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Leichenpredigten und Trauermusiken

Der Brauch, das Andenken Verstorbener mit einer gedruckten Leichenpredigt
zu ehren, ist im 16. Jahrhundert unmittelbar nach der Reformation in
Mitteldeutschland aufgekommen und hat sich rasch in den übrigen Gebieten
des lutherischen Bekenntnisses verbreitet.
Das Bedürfnis der Lutherischen Kirche zu zeigen, dass auch in ihrem Schoß ein
seliges Sterben möglich war, führte im 17. Jahrhundert dazu, in die
sogenannten Personalia ausführliche Schilderungen der Sterbeszenen und des sie
begleitenden geistlichen Rituals aufzunehmen. Diese Leichenpredigten wurden
überwiegend für Adlige und das wohlhabende Bürgertum, der sozialen
Oberschicht, gedruckt. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts ist die Gattung
weitgehend außer Gebrauch gekommen.
Für eine detaillierte historische Einordnung der Frühen Neuzeit bieten die
Leichenpredigten eine Fülle statistisch verwertbarer Hinweise für die
verschiedensten Forschungsgebiete. Seit über 25 Jahren werden in der
Forschungsstelle für Personalschriften an der Philipps-Universität Marburg
Leichenpredigten zur wissenschaftlichen Auswertung gesammelt. Die Anzahl
der nachweisbaren Drucke liegt mittlerweile bei ca. 200.000 im deutsch
sprachigen Raum.
Die Auswahl der beiden Beispiele für unser Konzert erfolgte nicht zielgerichtet,
jedoch auch nicht völlig zufällig. Die Leichenpredigt auf den Braunschweiger
Bürgermeister Georg Ackermann (I584-1656) stellt uns einen Menschen vor,
der dem damaligen Idealbild eines Patriziers offenbar sehr nahe kommt. Seine
Lebensbahn verlief regelrecht "normal", weshalb sie zwar repräsentativ, aber
nicht sehr spektakulär ist. Das Schicksal der Maria Dumradius (I 599-1643),
einer Pfarrersfrau aus Ostvorpommern, ist hingegen sehr stark von den
Wirrnissen des 30-jährigen Krieges gezeichnet (der bei Ackermann
interessanterweise nur beiläufig in einem Nebensatz erwähnt wird). Aus der von
ihrem Ehemann nach ihrem gewaltsamen Tod verfassen Leichenpredigt liegt in
unserem Konzert das Interesse vor allem auf den biographischen Notizen, den
Personalia. Auf den weitaus größeren Teil, die mehrteilige Predigt, in der
angesichts des erlebten UnglücksfalJs entsprechende biblische Vergleiche heran
gezogen und ausgedeutet werden, muss bei unserer Lesung leider verzichtet
werden.
Die Leichenpredigten bilden für die heute erklingende Musik einen
korrespondierenden Rahmen. Auch wenn die musikalischen Werke und die
Leichenpredigten in keinem konkreten kausalen Zusammenhang stehen,
ergänzen sie sich doch und vermitteln in ihrer Verbindung interessante
Einblicke in die Lebens- und Glaubenswelt der Barockzeit.

Heinrich Schütz: Musicalische Exequien

Die "Musicalischen Exequien" von Schütz gehören neben eiOIgen Werken
Bachs und dem "Deutschen Requiem" von Brahms zweifelsfrei zu den
bekanntesten protestantischen Trauermusiken. Diese unterscheiden sich von
der seit dem 10. Jahrhundert tradierten Form des katholischen "Requiems" vor
allem durch ihre Textauswahl. Anstatt beispielsweise wie in der Sequenz "Dies
irae" die Schrecken des Jüngsten Gerichts darzustellen, setzten die protestan
tischen Kompositionen - ganz der Anweisung Martin Luthers entsprechend 
auf die trostreiche Wirkung bekannter Bibelverse, Liedtexte und -melodien.
Auch sucht man vergeblich nach der Bitte um "ewige Ruhe", es wird vielmehr
der Zuversicht auf das ewige Leben (genau genommen: dem Gegenteil) Raum
gegeben. Gemeinsam geblieben ist jedoch die Bitte um den Seelenfrieden des
Verstorbenen und um Trost für die Hinterbliebenen.
Heinrich 11. "Posthumus" Reuß, Herr von Gera, Greiz, Lobenstein und
weiterer Besitzungen, hatte noch zu seinen Lebzeiten eine Sammlung von
Bibelversen und Liedtexten zusammengestellt, mit denen er seinen Sarg
beschriftet wissen wollte. Dieselbe Textsammlung übergab Heinrichs Witwe
nach dessen Tod am 3. Dezember 1635 an Schütz, der sie zur Grundlage des
ersten Teils der Exequien nahm. In dieser Form erklangen die "Musicalischen
Exequien" erstmals bei der Trauerfeier für Heinrich Posthumus, die am
4. Februar 1636 stattfand. Trotz seiner kurz darauf erfolgten Drucklegung
geriet das Werk in Vergessenheit und wurde erst im Zuge der in den 1920er
Jahren einsetzenden Schütz-Renaissance wiederentdeckt. Seitdem fand es
größere Verbreitung.

Alessandro Scarlatti: Missa Defunctorum

Alessandro Scarlatti wurde 1660 vermutlich in Palermo geboren. Seine
wichtigsten künstlerischen Lebensstationen waren abwechselnd Rom und
Neapel, in beiden Städten unterstützen ihn einflussreiche Persönlichkeiten, sein
schier unübersehbares Werk zu erschaffen (nach eigenen Angaben hat er allein
115 Opern geschrieben). Besonderer Erfolg war seinen Opern der 1680er und
1690er Jahre beschieden, denen seine in Rom entstandenen geistlichen
Oratorien und Kantaten folgten.
Aus heutiger Distanz gesehen, wird er neben seinen Zeitgenossen Corelli,
Pasquini oder Vivaldi als Traditionalist eingestuft. Dennoch werden Scarlatti
zahlreiche wesentliche musikalische Impulse zugeschrieben: die Ausprägung der
dreiteiligen italienischen Opernsinfonie, die Entwicklung der durchgängig
instrumental begleiteten da-capo-Arie, eine besonders ausdrucksstarke



Rezitativgestaltung und die Einführung des streicherbegleiteten recitativo
accompagnato.
In einem Punkt erhob er sich jedoch über seine Zeitgenossen: der meisterlichen
B.eherrschu~g ~er Komposition im "alten Stil", dem stile antico. Vorrangig in
klfchenmuslkallschen Werken wurde die kontrapunktische Schreibweise der
Renaissancemeister von den Barockkomponisten aufgegriffen und imitiert.
Hört man diese nachempfundene, retrospektive Musik, ähnelt sie der von
Palestrina oder Lasso aber nur wenig, denn die barocken Einflüsse haben
unverkennbar Einzug gehalten, vor allem in Bezug auf die harmonische
Gestaltung. Hingegen hat sich die rhythmische Vielfalt, die man von den Alten
Meistern kennt, in einen gleichmäßigen Fluss ruhiger und weniger sprunghafter
Bewegung gewandelt. .
Die Missa Defunctorum, also die "Messe für Verstorbene" ist eine Vertonung
des auch damals schon seit Jahrhunderten tradierten Requiem-Textes. Die
Hörerfahrung des Musikinteressierten von heute ist von der herausragenden
Vertonung durch Mozart von 1791 geprägt, selbst bedeutende spätere
Vertonungen wie die von Berlioz, Verdi oder Dvol'ak treten hinter dieser in
Bezug auf die Intensität der Textumsetzung zurück. Wer kennt jedoch die
meisterhaften Requiem-Vertonungen eines Ockeghem, Victoria, Lasso oder
Palestrina?
Von daher ist der Zugang zu Scarlattis 1717 entstandenem Werk zwar
vergleichsweise unverstellt, aber auch nicht einfacher. Zunächst fällt die fast
völlige Loslösung von den die Barockmusik ausmachenden Affeeten auf. Die
Musik scheint auf den Text wenig Bezug zu nehmen, selbst unterschiedlichste
Inhalte wirken auf ähnliche Weise verront.
Es ist. d.ie Kunst, das Wesen der Motette im stile antico, Affekte mit wenig
Plakauvltät darzustellen. Oft sind es nur kleine Wendungen, kleinste Bausteine,
die durch ihre komplexe musikalische Verarbeitung aber dennoch einen großen
Gedanken transportieren können.
Das Fehlen aller damals "modernen" Errungenschaften wie die stupende
Violintechnik der italienischen Virtuosen, die kühne harmonische Expressivität
der frühen Barockopern oder die Virtuosität der Sänger wirkt in diesem Werk
wie eine Verzichtserklärung, wie eine Beschränkung auf das Wesentliche
angesichts des Todes. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, dass eine
Vorstellung der musica etema, des ewigen himmlischen Gleichklangs, in eine
irdische Form mit nur vier Stimmen gesetzt werden soll.
Dass Scarlattis Requiem-Vertonung dennoch direkt emotional berührt, ist
seinem großen Können in der Verarbeitung der Motive, seiner gekonnten
Dramaturgie und seinem sicheren Sinn für einen spannungsreichen
Gesamtbogen zuzurechnen.

Heinrich Schütz
Musicalische Exequien SWV 279-281

I. Concert in Form einer teutschen Begräbnis-Missa

Nacket bin ich von Mutterleibe kommen.
Nacket werde ich wiederum dahinfahren,
der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen,
der Name des Herren sei gelobet.

Herr Gott, Vater im Himmel, erbarm dich über uns.

Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn.
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.

Jesu Christe, Gottes Sohn, erbarm dich über uns.

Leben wir, so leben wir dem Herren,
sterben wir, so sterben wir dem Herren,
darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herren.

Herr Gott, heiliger Geist, erbarm dich über uns.

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebornen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihn gläuben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.

Er sprach zu seinem lieben Sohn: die Zeit ist hie zu erbarmen,
fahr hin, mein's Herzens werte Kron und sei das Heil der Armen,
und hilf ihn aus der Sünden Not, erwürg für sie den bittern Tod
und lass sie mit dir leben.

Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, machet uns rein von allen Sünden.

Durch ihn ist uns vergeben die Sünd, geschenkt das Leben,
im Himmel soll'n wir haben, 0 Gott, wie große Gaben.

Unser Wandel ist im Himmel,
von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herren.
welcher unsern nichtigen Leib verklären wird,
dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe.



Es ist allhier ein Jammertal, Angst, Not und Trübsal überall,
des Bleibens ist ein kleine Zeit, voller Mühseligkeit,
und wers bedenkt, ist immer im Streit.

Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden,
wenn sie gleich ist wie rosinfarb, soll sie doch wie Wolle werden.

Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl dient wider allen Unfall,
der heilge Geist im Glauben lehrt uns darauf vertrauen.

Gehe hin, mein Volk, in eine Kammer und schleuß die Tür nach dir zu,
verbirge dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe.

Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an, für
den Unverständigen werden sie angesehen, als stürben sie, und ihr Abschied
wird für eine Pein gerechnet, und ihr Hinfahren für Verderben, aber sie sind in
Frieden.

Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erden,
wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, so bist du Gott allzeit meines
Herzens Trost und mein Teil.

)

Weil du vom Tod erstanden bist, werd ich im Grab nicht bleiben,
mein höchster Trost dein Auffahrt ist, Todsfurcht kannst du vertreiben,
denn wo du bist, da komm ich hin, dass ich stets bei dir leb und bin,
drum fahr ich hin mit Freuden.

Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.

Er sprach zu mir: halt dich an mich, es soll dir itzt gelingen,
ich geb mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen,
den Tod verschlingt das Leben mein,
mein Unschuld trägt die Sünden dein, da bist du selig worden.

11. Motette "Herr, wenn ich nur dich habe"

Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erden.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschrnacht,
so bist du doch, Gott,
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.

III. Canticum B. Simeonis "Herr, nun lässest du deinen Diener"

Er ist das Heil und selig Licht für die Heiden,
zu erleuchten, die dich kennen nicht, und zu weiden,
er ist seines Volks Israel der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

Unser Leben währet siebenzigJahr, und wenn's hoch kömmt, so sind's achtzig
Jahr, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Müh und Arbeit gewesen.

Ach wie elend ist unser Zeit allhier auf dieser Erden,
gar bald der Mensch darnieder leit, wir müssen alle sterben,
allhier in diesem Jammertal
ist Müh und Arbeit überall, auch wenn dirs wohlgelinget.

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und er wird mich hernach aus der Erden
auferwecken, und werde darnach mit dieser meiner Haut umgeben werden,
und werde in meinem Fleisch Gott sehen.

Herr, nun lässest du deinen Diener
in Friede fahren,
wie du gesagt hast.
Denn meine Augen haben deinen
Heiland gesehen, welchen du
bereitet hast für allen Völkern,
ein Licht, zu erleuchten die Heiden
und zum Preis deines Volks Israel.

Seraphim & Beata anima:

Selig sind die Toten, die in dem
Herren sterben, sie ruhen von ihrer
Arbeit und ihre Werke folgen ihnen
nach.
Sie sind in der Hand des Herren
und keine Qual rühret sie.



AIessandro Scarlatti (1660-1725)
Missa Defunctorum (1717)

I. Introitus
Requiem a:ternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in lerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem a:ternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

11. Graduale & Tractus
Requiem a:ternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

In memoria a:terna erit iustus:
ab auditione mala non timebit.
Absolve, Domine, animas omnium
fidelium defuncrorum ab omni
vinculo delictorum.
Et gratia tua illis succurente
mereantur evadere iudicium ultionis.
Et lucis a:ternae beatitudine perfrui.

III. Sequentia
Dies ira:, dies illa,
Solvet sa:clum in favilla:
Teste David cum Sybilla.

Quantus tremor est futurus,
Quando iudex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Dir, 0 Gott, gebührt Lobpreis in Sion;
dir löst man ein die Gelübde in
Jerusalem. Der du erhörest die Bitten, zu
dir kommt alles Fleisch.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.

Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.

In ewigem Gedächtnis wird der Gerechte
sein, der die Prüfung nicht scheuen muss.
Erlöse, Herr, die Seelen der verstorbenen
Gläubigen von all den Fesseln ihrer
Sünden.
Durch deine Gnade sind sie beschenkt,
dem Strafgericht zu entgehen und die
Seligkeit des ewigen Lichts zu genießen.

Tag des Zornes, Tag der Zähren,
Wird die Welt in Asche kehren,
Wie Sybill' und David lehren.

Welch ein Graus wird sein und Zagen,
Wenn der Richter kommt mit Fragen,
Streng zu prüfen alle Klagen!

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
ludicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus iudicetur.

Iudex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit:
Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tune dicturus?
Quem patronem rogaturus,
Cum vix iustus sit securus?

Rex tremenda: maiestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

Recordare, Iesu pie,
Quod sum causa tua: via::
Ne me perdas illa die.

Qua:rens me, sedisti lassus:
Redemisti Crucem Passus:
T antus labor non sit cassus.

Iuste iudex ultionis,
Donum fac remissionis,
Ante diem rationis.

Ingemisco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce Deus.

Laut wird die Posaune klingen,
Mächtig durch die Gräber dringen,
Hin zum Throne alle zwingen.

Schaudernd sehen Tod und Leben
Sich die Kreatur erheben,
Rechenschaft dem Herrn zu geben

Und ein Buch wird aufgeschlagen,
Treu ist darin eingetragen,
Jede Schuld aus Erdentagen.

Sitzt der Richter dann zu richten,
Wird sich das Verborg'ne lichten;
Nichts kann vor der Strafe flüchten.

Weh! Was werd' ich Armer sagen,
Welchen Anwalt mir erfragen,
Wenn Gerechte selbst verzagen!

König schrecklicher Gewalten,
Frei ist deiner Güte Schalten,
Gnadenquell, lass Gnade walten!

Denk, 0 Jesu, der Beschwerden,
Die du trugst für mich auf Erden,
Lass mich nicht zuschanden werden.

Hast gesucht mich unverdrossen,
Hast am Kreuz dein Blut vergossen,
Sei es nicht umsonst geflossen!

Strenger Richter aller Sünden,
Lass mich hier Verzeihung finden,
Eh' der Hoffnung Tage schwinden.

Seufzend steh' ich schuldbefangen,
Schamrot glühen meine Wangen,
Lass mein Bitten Gnad' erlangen.



Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Preces me;e non sunt dign;e:
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

Inter oves locum pr;esta,
Et ab h;edis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis:
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla

ludicandus homo reus:
H uic ergo parce Deus.

Pie lesu Domine,
Dona eis requiem.
Amen.

IV. Offertorium
Domine lesu Christe,
Rex glori;e,
libera animas omnium fidelium
defunctorurn
de poenis inferni,
et de profundu lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus
ne cadant in obscurum;

Hast der Sünderin verziehen,
Und dem Schächer Gnad' verliehen,
Sieh auch mich vertrauend knien.

Zwar nicht würdig ist mein Flehen,
Doch aus Gnaden lass geschehen,
Dass ich mög' der Höll' entgehen.

Bei den Schafen gib mir Weide,
Von der Böcke Schar mich scheide,
Stell mich auf die rechte Seite.

Wenn verdammt zur Hölle fahren,
Die im Leben böse waren,
Ruf mich mit den sel'gen Scharen.

Mit zerknirschtem Herzen wende
Flehend ich zu dir die Hände,
Steh mir bei an meinem Ende!

Tag der Tränen, Tag der Wehen,
Da vom Grabe wird erstehen

Zum Gericht der Mensch voll Sünden;
Lass ihn, Gott, Erbarmen finden!

Milder ]esus, Heiland du,
Schenke ihnen ew'ge Ruh'!
Amen.

Herr ]esus Christus,
König der Herrlichkeit!
Erlöse die Seelen aller, die hingeschieden
sind im Glauben, aus den Qualen der
Unterwelt
und aus dem Dunkel der Tiefe!
Bewahre sie vor dem Rachen des Löwen,
dass sie nicht der Hölle verfallen,
dass sie nicht hinabstürzen zum Abgrund!

sed signifer sanctus Michael
repr;esentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrah;e promisisti et
selmlOl eIUS.
Hostias et preces tibi Domine laudis
offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de mone transire
ad vitam.
Quam olim Abrah;e promisisti et
semlOl eIUS.

V. Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et rerra gloria tua.

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

VI. Agnus Dei, Communion &
Exsequi;e
Agnus Dei qui rollis peccata mundi:
dona eis requiem.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem.
Agnus Dei qui rollis peccata mundi:
dona eis requiem sempiternam.

Lux ;eterna luceat eis Domine
Cum sanetis tuis in ;eternum,
qUia plUS es.

Requiem ;eternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Cum sanetis tuis in ;eternum,
qUia plUS es.

Sankt Michael, der Bannerträger,
geleite sie in das heilige Licht,
das du dem Abraham und seinen
Kindern verheißen.
Dir, 0 Herr, bringen wir Gebete dar
und Opfer des Lobes;
nimm sie an für die Seelen,
derer wir heute gedenken.
Herr, lass sie vom Tode hinübergehen
in das Leben,
das du Abraham und seinen Kindern
verheißen hast.

Heilig, heilig, heilig
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Himmel und Erde sind voll deiner
Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe.
Gelobt sei der da kommt im Namen
des Herrn.
Hosianna in der Höhe.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt; gib ihnen Ruhe.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, gib ihnen Ruhe.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, gib ihnen die ewige
Ruhe.
Das ewige Licht leuchte ihnen, 0 Herr,
bei deinen Heiligen in Ewigkeit;
denn du bist gütig und mild.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen
bei deinen Heiligen in Ewigkeit;
denn du bist gütig und mild.



Ausführende

Der Schauspieler Thomas Stecher wurde] 961 in Berlin geboren. Er studierte
an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" und konnte
bereits während des Studiums zweimal den Kritikerpreis der "Berliner Zeitung"
entgegennehmen.
Nach dem Abschluss des Studiums wurde er 1985 ans Staatsschauspiel Dresden
engagiert. Hier spielte Stecher im Laufe von 10 Jahren viele klassische und
zeitgenössische Rollen, u. a. Don Karlos, Raskolnikow, Harold in "Harold und
Maude" sowie den Prinzen von Homburg und den Mordret in der
Uraufführung von Christoph Heins "Die Ritter der Tafelrunde". Für seine
Darstellung in der Uraufführung des Stückes "Passage" von Christoph Hein
wurde er mit einem Einzelpreis als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet.
1995 folgte Thomas Stecher einem Ruf Heiner Müllers ans Berliner Ensemble.
Seit 1999 arbeitet Thomas Stecher freischaffend mit Tätigkeitsschwerpunkt in
Dresden.
Neben seinen schauspielerischen Arbeiten auf dem Theaterkahn Dresden, im
Societaetstheater, in der Komödie Dresden und am Hoftheater Weißig
profiliert er sich in zahlreichen Auftritten mit Lesungen und literarischen
Veranstaltungen - häufig auch in genreübergreifender Zusammenarbeit mit
Musikern oder Tänzern. Gastspiele führten ihn zu den Freilichtspielen in
Schwäbisch Hall und an die Neue Bühne Senftenberg; als Sprecher wirkte er in
vielen Rundfunkproduktionen mit.
Seit Jahren ist Thomas Stecher auch als Regisseur tätig und übernahm
Lehraufträge für die Ausbildung junger Schauspieler an der Hochschule für
Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig.

Vocal Concert Dresden
wurde 1993 von Peter Kopp als "Kärnerscher Sing-Verein" gegründet und im
Frühjahr 2008 umbenannt. Das Ensemble besteht vorwiegend aus Absolventen
der Dresdner Musikhochschule und ehemaligen Mitgliedern des Dresdner
Kreuzchores. Das Repertoire reicht von den polyphonen Chorwerken der
Renaissance bis in die Moderne, wobei der Chor für die Musik des
ausgehenden 18. Jahrhunderts ein besonderes Gespür enrwickelt hat.
Die emotionale Strahlkraft der Konzerte und seine interpretatorische Intelligenz
haben zur Wertschätzung des Chores und zu seinem Ruf des
Außergewöhnlichen beigetragen. Immer wieder werden dem Ensemble
stilistische Sicherheit und eine elegante, natürliche Musizierweise bescheinigt.
Vocal Concert Dresden musiziert sowohl a cappella als auch mit Orchestern
und Instrumentalensembles.

Der Chor gastierte bei renommierten nationalen und internationalen Festivals
w~~ ~.a. dem Bachfest Leipzig, den Internationalen Händel-Festspielen
Goumgen und Halle, den Brandenburgischen Sommerkonzerten, den

. Dresdner Musikfestspielen und dem Ravello-Festival und wurde wiederholt zu
Konzerten nach Italien, Frankreich, Polen, Tschechien, in die Niederlande und
die USA eingeladen. In seiner Heimatstadt trat er in eigenen Konzertreihen und
mehrfach in Konzerten der Staatskapelle Dresden und der Dresdner
Philharmonie auf.
Zahlreiche CD-Produktionen, die u.a. bei Berlin Classics, Carus und Deutsche
Grammophon erschienen sind, präsentieren neben der Musik aus der Dresdner
Tradition auch wichtige Werke des Barock und der Klassik, meist als
Ersteinspielungen. Soeben erschienen ist eine CD mit Werken von Johannes
Eccard.

Peter Kopp leitet seit 1993 das von ihm gegründete Vocal Concert Dresden.
N.ach seiner .Schulzeit ~ls Kru:ianer machte er zunächst eine Ausbildung als
KirchenmusIker, der em StudIUm für Chor- und Orchesterdirigieren an der
Dresdner Hochschule für Musik folgte. Bereits als Student leitete er den
Dresdner Bachchor.
S~~t 1995 ~st er Chordirigent beim Dresdner Kreuzchor, mit dessen Leitung er
während elßer Vakanz des Kreuzkantorats betraut war. In täglicher
Probenarbeit und als Dirigent bei Konzerten und Auftritten trägt Peter Kopp
nebe~ .dem ~euzkantor wesentlich zur Fortsetzung der über 700-jährigen
TradlUon dIeses berühmten Knabenchores bei.
Peter Kopp arbeitete regelmäßig als Gastdirigent bei der Bach Society Houston
und gab Kurse für Chorleitung an zwei dortigen Universitäten. Über seine
beiden Arbeitsschwerpunkte hinaus übernimmt er Einstudierungen bei
renommierten Chören.
Im Jahr 2003 wurde Peter Kopp mit dem Förderpreis der Landeshauptstadt
Dresden ausgezeichnet, bereits zuvor war ihm die Johann-Walter-PIakette des
Sächsischen Musikrates verliehen worden. Noch als Student war er Stipendiat
des Richard-Wagner-Verbandes.
Sein Interesse gilt im Besonderen den wieder zu entdeckenden Kostbarkeiten
der Sächsischen Musikgeschichte, wobei die Aufführungen und CD
Produktionen von ~er.ken Johann Goulieb Naumanns ebenso nachhaltige
Resonanz fanden wIe dIe Aufnahmen "Weihnachten am Dresdner Hof",
"Weihnachten in der Dresdner Frauenkirche", die Ersteinspielung des "Dixit
Dominus" RV 807 von Vivaldi und ,,Abschied vom Walde" mit Werken der
Geschwister Fanny und Felix Mendelssohn.



Vorankündigungen

Sonnabend, 3. Dezember 2011,17.00 Uhr
Dresden, Kreuzkirche
Vesper am Vorabend des 2. Advent
Homilius: Kantate "Ergreifet die Psalter, ihr christlichen Chöre"
und Motetten
Mitglieder der Staatskapelle Dresden
Vocal Concert Dresden
Leitung: Peter Kopp

26. Dezember 2011, 17.00 und 21.00 Uhr
Dresden, Loschwitzer Kirche
"Nine Lessons & Carols"
Der traditionelle Englische Weihnachtsgottesdienst
Bläserensemble
Vocal Concert Dresden
Hansjörg Albrecht, Orgel
Leitung: Peter Kopp
Nur noch Restkarten zu 19,00 Euro, ermäßigt 13,00 Euro
über tickets@Vocalconcert.de, im Loschwitzer Antiquariat
und der Vorverkaufskasse Kreuzkirehe
Keine Abendkasse!

4. März 2012, 17.00 Uhr
Dresden, Loschwitzer Kirche
"Haßler in Dresden"
Eine Auswahl seines Werkes
zum 400. Todestag von Hans-Leo Haßler
Cappella Sagittariana Dresden
Vocal Concert Dresden
Leitung: Peter Kopp

www.vocalconcert.de
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