.

Oh Schrei, der sich erhebt, als der Bogen der Sünde
Ub̈er unser zitternde Geige fährt.
Oh weine, Kind, weine fort alle Schande.
Oh Gesetz, getrommelt von den Herzen wider den stillen
Langen Winter unseres geistigen Willens.
Was einst gewesen, darf nie wieder sein.
Oh Flöte, die in Dankbarkeit erschallt
Vom Atem Genesender, die dem Tod enteilt.
Oh preise die Freiheit, die du nie gewählt.
Oh Trompetenschall, den arglose Seelen
Ub̈er den Zinnen ihrer inneren Feinde anstimmen.
Oh trag deine Trübsal wie eine Rose.

Heilige Cäcilia, erscheine in blendender Vision
Allen Musikern, erscheine und erleuchte sie,
Verwandelte Tochter, steig herab und erschrecke
Sterbliche Komponisten mit deinem unsterblichen Schein.
Übersetzung: Innozenz Breiner

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



Vokalwerk Hannover ist ein mit studierten Konzertsänger:innen besetztes Vokalensemble, das
sich zur Aufgabe macht, Chormusik auf höchstem klanglichen Niveau zu präsentieren. Der pro-
fessionelle Chor hat keine Stammbesetzung, sondern wird individuell für die jeweilige Arbeits-
phase von seinem Gründer und 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. Concerto Ispirato, Barockorchester L’Arco, Asambura-Ensemble) zusammen.

Neben zahlreichen Kantaten von J. S. Bach, seiner Johannes-Passion und der h-Moll-Messe wur-
den in den vergangenen Jahren etwa auch Frank Martins doppelchörige Messe, Francis Pou-
lencs Figure humaine oder Hugo Distlers Totentanz zur Aufführung gebracht.

Weiterhin verbindet das Vokalensemble seine Konzerte mit Education-Formaten an Schulen und
Hochschulen, um etwa junge Generationen an anspruchsvolle Vokalmusik heranzuführen oder
jungen Dirigent:innen die Gelegenheit zu geben, mit einem hochwertigen Klangkörper zu
musizieren. Chormusik auf dem Wissensstand 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 Konzertformaten für ein breites Publikum erlebbar zu machen ist
die Vision des Vokalwerk Hannover.

www.vokalwerkhannover.de

Im heutigen Konzert singen:
Sopran: Kerstin Dietl, Marianne Knoblauch, Anna Mengel, Zahra Sebnat

Alt: Tobias Hechler, Annina Merz, Freya Müller, Barbara Walach
Tenor: Simon Jass, Maximilian Kloth, Max Albrecht Müller, Leonhard Reso

Bass: Robin Frindt, Linus Hollitzer, Jorge Kröger, Leon-Maurice Teichert
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Martin Kohlmann (M. Mus.) hat Kirchenmusik mit dem Schwer-
punktfach Orgelliteraturspiel sowie Chor-/Ensembleleitung und
Musiktheorie an der Hochschule für Musik, Theater und Me-
dien Hannover studiert. Er war Stipendiat der Studienstiftung
des deutschen Volkes und konnte sein Studium durch zahlrei-
che Meisterkurse in den Fächern Orgel (u. a. Guy Bovet, Mi-
chael Radulescu, Daniel Roth, Hans-Ola Ericsson) und Dirigie-
ren (u. a. Georg Grün, Friederike Woebcken, Florian Ludwig,
Gerd Müller-Lorenz) ergänzen.

Als Organist pflegt er ein breit gefächertes Repertoire und geht
einer regen internationalen Konzerttätigkeit nach, die durch die
Zusammenarbeit mit namhaften Ensembles (u.a. Mädchenchor
Hannover, Knabenchor Hannover, Arte Ensemble) ergänzt wird.

Seit 2020 ist er der künstlerische Leiter der Orgelkonzertreihe Ringelheimer Orgeltage in
Salzgitter (Schweimb/John-Orgel von 1696/1707).

Mit dem von ihm gegründeten professionellen Vokalensemble Vokalwerk Hannover bringt
er seit mehreren Jahren regelmäßig anspruchsvollste Chorwerke der Alten und Neuen
Musik zur Aufführung – dazu zählen auch Uraufführungen und Kooperationen mit spezia-
lisierten Instrumentalensembles wie dem Asambura-Ensemble, u.a. im Rahmen der Chor-
messe Chor.com 2021, oder Concerto Ispirato. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit als
Chordirigent sind Aufführungen groß besetzter chorsinfonischer Werke in Kooperation mit
renommierten Solisten und Orchestern (u.a. Göttinger Symphonie Orchester, Göttinger 
Barockorchester, Barockorchester L’Arco) sowie die Kammerchorarbeit. Zahlreiche Video-
und CD-Produktionen sowie Rundfunkaufnahmen dokumentieren seine vielseitige künst-
lerische Tätigkeit. Von 2017 bis 2022 war er ehrenamtlich als Vorstandsmitglied (zunächst
Geschäftsführer, dann zweiter Vorsitzender) im Verband deutscher Konzertchöre (Landes-
verband Nordwest) tätig.

Seine besondere Vorliebe gilt der stilgebundenen Komposition und der Wiederentdeckung
und Neuedition vergessener musikalischer Werke (u.a. Strube Verlag, Verlag Dohr). Im Be-
reich der systematischen Musiktheorie forscht er u.a. an der Schnittstelle von Musik und
Mathematik.

Von 2019 bis 2022 unterrichtete Martin Kohlmann als Lehrbeauftragter für Musiktheorie an
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, ab dem Wintersemester 2022
ist er als Lehrbeauftragter für Musiktheorie am Institut für Musik und Musikwissenschaft der
Universität Hildesheim tätig. Seine Team Teaching-Angebote wie die Ringelheimer Orgel-
akademie 2022 gemeinsam mit Prof. Martin Sander (München, Basel) oder eine Master-
class Chorleitung in 2023 gemeinsam mit Klaas Stok (NDR Vokalensemble) erfreuen sich
großer Beliebtheit. Musikpädagogische, musikwissenschaftliche und musiktheoretische 
Publikationen in angesehenen Fachzeitschriften sowie musiktheoretische Fachvorträge er-
gänzen seine Arbeit als Wissenschaftler und Pädagoge.

www.martin-kohlmann.de
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Konzertvorschau

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 Werkeinführungen 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,
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur,

Musik 21 Niedersachsen


