Programm
Louis Spohr (1784–1859)
Die letzten Dinge
1. Ouvertüre
Erster Teil
2. Preis und Ehre ihm
3. Steige herauf
4. Heilig, heilig
5. Und siehe, ein Lamm, das war verwundet
6. Das Lamm, das erwürget ist
7. Und alle Kreatur / Betet an
8. Und siehe, eine große Schar
9. Heil, dem Erbarmer
Paul Hindemith (1895–1963) – zum 50. Todestag
Apparebit repentina dies
10. Sinfonia
Zweiter Teil
11. So spricht der Herr
12. Sei mir nicht schrecklich in der Not
13. So ihr mich von ganzem Herzen suchet
14. Die Stunde des Gerichts
15. Gefallen ist Babylon
16. Selig sind die Toten
17. Sieh, einen neuen Himmel
18. Und siehe, ich komme bald
19. Groß und wunderbarlich sind deine Werke
Ausführende:
Tanja Lea Eichler (Sopran)
Monika Walerowicz (Alt)

Jörn Eichler (Tenor)
Young-Myoung Kwon (Bass)

Hannoverscher Oratorienchor
Nordwestdeutsche Philharmonie
Dirigent: Stefan Vanselow
Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone und andere elektronische Geräte
auszuschalten. Bild- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet.

Zur Einführung
Ein gewagtes Programm? Ein eigenwilliges, vielleicht gar unpopuläres Programm?
– Jedenfalls eines, das zwei selten dargebotene, dabei durchaus gegensätzliche
Werke miteinander verschränkt: ein frühromantisches Oratorium und eine Kantate der Klassischen Moderne.
Beiden gemeinsam ist das zentrale Thema ihrer Textvorlage: das Jüngste Gericht.
Ungewöhnlich an der Programmgestaltung ist sicherlich, dass die eher milden
Klänge des Oratoriums „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr quasi aufgebrochen
werden durch die zwischen dem 1. und 2. Teil einfügten Sätze aus der Kantate
„Apparebit repentina dies“, in der Paul Hindemith Chor und Blechbläser-Ensemble
zu einer bemerkenswert strengen und dichten musikalischen Aussage vereint.
Danach wird man den 2. Teil des Oratoriums anders hören.
Wie man „Die letzten Dinge“ hören sollte, darüber
hatte Louis Spohr – seinerzeit Hofkapellmeister in
Kassel – offenbar ganz eigene Vorstellungen, denn
er schuf für die von ihm dirigierte Uraufführung im
Jahre 1826 einen Rahmen, den er selber so beschreibt: „Ein vierzehn Fuß langes, mit 600 Glaslampen behängtes Kreuz schwebte in der Mitte der Kirche und verbreitete ein so helles Licht, daß man allenthalben die Textbücher lesen konnte. Das Orchester- und Sängerpersonal, beinahe 200 Personen
stark, war auf der Emporkirche terrassenförmig aufgestellt und den Zuhörern unsichtbar.“
Der Text, auf dessen Lesbarkeit der Komponist so großen Wert legte, ist ein Libretto, das Friedrich Rochlitz unter Verwendung von Texten aus der Offenbarung
des Johannes verfasste, wobei der 1. Teil dem Lobpreis Gottes gewidmet ist, der
2. Teil der Schilderung des Weltgerichts, der Bitte um Gottes Beistand sowie der
Beschreibung des „neuen Himmels“ und der „neuen Erde“.
Die Uraufführung wurde ein großer Erfolg, der sich bei weiteren Darbietungen
fortsetzte, so dass „Die letzten Dinge“ alsbald zu einem der meistgespielten zeitgenössischen Oratorien in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden.
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Dazu trug zweifellos auch bei, dass die Chorsätze dem Leistungsvermögen von
Laienchören angemessen waren; selbst die vier solistischen Gesangspartien sind
bewusst schlicht gehalten, oft auch mit den Äußerungen des Chores verwoben.
Der Glanz koloraturgespickter Arien ist hier nicht gefragt, vielmehr der wohlklingende Dienst am Text. Die Vokalpartien werden allerdings von einer üppigen Orchesterbegleitung getragen, in der sich der Instrumentalkomponist Spohr als
wahrer Könner offenbart. Dies gilt auch und ganz besonders für die weit ausladende Ouvertüre und die entsprechende Sinfonia zu Beginn des 2. Teils.
Der Gesamteindruck des Werkes ist im Übrigen stark geprägt durch überwiegend
homophon gestaltete Chorsätze. Ein romantisch-lyrischer, zuweilen hymnischer
Tonfall herrscht vor, wenn es auch dramatische Akzente gibt wie etwa den mitreißenden Chorsatz „Gefallen ist Babylon“.
Paul Hindemiths „Apparebit repentina dies“ ist eine Auftragskomposition, geschrieben im Jahre 1947
für ein „Symposium on Music criticism“ der Harvard
University (der Komponist lehrte seit seiner Emigration in die USA im Jahre 1940 Komposition an der
Yale University und hatte 1946 die amerikanische
Staatsbürgerschaft angenommen). Den erteilten
Auftrag nahm Hindemith offenbar sehr ernst, denn
entstanden ist eine in mancher Hinsicht exemplarische und außergewöhnliche Komposition. Das beginnt schon mit dem Text, einem frühmittelalterlichen Gedicht in lateinischer
Sprache, und gilt auch für die Instrumentierung: eine archaisch wirkende reine
Blechbläser-Besetzung, deren Klangfarben-Palette – bei allem Respekt – begrenzt
ist; keine Gesangssolisten, lediglich ein gemischter Chor. Aber da wirkt ein Komponist, der souveräner Kontrapunktiker und phantasievoller Musiker zugleich ist:
Der fugenähnlichen Instrumentaleinleitung stellt er eine einsame Fanfare voran –
die Posaune des Jüngsten Gerichts? –, die auch das Werk beschießen wird, allerdings vom Chor gesungen – unbegleitet, langsam und leise, zudem harmonisiert.
Fanfare und Fugatothema bleiben auch in unterschiedlicher Konstellation und
Kombination präsent, wenn der Chor im „Apparebit …“ das Erscheinen Christi als
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erhabener Himmelskönig auf seine Weise beschwört: in großen erregten Gesangslinien über dem kontrapunktisch durchgeformten Geflecht der Instrumentalstimmen. Chor und Instrumente gehen hier – wie fast im ganzen Werk – gemeinsam ihre jeweils eigenen Wege. Selten sind die Bläser nur die Begleiter der
Sänger oder ihre Verdoppelung. Der Schluss dieses ersten Teils bringt noch einmal, nun in wuchtigen Bläserakkorden, das markante Fugato-Motiv des Anfangs.
Ein ganz anderes Klangbild bietet der 2. Satz: In ihm repräsentieren die Männerstimmen in der Art eines sparsam begleiteten Rezitativs den Weltenlenker, während die zu richtenden Guten und Bösen durch gleichsam schwebende Klänge der
Frauenstimmen vertreten sind. Dabei bleibt die Musik stets einer freien Tonalität
verhaftet, die sich nicht nur in den Schlussakkorden der einzelnen Teile äußert,
sondern auch zwischendurch an harmonischen „Stationen“ aufscheint, deren tonale Schwerpunkte aber ständig wechseln.
Der das Werk beschließende Satz ist – guter Kantatensitte genügend – ein schlichter Choral, in dem der Komponist mit behutsamen melodischen und harmonischen Andeutungen noch einmal Bezug nimmt auf den Anfang. Und mit den fast
romantischen Klängen dieses Chorals ist Hindemith seinem rund 100 Jahre älteren
„Kollegen“ Spohr auf einmal überraschend nahe.
Klaus Hagedorn
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Louis Spohr
Die letzten Dinge
Text: Worte der Offenbarung des Johannes und des Alten Testaments,
zusammengestellt von Friedrich Rochlitz (1769–1842)
1. Ouverture (Andante grave – Allegro)
Erster Teil
2. Chor und Soli (Sopran, Bass)
Preis und Ehre ihm,
der da ist, der da war und der da kommt,
dem Erstling der Erstandnen,
dem Beherrscher der Könige der Erde;
ihm, der uns geliebet und durch sein Blut gereinigt hat,
Preis, Ehre und Ruhm.
Sopran:

Siehe, er kommt in den Wolken,
und ihn wird sehen jegliches Auge,
und wehklagen werden die Geschlechter der Erde.
Bass:
Fürchte dich nicht: Ich bin’s,
der Erste und der Letzte und der Lebendige.
Ich war tot, und siehe,
ich bin lebendig in alle Ewigkeit
und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes.
Preis und Ehre ihm, etc.
Bass:

Ich weiß nun dein Tun:
Du hast Böses nicht ertragen
und geduldet um meines Namens willen.
Aber deine erste Liebe hast du verlassen
und bist gefallen von deiner Höhe.
So ändre deinen Sinn und tu die ersten Werke!
Sei getreu bis in den Tod,
so will ich dir die Krone des Lebens geben.
Preis und Ehre ihm, etc.
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3. Rezitativ (Bass, Tenor)
Bass:
Steige herauf,
ich will dir zeigen, was geschehen soll!
Tenor:
Und siehe, ein Thron stand im Himmel,
und auf dem Thron ruht einer!
Und ein Regenbogen war um den Thron,
und im Kreis auf Thronen vierundzwanzig Älteste,
mit weißen Kleidern angetan,
auf ihren Häuptern goldne Kronen.
Und von dem Throne gingen aus Blitze und Donner,
und Stimmen riefen Tag und Nacht:
4. Solo (Tenor) und Chor
Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige,
der da war und der da ist und der da kommt!
5. Rezitativ (Sopran, Tenor)
Sopran:
Und siehe, ein Lamm, das war verwundet.
Tenor:
Weine nicht!
Siehe, es hat überwunden der Löwe,
der da ist vom Geschlecht Juda!
Sopran:
Und die Ältesten fielen nieder vor dem Lamm
und hatten Harfen und goldne Schalen voll Rauchwerks
und sangen ein neues Lied:
6. Solo (Sopran) und Chor
Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig
zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Hoheit und Preis und Ehre.
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7. Rezitativ (Tenor) und Chor
Tenor:
Und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden
und unter der Erde und im Meer,
rief aus und sprach:
Betet an!
Lob und Preis und Gewalt ihm, der auf dem Stuhle thront,
und dem erwürgten Lamm!
Betet an!
8. Rezitativ (Tenor, Alt)
Tenor:
Und siehe, eine große Schar
aus allen Heiden und Völkern und Sprachen
traten zu dem Thron und dem Lamme.
Sie waren angetan mit weißen Kleidern
und trugen Palmen in den Händen.
Sie fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten an.
Alt:
Diese sind gekommen aus großer Trübsal
und haben ihre Kleider weiß gemacht und hell
im Blute des Lammes.
Darum sind sie vor Gottes Thron
und dienen ihm Tag und Nacht.
Und das Lamm wird sie leiten zu Quellen lebendigen Wassers,
und Gott wird trocknen alle Tränen von ihren Augen.
9. Chor und Solo-Quartett
Heil, dem Erbarmer Heil!
Soli:
Er selbst wird trocknen alle Tränen von ihren Augen.
Er selbst wird trocknen alle Tränen von unsern Augen.
Kein Leid ist mehr noch Schmerz noch Klage.
Der Herr ist unser Gott, und wir sind sein.
Heil dem Erbarmer.
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Paul Hindemith
Apparebit repentina dies
Text: Lateinisches Gedicht, vor 700
(aus dem „Oxford Book of medieval latin verse“)
1
Apparebit repentina dies magna domini,
fur obscura velut nocte improvisos occupans.
Brevis totus tum parebit prisci luxus saeculi,
totum simul cum clarebit praeterisse saeculum.
Clangor tubae per quaternas terrae plagas concinens,
vivos una mortuosque Christo ciet obviam.
De caelesti judex arce, majestate fulgidus,
claris angelorum choris comitatus aderit.
Erubescet orbis lunae, sol et obscurabitur,
stellae cadent pallescentes, mundi tremet ambitus.
Flamma ignis anteibit justi vultum judicis,
caelos, terras, fluctus maris et profundi devorans.
Gloriosus rex sedebit in sublimi solio;
angelorum tremebunda circumstabunt agmina.
Erscheinen wird plötzlich der Tag,
wie ein Dieb in dunkler Nacht überfallen die Arglosen,
erscheinen wird die Fülle der Zeit,
noch ehe vergangen dies Geschlecht.
Das Schmettern der Posaunen erschallt von den vier Enden der Erde,
ruft Lebende und Tote vor das Angesicht Christi.
Es wird nahen vom Himmelsbogen der Richter in strahlender Majestät,
begleitet von hellen Chören der Engel.
Erröten wird die Scheibe des Mondes, verfinstern wird sich die Sonne,
verblassend werden die Sterne stürzen, erheben die ganze Erde.
Feuerflammen gehen voraus dem Antlitz des gerechten Richters,
zerstören Himmel, Erde und die Tiefen des Meeres.
Er, der erhabene König, wird sitzen auf dem Himmelsthrone,
umgeben von den zitternden Scharen der Engel.
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2
Hujus omnes ad electi colligentur dexteram,
pravi pavent a sinistris hoedi velut fetidi.
‘Ite’ dicet rex a dextris ‘regnum caeli sumite,
pater vobis quod paravit ante omne saeculum;
Karitate qui fraterna me juvistis pauperem,
karitatis nunc mercedem reportate divites.’
Laeti dicent ‘Quando, Christe, pauperem te vidimus?
te, rex magne, vel egentem miserati fuimus?’
Magnus illis dicet judex ‘Cum juvistis pauperes,
panem, domum, vestem dantes, me juvistis humilem.’
Nec tardabit a sinistris loqui justus arbiter
‘In Gehennae maledicti flammas hinc discedite;
Obsecrantem me audire despexistis mendicum,
nudo vestem non dedistis, neglexistis languidum.’
Peccatores dicent ‘Christe, quando te vel pauperem,
te, rex magne, vel infirmum contemnentes sprevimus?’
Quibus contra judex altus ‘Mendicanti quamdiu
opem ferre neglexistis me sprevistis improbi.’
Die Auserwählten sammelt er zu seiner Rechten,
die Schlechten werden zur Linken zittern wie stinkende Böcke.
„Geht“, spricht der König zu denen zur Rechten, „empfanget das himmlische Reich,
vor aller Zeit vom Vater für euch bereitet,
denn ich war arm und ihr habt mir als Bruder geholfen,
empfanget Euren Lohn!“
Froh werden sie sagen: „Wann, Christus, haben wir arm dich gesehen,
wann, großer König, warst du bedürftig und wir haben uns deiner erbarmt?“
Dann wird ihnen sagen der große Richter: „Als ihr geholfen den Armen,
als ihr ihnen Brot, Herberge und Kleidung gabt, habt ihr geholfen meiner Niedrigkeit.“
Dann wird der große Richter ohne Zögern zu denen zur Linken sprechen:
„Weichet von mir, ihr Verdammten, in das höllische Feuer.
Als Bettler habe ich euch angefleht und ihr habt mich verachtet,
ich war nackt, ihr gabt mir kein Gewand, ich war schwach, es kümmerte euch nicht.“
Und die Sünder werden sagen: „Christus, wann haben wir dich, den Armen,
dich, großer König, den Kranken, verachtet?“
Ihnen erwidert der erhabene Richter: „Ihr habt dem Bettler Hilfe versagt,
damit habt ihr, Schändliche, mich verachtet.“
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4
Ydri fraudes ergo cave, infirmantes subleva,
aurum temne, fuge luxus, si vis astra petere.
Zona clara castitatis lumbos nunc praecingere,
in occursum magni regis fer ardentes lampades.
Hüte Dich drum vor der List der Schlange, tröste die Kranken,
verschmähe das Gold, meide Verschwendung, wenn du die Sterne erreichen willst.
Umgürte deine Lenden mit dem reichen Gürtel der Keuschheit,
und trage brennende Lampen dem großen König entgegen.

Hannoverscher Oratorienchor
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Louis Spohr
Die letzten Dinge
Zweiter Teil
10. Sinfonia (Allegro – Andante grave – Tempo I)
11. Rezitativ (Bass)
So spricht der Herr:
Das Ende kommt; von allen Winden der Erde kommt nun das Ende!
Es kommt auch über dich.
Ich will dich richten, wie du verdient hast,
und will dir geben, was dir gebühret.
Mein Antlitz übersieht dich nicht, mein Auge dringt in dein geheimstes Innre.
Von draußen bricht’s daher, von fernen Grenzen naht es sich.
Der Gesang der Schnitter verstummt im Feld der Ernte
und die Stimme der Hirten auf den Bergen.
Klage tönt vom Tal herauf und aus den Klüften Wehgeschrei.
Er kommt, der Tag der Schrecken kommt,
sein Morgenrot bricht an.
Es hat sich aufgemacht der Tyrann, die Geißel Gottes für die Völker.
Auf den Gassen geht das Schwert, in den Häusern wohnt Hungersnot.
Sie werfen ihr Silber heraus und achten ihr Gold als Spreu,
denn es errettet sie nicht am Tage des Herrn.
Ihre Seelen werden nicht davon gesättigt, für ihre Glieder macht man Ketten.
Die Könige stehen gebeugt, die Fürsten klagen in Trauer,
des Volkes Arme sinken matt herab und seine Tränen fallen in den Staub.
12. Duett (Sopran, Tenor)
Sei mir nicht schrecklich in der Not, Herr, meine Zuversicht!
Ich bin allein, bleibst du mir nicht.
Verlassen bin ich, stehst du nicht zu mir!
Der Freund vergisst, der Bruder weicht,
ich schau auf dich, auf dich, o Herr, auf dich, mein einzig Teil.
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13. Chor
So ihr mich von ganzem Herzen suchet,
will ich mich finden lassen, spricht der Herr!
Und so ihr euch redlich zu mir kehret,
will ich euch sammeln von allen Örtern der Erde.
Ich will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein.
So spricht der Herr.
14. Rezitativ (Tenor)
Die Stunde des Gerichts, sie ist gekommen.
Anbetet den, der gemacht hat Himmel und Erde!
15. Chor und Solo (Tenor)
Gefallen ist Babylon, die Große.
Sie suchen den Tod und finden ihn nicht,
sie ringen nach ihm, er fliehet sie.
Die Stunde der Ernte ist da. Reif ist der Erde Saat.
Das Grab gibt seine Toten, das Meer gibt seine Toten,
das Siegel wird gebrochen, das Buch wird aufgetan.
Sie zagen, sie beben.
Tenor:
Es ist geschehn.
16. Solo-Quartett und Chor
Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an in Ewigkeit.
Sie ruhen von ihrer Arbeit, und ihre Werke folgen ihnen nach.
17. Rezitativ (Sopran, Alt)
Sopran:
Sieh, einen neuen Himmel und eine neue Erde,
von Gott bereitet und schön geschmückt als eine Braut.
Sieh, eine Hütte Gottes bei den Menschen,
Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein!
Nicht Sonne mehr noch Mond:
Er ist ihr Licht, und seine Herrlichkeit umleuchtet sie.
Alt:
Kein Tempel steht in Gottes Stadt,
er ist ihr Tempel und das Lamm.
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18. Rezitativ (Tenor) und Solo-Quartett
Tenor:
Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir,
zu geben jeglichem nach seinen Werken.
Soli:
Ja komm, Herr Jesu!
19. Chor und Soli
Groß und wunderbarlich sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott.
Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen!
Soli:
Wer sollte dich nicht fürchten,
Herr, nicht deinen Namen preisen?
Du allein bist heilig.
Chor:
Du allein bist heilig.
Soli:
Und alle Völker der Erde werden kommen und anbeten vor dir,
Chor:
sie werden anbeten vor dir.
Halleluja.
Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Halleluja, amen!
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Hannoverscher Oratorienchor (Städtischer Chor) e. V.
Der Hannoversche Oratorienchor (Städtischer Chor) e. V.
wurde 1802 unter der Bezeichnung „Singakademie“ gegründet. Er ist die älteste bürgerliche
Musikvereinigung der Stadt Hannover und zählt damit zu den traditionsreichsten
Chören seiner Art. Dirigenten des Chores waren Fritz von Bloh, Prof. Hans-Herbert
Jöris, Prof. Martin Brauß, Christian Fischer sowie Peter Francesco Marino. Anfang
2012 übernahm Stefan Vanselow die künstlerische Leitung.
Heute versteht sich der Hannoversche Oratorienchor als moderner Konzertchor,
der sich durch klangliche Vielseitigkeit und stilistische Flexibilität auszeichnet.
Deshalb gehört das schlank geführte barocke Oratorium ebenso zum Repertoire
wie das groß besetzte romantische Oratorium oder eine moderne a-cappellaChorimprovisation. Die Liste der aufgeführten Kompositionen ist lang; in den letzten Jahren standen dabei so unterschiedliche Werke wie das „Deutsche Requiem“
von Johannes Brahms, Opernchöre von Richard Wagner, Gustav Mahlers „Auferstehungssinfonie“, Carl Orffs „Carmina Burana“, Arnold Schönbergs „A Survivor
from Warsaw“, Igor Strawinskys „Mass“, Arthur Honeggers „Le Roi David“, Philipp
Wolfrums „Weihnachtsmysterium“, das „Concert of Sacred Music“ von Duke Ellington sowie diverse Uraufführungen auf dem Programm. Zudem geht der Chor
regelmäßig auf Konzertreisen, beispielsweise im Jubiläumsjahr 2002 nach Südböhmen und Prag, 2008 nach Rouen und zuletzt im April 2011 nach Perpignan
(Partnerstädte in Frankreich).
Im Hannoverschen Oratorienchor singen derzeit etwa 70 aktive Mitglieder. Von
den Chorsängerinnen und -sängern wird Begeisterung und regelmäßiger Probenbesuch erwartet. Wenn Sie am Mitsingen interessiert sind und bereits über Chorerfahrung verfügen, können Sie gerne bei einer unserer Proben vorbeischauen.
Unseren Probenplan sowie weitere Informationen finden Sie auch auf unserer
Internetseite:
www.hannoverscher-oratorienchor.de
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Nordwestdeutsche Philharmonie

Die Nordwestdeutsche Philharmonie, 1950 als Städtebundorchester mit dem Auftrag gegründet, die Musiklandschaft fernab der Metropolen zum Blühen zu bringen, gibt mit ihren 78 Musikerinnen und Musikern heute nicht nur jährlich rund
120 Konzerten in Ostwestfalen-Lippe, sondern tritt darüber hinaus bei Gastspielreisen in Häusern wie dem Concertgebouw in Amsterdam, der Zürcher Tonhalle
und dem Großen Festspielhaus in Salzburg auf und sorgte auch in Japan und den
USA schon für ausverkaufte Konzertsäle. Mit seinen erfolgreichen Festival- und
Konzertreihen wie den „Begegnung mit Beethoven“ oder „Mozart trifft Bruckner“
sowie Veranstaltungen wie der „Sommerakademie“ für junge Talente hat sich das
Orchester auch überregional einen Namen gemacht. International renommierte
Künstler wie die Cellistin Sol Gabetta oder der Pianist Martin Stadtfeld werden
von der NWD ebenso virtuos begleitet wie die Stars der Opernszene. Der Klangkörper aus Ostwestfalen gab Konzerte mit Anna Netrebko und Renée Fleming,
dem stimmgewaltigen Dreigestirn Domingo, Pavarotti, Carreras sowie in jüngster
Zeit mit Jonas Kaufmann und Klaus Florian Vogt, den Bayreuther „Lohengrin“Tenören. Regelmäßig hören kann man die Nordwestdeutsche Philharmonie nicht
nur in zahlreichen Konzertmitschnitten des WDR, sondern auch auf mehr als 200
Schallplatten- und CD-Einspielungen.

www. nwd-philharmonie.de
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Die in München geborene Sopranistin Tanja Lea Eichler studierte Gesang in ihrer Heimatstadt an der Hochschule für Musik und Theater und an der Bayerischen
Theaterakademie August Everding. Seit 2009 arbeitet
sie mit Andrew Reid. Erste Bühnenerfahrung sammelte sie bereits während der Studienzeit, so z. B. als Königin der Nacht („Die Zauberflöte“) beim
Tollwoodfestival München oder als Donna Anna („Don
Giovanni“), im Münchner Prinzregententheater.
Gleich nach ihrem Diplom wurde sie an das Stadttheater Pforzheim verpflichtet. Seit 2004 arbeitet sie als freiberufliche Sängerin. Konzertreisen führten sie u. a. nach Österreich, Spanien, in die Schweiz und die USA.
Mehrfach wurde sie von der Staatsoper Hannover für „Reitzlers Reich der Operette“, „Wagenführers wunderbare Welt der Operette“ sowie den Opernball engagiert. Seit dem Jahr 2012 singt sie mit der Lothar Krist Hannover Big Band des
NDR.

Die Mezzosopranistin Monika Walerowicz schloss
1995 ihr Bratschenstudium und 1997 ihr Gesangs- und
Schauspielstudium mit Auszeichnung ab und promovierte 2001. Ihr Operndebüt gab sie 1999 an der
Staatsoper in Łódź als Dame der Lady Macbeth in
„Macbeth“. Daran schlossen sich Auftritte unter anderen an den Musikbühnen in Warschau, Stettin, Porto,
Linz und Kassel an. Ab der Spielzeit 2004/2005 war
Walerowicz festes Ensemblemitglied am Staatstheater
Kassel. Seit der Spielzeit 2009/2010 gehört sie dem Ensemble der Staatsoper Hannover an. Mit ihren wichtigsten Partien gastierte Monika Walerowicz an zahlreichen Opernhäusern im deutschsprachigen Raum, so als
Carmen in Koblenz, Linz, Mainz, Oldenburg und Trier, als Eboli in Linz, Nürnberg
und Wiesbaden, als Laura („La Gioconda“) in Kiel und als Isabella (in Rossinis „Die
Italienerin in Algier“) in Essen, Bonn und Karlsruhe. Die Künstlerin ist mehrfache
Preisträgerin nationaler und internationaler Gesangswettbewerbe, u. a. gewann
sie den 1. Preis beim Warschauer Internationalen Wettbewerb Moniuszko und
den 1. Preis beim Ada-Sari-Wettbewerb in Nowy Sącz.
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Der in Gießen geborene Tenor Jörn Eichler studierte
Gesang bei Prof. Hanno Blaschke und an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München.
Seit 2009 studiert er mit Andrew Reid. Von 2003 bis
2006 war er festes Ensemblemitglied am Landestheater Linz, wo er unter anderem den Fritz in „Die Großherzogin von Gerolstein“ sang; diese Rolle brachte ihm
2005 eine Nominierung als bester Sänger im Jahrbuch
der Opernwelt ein. 2006 wechselte er an die Staatsoper Hannover und im Sommer 2013 an das Deutsche
Nationaltheater Weimar. Im Sommer 2012 sang er in der Zomeropera Alden Biesen in der Operette „Die lustige Witwe“ den Camille de Rossillon. Jörn Eichler war
und ist des Weiteren in zahlreichen Kirchenkonzerten zu hören, unter anderem
mit Bachs Weihnachtsoratorium und Händels Messias.

Young-Myoung Kwon (Bass) studierte Gesang in Seoul
an der Yonsei Universität, an der SangMyung Universität und anschließend an der Opernschule der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt.
Meisterkurse besuchte er bei Theo Adam, Christoph
Prégardien und Renato Bruson. Er besucht seit 2005
die Liedklasse von Hartmut Höll und Mitsuko Shirai an
der HfM Karlsruhe. Erste Bühnenerfahrung sammelte
der Bass ab der Spielzeit 2003/04 am Staatstheater
Wiesbaden, am Stadttheater Regensburg und Staatsoper Hannover. Hier sang er u. a. Sarastro, Osmin, den Großinquisitor („Don Carlo“) und Banco („Macbeth“). 2010 belegte er im Wettbewerb um den Mendelssohn-Preis den 1. Platz. Er singt am Landestheater-Niederbayern als Sparapucile
(in Verdis „Rigoletto“), als Goffredo (in Bellinis „Il pirata“) und bei den Schlossfestspielen Schwerin 2014 als Zaccaria (in Verdis „Nabucco“).
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Stefan Vanselow erhielt seine erste musikalische Prägung im Dresdner Kreuzchor
und studierte anschließend
Chordirigieren und Kirchenmusik in Berlin und London.
Meisterkurse bei Eric Ericsson, Hellmuth Rilling, Simon
Halsey und Andrew Parrott
rundeten seine Ausbildung
ab. Heute leitet er neben
dem Hannoverschen Oratorienchor auch den Studiochor Bielefeld und ist Kirchenmusiker an der ChristusKirche Beckum sowie Lehrbeauftragter für Dirigieren an der Musikhochschule
Hannover. Darüber hinaus hat der Preisträger mehrerer internationaler
Dirigierwettbewerbe, dessen musikalisches Spektrum von Alter Musik in historischer Aufführungspraxis bis hin zu Uraufführungen reicht, bereits mit Ensembles
wie dem MDR-Rundfunkchor Leipzig, dem Rundfunkchor Berlin und dem RIASKammerchor zusammengearbeitet. Beim Leipziger Label querstand ist die CD
„Dass du ewig denkst an mich“ mit deutschen Volksliedern in neuen Sätzen erschienen, die er mit dem Kammerchor „cantamus dresden“ aufgenommen hat.
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Singen im Oratorienchor
Hat Ihnen unser Konzert gefallen? Singen Sie gerne?
Wir freuen uns über Verstärkung in allen Stimmgruppen.
Zurzeit proben wir dienstags von 19:15 bis 21:45 Uhr
in der Aula des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums,
Seelhorststr. 52, 30175 Hannover.
Die Schulferien sind probenfrei.
Kontakt:

Carolin Hempel: 0176-21 53 90 07

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.hannoverscher-oratorienchor.de

Unser nächstes Konzert

Samstag, 14. Dezember, 18 Uhr
Markuskirche Hannover
Nine Lessons and Carols
Weihnachtskonzert des Hannoverschen Oratorienchores mit Werken von
Bach, Reger, Britten u. a.
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Unser Dank gilt der Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft, die dieses Konzert
großzügig finanziell unterstützt.

Calenberg-Grubenhagensche
Landschaft
Der Hannoversche Oratorienchor e. V. wird vom Kulturbüro der Landeshauptstadt
Hannover institutionell gefördert.

Mit freundlicher Unterstützung von

Der Hannoversche Oratorienchor e. V.
ist Mitglied im Niedersächsischen Chorverband.
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