Stunde der Kirchenmusik
Samstag 21. April 2018, 18 Uhr, Kilianskirche Heilbronn
„Der Töne Licht“
Jubelklänge zu 35 Jahren Maulbronner Kammerchor
Abendständchen
aus: Drei Gesänge, op. 42 Nr. 1

Johannes Brahms
(1833-1897)

Hymn to the Creator of Light
für doppelten gem. Chor a cappella

John Rutter
(*1945)

Morning star
für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Arvo Pärt
(*1935)

Lesung
1. Morgenlied
2. Hymne
aus: Drei geistliche Gesänge op. 69

Joseph Gabriel Rheinberger
(1839-1901)

O lux beata trinitas (2006)
für vierstimmig gemischten Chor

Ko Matsushita
(*1962)

Dieu! qu'il la fait bon regarder!
aus: Trois Chansons de Charles d’Orléans (1908)

Claude Debussy
(1862-1918)

Lesung
Hail, gladdening light
Hymne für gemischten Doppelchor a cappella

Charles Wood
(1866-1926)

Hymne à Saint Martin
für gemischten Doppelchor a cappella

Vaclovas Augustinas
(*1959)

The conversion of Saul
für gemischten Doppelchor a cappella

Z. Randall Stroope
(*1953)

Gebet

–

Va t e r

unser

-

Segen

Christus est stella
für gemischten Chor SATB a cappella

Will Todd
(*1970)

Cantus gloriosus
für gemischten Chor SATB a cappella

Józef Świder
(1930-2014)

sind zahlreiche A-Cappella-CDs erschienen und eine Reihe von Rundfunkproduktionen realisiert worden.
Zu Konzerten im bundesdeutschen Raum erhielt der Chor u.a. Einladungen zu der
Kammermusikreihe der Dresdner Philharmonie, den Domkonzerten Königslutter,
dem Europäischen Musikfest Passau, Musikfest Stuttgart, Festival Europäische
Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd, zum Internationalen Chorleiterforum
Limburg oder mehrfach zum Kultursommer Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus ist
der Chor regelmäßig in den wichtigsten Kirchen Süddeutschlands zu hören.
Immer wieder geht der Maulbronner Kammerchor auch auf größere Tourneen,
etwa in die USA, zweimal nach Südafrika und Namibia, fünfmal nach Südamerika
oder in verschiedene europäische Länder.
Wiederholt trat der Maulbronner Kammerchor auch bei Wettbewerben in
Erscheinung. Beim Deutschen Chorwettbewerb in Regensburg 1998 erhielt er den
1. Preis in der Kategorie „Erwachsenenchöre" und ebenso einen Wettbewerbssieg
in Prag. 2009 errang das Ensemble beim Internationalen Kammerchorwettbewerb
in Marktoberdorf den 2. Preis („international herausragend"). Beim Internationalen
Chorwettbewerb auf Malta wurde der Chor als zweifacher Kategoriesieger und
bester Chor des Wettbewerbs ausgezeichnet.
Benjamin Hartmann ist seit Juli 2016 künstlerischer Leiter des Maulbronner
Kammerchors und folgte damit auf Chorgründer Jürgen Budday. Er ist für den
Maulbronner Kammerchor kein Unbekannter: Benjamin Hartmann, der im
Sommer 2016 in Stockholm seinen Master abgeschlossen hat, ist ein Schüler von
KMD Prof. Jürgen Budday. Der Stuttgarter durchlief das Maulbronner und
Blaubeurer Seminar und war bis 2011 selbst Jahren singendes Mitglied des
Maulbronner Kammerchores. Nach einem mit Musik erfüllten Auslandsjahr in
England und Thailand zog es ihn zum Studium der Fächer Chordirigieren und
Schulmusik nach Leipzig, wo er eng mit dem GewandhausChor und dessen
Chordirektor Gregor Meyer zusammenarbeitete. Als 22-jähriger wurde Benjamin
Hartmann zum künstlerischen Leiter des Philharmonischen Jugendchores Leipzig
berufen, wo er als chorischer Stimmbildner und Dirigent mit Jugendlichen
unterschiedlichster Vorbildung zusammenarbeitete.
Im Jahr 2014 wechselte Hartmann an die Königliche Musikhochschule Stockholm,
wo er seitdem im Masterprogramm Dirigieren bei Fredrik Malmberg und Mats
Nilsson studiert. Dort arbeitet er regelmäßig mit Ensembles wie Eric Ericsons
Kammarkör oder dem Schwedischen Rundfunkchor zusammen und leitete bereits
zahlreiche Einstudierungen. "Die schwedische Chorkultur im Geiste und der
Tradition Eric Ericsons ist ein inspirierendes Umfeld für mich", bekennt der junge
Nachwuchsdirigent. Seit Herbst 2014 leitet Hartmann den in Stockholm ansässigen
semi-professionellen Kammerchor „Kammarkören Musikaliska“.
Seine Ausbildung ergänzte er durch künstlerische Impulse, die er auf
Meisterkursen bei renommierten Dirigenten wie Hans-Christoph Rademann,
Daniel Reuss, Simon Halsey, Patrick Russill, Peter Hanke und Peter Dijkstra
erhielt. Benjamin Hartmann ist ein singender Dirigent. Als begeisterter
Ensemblesänger (Bariton) arbeitet Hartmann regelmäßig mit Dirigenten wie
Frieder Bernius, Helmuth Rilling, Nigel Short, Gregor Meyer, Florian Benfer und
Fredrik Malmberg zusammen.

Vaclovs Augustinas: Hymne à Saint Martin
O virum ineffabilem, Nec laborem victum, O unvergleichlicher Mann! Weder war er durch
Nec morte vincendum, Qui nec mori timuit Mühsal zu besiegen, noch durch den Tod zu überNec vivere recusavit. Oculis et manibus
wältigen. Der nicht fürchtete, zu sterben, weigerte
in coelum semper intentus: Invictum ab
sich auch nicht, zu leben. Die Augen und Hände
oratione, Spiritum non relaxabat.
allezeit auf den Himmel gerichtet, unablässig im
Alleluia!
Gebet entspannte er seinen Geist nicht. Halleluja!
Martinus, Abrahae sinu laetus excipitur:
Martinus, hic pauper modicus, coelum
dives ingreditur, Hymnis coeles tibus
honoratur. Alleluia!

Martinus wird froh in Abrahams Schoß aufgenommen. Martinus, hier arm und gering, geht
reich in den Himmel ein, und wird mit himmlischen Hymnen verehrt. Halleluja!

Z. Randall Stroope: The conversion of Saul
Caedite, vexate, ligate vinculis! Saul!
Vinculis, condemnate vexate!
Why do you persecute me, Saul?
Why, why, why? Fall down on your knees,
turn hatred into love
Turn darkness into light.
Bow down, Saul! Bow down, Saul!
Saul, Saul, Saul.

Tötet, quält, fesselt! Saul!
Mit Fesseln, verdammt und quält!
Warum verfolgst du mich, Saul
Warum, warum, warum? Falle nieder auf
deine Knie, wandle deinen Hass in Liebe,
wandle die Dunkelheit in Licht.
Unterwerfe dich, Saul!
Saul, Saul, Saul.

William Todd: Christus est stella
Christus est stella matutina, Alleluia
Qui nocte saeculi transacta, Alleluia
Lucem vitae sanctis promittit,
Alleluia;
Et pandit aeternam, Alleluia

Christus ist der Morgenstern, Halleluja, der,
wenn die Nacht der Welt vorbei ist, Halleluja
den Heiligen die Verheißung des Lichtes des
Lebens bringt, Halleluja
und sie in das ewige Licht führt. Halleluja

Józef Swider: Cantus gloriosus
Alleluia. Laudate dominum.
Tu solus sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus. Alleluia

Halleluja Lobet den Herren.
Du allein bist der Heilige, du allein der
Herr, du allein der Höchste. Halleluja

Der Maulbronner Kammerchor wurde 1983 von Jürgen Budday gegründet und
bis Sommer 2016 von ihm geleitet. Als Nachfolger wurde Benjamin Hartmann
gewählt, selbst ehemaliges Mitglied des Maulbronner Kammerchors und einst
Schüler im Evangelischen Seminar Maulbronn. Die Verbindung zum Evang.
Seminar ist eng und viele der Chorsänger waren oder sind dort Schüler.
Die Maulbronner Klosterkonzerte sind die künstlerische Heimat des Maulbronner
Kammerchors, der dort mit 3-4 Konzerten pro Jahr zu hören ist. Vom A-CappellaKonzert über Wanderkonzerte mit dem Publikum bis hin zu Oratorien mit
weltbekannten Gesangssolisten. Seit 1997 hat der Chor jährlich ein Oratorium von
Georg Friedrich Händel in historischer Aufführungspraxis aufgeführt, die jeweils
auch auf CD erschienen. Damit nimmt der Maulbronner Kammerchor
diskographisch in Bezug auf Händel-Oratorien eine führende Stellung ein. Daneben

************

Maulbronner Kammerchor
Leitung: Benjamin Hartmann
Dekan i.R. Dieter Kunz (Liturgie)
************
Abendständchen
Hör, es klagt die Flöte wieder, und die kühlen Brunnen rauschen!
Golden weh'n die Töne nieder, stille, stille, laß uns lauschen!
Holdes Bitten, mild Verlangen, wie es süß zum Herzen spricht!
Durch die Nacht, die mich umfangen, blickt zu mir der Töne Licht!
Clemens Brentano (1802)
Der Maulbronner Kammerchor feiert im Jahr 2018 sein 35-jähriges
Bestehen und blickt auf eine erfolgreiche Geschichte zurück. In dreieinhalb
Jahrzenten war der Chor kultureller Botschafter der Stadt und des
Evangelischen Seminars Maulbronn, dem viele der Sängerinnen und Sänger
des Kammerchores entstammen. Als Chor der Klosterkonzerte, die 2018 ihr
50-jähriges Jubiläum begehen, ist der Maulbronner Kammerchor
regelmäßig mit Konzerten im Weltkulturerbe zu erleben. Das A-cappellaProjekt zum Jubiläum widmet sich in einer programmatischen Rückschau
unter der Überschrift „Der Töne Licht“ Highlights der vergangenen Jahre
und dokumentiert mit komplexen Werken von Messiaen, Rutter oder Pärt
die Verpflichtung, das bisher Erreichte gemeinsam weiterzuentwickeln.
Kann man Töne sehen? Oder Licht hören? Bei Chormusik sprechen wir
bisweilen von „hellen“, „dunklen“ oder eben auch „goldenen“ Tönen, wie
es der Romantiker Brentano in seinem Abendständchen wunderbar in Worte
kleidet. Wie in der Lyrik ist auch in der Chormusik der Romantik und
Moderne die Vermischung von Sinneseindrücken ein wiederkehrendes
Merkmal. Von Komponisten wie Ligeti oder Messiaen ist bekannt, dass sie
Synästhetiker waren und Klängen Farben zuordneten: musikalisches
Erleben in höherer Dimension.
Das Jubiläumsprogramm „Der Töne Licht“ lädt ein, sich hörend auf die
Farbnuancen und Farbwechsel einzulassen, die sinnbildlich für die
vielfältige 35-jährige Kammerchorgeschichte stehen können. Die Werke
eröffnen ein buntes Kaleidoskop internationaler Chormusik von England,
Russland, Estland, Liechtenstein, Japan, Frankreich, Irland, Litauen,
Schweden, USA, Polen und Deutschland. Dabei soll der Jubel über 35 Jahre
musikalische Höchstleistung und gelebte Chorgemeinschaft natürlich nicht
zu kurz kommen: Feiern Sie mit uns!

John Rutter: Hymn to the Creator of Light
Glory be to thee, O Lord, glory be to
Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir,
thee, Creator of the visible light,
Schöpfer des sichtbaren Lichts,
The sun's ray, the flame of fire;
des Strahls der Sonne, der Flamme des Feuers;
Creator also of the light invisible and
Schöpfer auch des unsichtbaren und
intellectual: That which is known of God, geistigen Lichts: das Licht Gottes,
the light invisible.
das unsichtbare Licht.
Glory be to thee, O Lord, glory be to thee, Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir, Schöpfer
Creator of the Light. for writings of the
des Lichts, für Schriften des Gesetzes,
law, glory be to thee: for oracles of
Ehre sei dir für die Weissagungen der
prophets,
Propheten,
glory be to thee: for melody of psalms,
Ehre sei dir für die Melodien der Psalmen,
glory be to thee: for wisdom of proverbs,
Ehre sei dir für die Weisheit der Sprüche,
glory be to thee: experience of histories,
Ehre sie dir für die Erfahrungen der Geschichte,
glory be to thee: a light which never sets.
Ehre sei dir: ein Licht, das nie untergeht.
God is the Lord, who hath shewed us light. Gott ist der Herr, der uns das Licht gezeigt
hat.
Lancelot Andrewes, 1555-1626,
tr. Alexander Whyte
Licht, das meine Seele erleuchtet;
Light, who dost my soul enlighten;
Sonne, die Du mein ganzes Leben erhellst;
Sun, who all my life dost brighten;
Freude, die süßeste, die ein Mensch je erfährt;
Joy, the sweetest, man e'er knoweth;
Quelle, aus der mein ganzes Sein fließt.
Fount, whence all my being floweth.
Lass mich ermessen, Herr, wie weit und tief
From thy banquet let me measure,
der Schatz deines Mahles ist;
Lord, how vast and deep its treasurer;
Through the gifts thou here dost give us,
Durch die Gaben, die du uns hier gibst:
As thy guest in heaven receive us.
Als deine Gäste im Himmel nimm uns an.
Creator of the visible light.
Schöpfer des sichtbaren Lichts.
J. Franck, 1618-77, tr. Catherine Winkworth
Arvo Pärt: Morning star
Christ is the morning star
who when the night of this world is past
brings to his saints the promise of the light
of life
and opens everlasting day.

Christus ist der Morgenstern,
der, wenn die Nacht der Welt vorbei ist, den
Heiligen die Verheißung des Lichtes des
Lebens bringt
und in das ewige Licht führt.

Josef Gabriel Rheinberger: Morgenlied
Die Sterne sind erblichen
mit ihrem güldnen Schein,
bald ist die Nacht entwichen
der Morgen dringt herein.

Sie singet Lob und Ehre
dem hohen Herrn der Welt,
der über'm Land und Meere
die Hand des Segens hält.

Noch waltet tiefes Schweigen
im Tal und überall.
Auf frisch betauten Zweigen
singt nur die Nachtigall.

Er hat die Nacht vertrieben
ihr Kindlein fürchtet nichts,
stets kommt zu seinen Lieben
der Vater alles Lichts.

August Hoffmann von Fallersleben

Josef Gabriel Rheinberger: Hymne
Dein sind die Himmel, und dein ist die Erde; du hast der Welten Kreis, hast die Fülle der
Erde fest begründet; Gerechtigkeit und der Wahrheit Kraft sind die Pfeiler deines Thrones.
Psalm 89, 11 und 14a
Ko Matsushita: O lux beata trinita
O lux beata trinitas
O selig Licht, Dreifaltigkeit,
et principalis unitas,
und uranfänglich Einigkeit.
iam sol recedit igneus
Schon weicht die feurige Sonne,
infunde lumen cordibus.
geuß Licht in unsere Herzen.
Te mane laudem carmine,
Dich bete früh der Lobgesang,
te deprecemur vespere,
dich gnadenvoll der Vesperklang.
te nostra duplex gloria
Unser Doppelgloria
per cuncta laudet saecula.
preise Dich in alle Ewigkeit
Ambrosius von Mailand
Claude Debussy: Dieu, qu‘il la fait bon regarder
Dieu! qu'il la fait bon regarder
Gott! Was hast du ihr für eine Schönheit
La gracieuse bonne et belle;
verliehen, voller Anmut und Güte.
Pour les grans biens que sont en elle
Für all ihre Vorzüge wird
Chascun est prest de la loüer.
sie von jedem gern verehrt.
Qui se pourroit d'elle lasser?
Wer könnte ihr auch widerstehen?
Tousjours sa beauté renouvelle.
Immerfort erneuert sie ihre Schönheit. Gott!
Dieu! qu'il la fait bon regarder
Was hast du ihr für eine Schönheit verliehen,
La gracieuse bonne et belle!
voller Anmut und Güte.
Par de ça ne de là, la mer
Nirgendwo, dies- oder jenseits des Meeres,
Ne scay dame ne damoiselle
kenne ich eine Frau oder ein
Qui soit en tous bien parfais telle.
Mädchen mit so großer Vollkommenheit.
C'est ung songe que d'i penser:
Es ist ein süßer Traum, daran zu denken. Gott!
Dieu! qu'il la fait bon regarder!
Was hast du ihr für eine Schönheit verliehen
Charles Wood: Hail! Gladdening Light!
Hail! Gladdening Light,
of His pure glory poured
Who is th'immortal Father,
heavenly, blest,
Holiest of Holies,
Jesus Christ our Lord!
Now we are come
to the Sun's hour of rest;
The lights of evening round us shine;
We hymn the Father, Son,
and Holy Spirit divine!
Worthiest art thou at all times
to be sung with undefiled tongue,
Son of our God,
giver of life, alone:
Therefore in all the world thy glories, Lord,
they own. Amen.

Sei gegrüßt, erfreuendes Licht,
von seinem reinen Glanz strahlend,
er, der unsterbliche Vater,
vom Himmel gesegnet;
Heiligster der Heiligen,
Jesus Christus, unser Herr!
Jetzt kommen wir
zum Sonnenuntergang;
die Lichter des Abends umhüllen uns;
wir preisen den Vater, den Sohn und den
Heiligen Geist.
Du bist zu allen Zeiten
lobenswert mit reiner Zunge,
Sohn unseres Gottes,
Spender alles Lebens, alleine!
Darum rufen sie in der ganzen Welt
zu deinem Ruhme! Amen.

