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Sehr verehrtes Publikum,
liebe Freundinnen und Freunde des Hannoverschen Oratorienchores,

es ist ein ganz besonderes Erlebnis, eine neue Komposition bei ihrer Entstehung
zu begleiten.
Textdichter und Komponist – die Eltern des Stückes – haben ihre Ideen meist
schon lange unter dem Herzen getragen, sie bewegt, ausgeformt, umgestaltet,
einiges auch wieder verworfen, bis sie die Partitur zum ersten Mal uns Interpreten – den Geburtshelfern – zeigen. Dieser Moment ist sehr spannend, zumal zu
diesem Zeitpunkt in vielen Fällen die Uraufführung bereits geplant ist. Wie ist das
neue Baby? Welchen Charakter hat es? Ist es seinen Geschwistern – früheren
Werken aus der Feder der Autoren – ähnlich? Welche Ansprüche stellt es an uns
Ausführende und an Sie, das Publikum? Was hat es uns zu sagen?
Es folgt dann ein Prozess des Kennenlernens, des Sich-vertraut-Machens. Eine Beziehung zwischen Werk und Ausführenden wächst, Fragen entstehen, Antworten
werden gesucht, Zustimmung, mitunter vielleicht auch Unverständnis oder Ablehnung bilden sich heraus, schwierige Passagen müssen immer neu geübt werden, Lieblingsstellen finden sich, Ohrwürmer haken sich fest.
Und dann rückt die Geburt – die Uraufführung – näher … Die Spannung steigt, wie
das neue Werk aufgenommen werden wird. Was wird der Komponist sagen,
wenn er sein Stück in der Generalprobe zum ersten Mal hört? Wie wird das Publikum reagieren? Und werden wir als Interpreten dem Werk gerecht werden?
Schließlich wird das Uraufführungskonzert untrennbar mit der Rezeptionsgeschichte des Werkes verbunden bleiben.
Schön, dass Sie gekommen sind, um gemeinsam mit uns zu erleben, wie eine
neue Komposition das Licht der Welt erblickt.
Als uns Matthias Drude vor zwei Jahren fragte, ob wir sein geplantes Pfingstoratorium „Vom Geist der Vielfalt“ uraufführen würden, waren wir sofort begeistert.
Damals konnten wir freilich noch nicht ahnen, welche Aktualität das Stück durch
die jüngsten politischen Entwicklungen bekommen würde: Wieder einmal stehen
wir angesichts wachsender Flüchtlingszahlen auch in Deutschland vor der Frage,
wie wir mit der Vielfalt von Sprachen, Kulturen und Lebensentwürfen in unserem
Land, in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft umgehen. Uns bewegt dieses
Thema sehr, und deshalb haben wir in einer Sammelunterkunft für Flüchtlinge in
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Hannover Menschen gefragt, was ihnen Vielfalt bedeutet und wo für sie Heimat
ist. Einige der Antworten können sie zwischen den Teilen des Pfingstoratoriums
hören und in einer kleinen Ausstellung im Kirchenraum sehen.
Der Geist Gottes spielt in der Bibel eine zentrale Rolle: Im biblischen Schöpfungsbericht schwebt er über dem Urchaos; Jesus verheißt ihn seinen Anhängern als
Tröster und Begleiter nach seinem Tod; er ergreift die Jünger am fünfzigsten Tag
nach Jesu Auferstehung wie ein Feuer. Der Geist Gottes ist zugleich auch der rote
Faden, der sich durch unser heutiges Programm zieht: Wolfgang Amadeus Mozart
schrieb seine Messe C-Dur KV 167 für den Sonntag Trinitatis, also das Fest der
Dreifaltigkeit aus Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist, das Christen auch am heutigen Tag – eine Woche nach dem Pfingstfest – feiern. Johannes Brahms’ Vertonung von Versen des 51. Psalms schließt mit den Worten „… und der freudige
Geist erhalte mich.“ Und im Mittelpunkt des Pfingstoratoriums von Matthias Drude steht die Spurensuche nach dem göttlichen Geist, der eindrucksvoll als ein
„Geist der Vielfalt“ interpretiert wird.

Wir wünschen Ihnen ein anregendes, erfüllendes und geistreiches Konzerterlebnis.
Ihr Hannoverscher Oratorienchor
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Zur Einführung

Mozarts Missa in C-Dur KV 167, komponiert im Juni 1773, gehört zu einer Reihe
von 12 kürzeren Messen, die der Komponist im Dienste des Erzbischofs von Salzburg für den gottesdienstlichen Gebrauch schrieb, in diesem Falle, wie der Beiname Trinitatis-Messe zeigt, für den Sonntag nach Pfingsten.
Eine Besonderheit, die das Werk von allen
anderen Mozart-Messen unterscheidet, ist
das Fehlen von Gesangssolisten; die vokale
Rolle fällt allein dem Chor zu. Ganz überwiegend ist diese Komposition des damals
Siebzehnjährigen geprägt von einer C-DurHeiterkeit, die sich nur stellenweise eintrübt, wenn der Messetext es nahelegt,
etwa beim „Crucifixus“. Das ruhige Tempo,
das Mozart hier, wie auch im „Sanctus“
und „Agnus Dei“, vorschreibt, ist eher die
Ausnahme in einem Werk, das den Messetext fast durchweg im Allegro-Schwung
vermittelt. Dabei hat der Chor eher längere Notenwerte zu singen, während die
Instrumente mit treibenden Achtel-Repetitionen, Akkordbrechungen, flinken Figuren und Läufen für ständige lebhafte Bewegung sorgen.
Der Chorpart ist überwiegend syllabisch-homophon angelegt, doch zeigt der junge Mozart, dass er auch die strengen Gesetze der Fugenkomposition beherrscht,
die er hier mehrfach als satztechnische Schlusssteigerung einsetzt, so im „Gloria“,
im „Credo“ und auch in dem die Messe beschließenden „Dona nobis pacem“.
Klaus Hagedorn
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Johannes Brahms schrieb die Motette „Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz“ im
Jahre 1860, im Alter von 27 Jahren. Als Textvorlage wählte er Verse aus dem
51. Psalm. Ihnen gab er eine dreiteilige musikalische Gestalt, die den
Kontrapunktiker Bach als Vorbild unschwer erkennen lässt, die ungeachtet des
kunstvollen Tonsatzes aber in ihrer ganz eigenen und unverwechselbaren
Klanglichkeit überzeugend romantisch ist.
Das einleitende Andante moderato hüllt den
Anfangstext in warm strömende G-DurKlänge, die getragen sind von den melodischen Linien eines kanonisch angelegten
fünfstimmigen Chorsatzes. In deutlichem Gegensatz dazu steht der 2. Teil, in dem Brahms
die flehentliche Bitte „Verwirf mich nicht von
Deinem Angesicht“ als Fuge von faszinierender kontrapunktischer Dichte komponiert:
das stark chromatisch geprägte g-MollThema ist – auch in der Form seiner Umkehrung und Vergrößerung – zusammen mit seinem gleichfalls chromatischen Gegenthema
fast durchgehend im polyphonen Geflecht der Chorstimmen präsent.
Im abschließenden Andante „Tröste mich wieder...“ kehrt Brahms zu den milden
G-Dur-Klängen des Anfangs zurück; auch hier führt er Ober- und Unterstimme kanonisch, im ungewöhnlichen Abstand einer Septime. Der zweite Textabschnitt
„... und der freudige Geist erhalte mich“ wird schließlich in ein lebhaftes Fugato
überführt, dessen fanfarenartig auftrumpfendes Thema in einer eindrucksvollen
Schlusssteigerung kulminiert.
Klaus Hagedorn
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Matthias Drudes Pfingstoratorium „Der Geist der Vielfalt“ ist bereits das vierte
Oratorium des Komponisten, das einem zentralen christlichen Fest gewidmet ist.
Es ist damit Teil eines groß angelegten Oratorienzyklus, der den Bogen von Weihnachten („Weihnachtsoratorium“, 1995/96) über Karfreitag („Für deine Ehre habe
ich gekämpft, gelitten. Stationen der Passion Jesu“, 2000) und Ostern
(„Auf-er-stehen. Osteroratorium“, 2009/10) bis eben zu Pfingsten, dem Fest der
Ausgießung des Heiligen Geistes und der Geburtsstunde der Institution Kirche,
spannt.
Mit Ausnahme des „Weihnachtsoratoriums“ stammen die Libretti des
Oratorienzyklus von Hartwig Drude, dem Onkel des Komponisten. In kongenialer
Weise setzen sich Onkel und Neffe in Text und Musik mit der biblischen Überlieferung auseinander und geben ihr eine neue, zugleich traditionsbewusste und moderne Deutung.
Hartwig Drudes erklärtes Anliegen als Textdichter ist es, die jahrtausendealten
biblischen Erzählungen theologisch und historisch fundiert in unsere Zeit zu übersetzen, wobei er immer wieder auch engagiert politisch Stellung bezieht. Über
sein Libretto zum Pfingstoratorium schreibt er, es suche „die Spuren der Wirkungen des ‚Geistes‘, wie sie die jüdisch-christlichen Grundschriften bezeugen, nachzuzeichnen und dabei der Richtung auf die ‚Spur‘ zu kommen, in die diese Zeugnisse heute weisen.“ Zentrales Motiv ist dabei der Gedanke, dass der Geist Gottes, der im Pfingstwunder die Jünger ergreift, für Vielfalt statt Uniformität, Toleranz statt Angst vor Fremdem, Zuhören statt Herrschen steht: „Vom ‚Geist‘ sprechen (und singen), wie ihn die biblische Überlieferung kennt und ehrt, heißt: von
seinen Wirkungen sprechen. Diese sind allemal vielfältig und schaffen Vielfalt.“
Das Geschehen beginnt mit einer Nahaufnahme der Wanderarbeiter auf der
Großbaustelle für den Turm zu Babel; die babylonischen Sprachenverwirrung – in
der Theologie seit alters als Gegenbild zu den in vielen Sprachen, aber doch verständlich redenden Jüngern am Pfingsttag gedeutet – wird dabei als göttlicher
Eingriff gegen Gleichschaltung und Monotonie interpretiert (Teil I: „Rettung“). Es
folgen die Verheißung des göttlichen Geistes durch Jesus von Nazareth (Teil II:
„Vermächtnis“) und schließlich das eigentliche Pfingstgeschehen, das von dem
Jünger Petrus, Maria Magdalena sowie Jakobus, dem Bruder Jesu und späteren
Leiter der Jerusalemer Urgemeinde, berichtet und ausgelegt wird (Teil III: „Geiststurm“).
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Hartwig Drude verschweigt nicht, dass Vielfalt gelegentlich auch als Zumutung
empfunden werden kann: Sie fordert Toleranz gegenüber den anders Denkenden,
anders Glaubenden, anders Lebenden. Dabei „erweist sich der ‚Geist‘ *…+ wiederum als eine Kraft, die *…+ Verstehen und Verständigung (‚Pfingsten‘) und so auch
ein begeistertes und begeisterndes Miteinander von sehr Verschiedenem in Freiheit ermöglicht.“
Kompositorisch nimmt Matthias Drude den Gedanken der Vielfalt auf, indem er
Anleihen aus zahlreichen Stilen in seine Musik einfließen lässt. So beginnt das
Oratorium höchst unerwartet für ein zeitgenössisches Werk: mit einem einstimmigen Choral in gregorianischer Tradition, unbegleitet vom Chor gesungen. Auch
im weiteren Verlauf sind immer wieder Choralbearbeitungen anzutreffen, die sich
teils deutlicher, teils verschleierter an barocken Vorbildern orientieren. Doch auch
ihre Entstehungszeit verleugnet die Komposition keineswegs: Nicht nur der Einfluss von Filmmusiken, der in den Melodramen des II. Teils deutlich zu hören ist,
sondern vor allem anspruchsvolle Rhythmik, herbe Dissonanzen, ein bisweilen in
Fragmente zerfallender musikalischer Fluss oder Passagen von expressionistisch
anmutender Aggressivität verweisen auf das 20. und 21. Jahrhundert. Die Harmonik überschreitet dabei jedoch nie die Grenzen der Tonalität, wenngleich sie diese
wiederholt bis zum Äußersten spannt. So ist die Musik in ihrem Grundgestus, ihrem Ausdruckswillen – und auch in Details wie der Verknüpfung verschiedener
Teile durch musikalische Erinnerungsmotive – vom Geist der Spätromantik geprägt, ist ihrem Wesen nach romantisch.
Dass der Komponist Matthias Drude sein Handwerk beherrscht, zeigt sich nicht
nur in der beziehungsreichen formalen Anlage und der brillanten Instrumentation, sondern auch in dem Umstand, dass der Schwierigkeitsgrad seiner Musik genau kalkuliert ist: Während der Chorpart für einen ambitionierten Laienchor gut
zu bewältigen ist, bergen die Partien der Gesangssoli und des Orchesters Herausforderungen, die nur Profis meistern können. Das Pfingstoratorium ist nicht im
Elfenbeinturm oder am Reißbrett entstanden, sondern für Menschen komponiert.
Dieser humanistische Grundzug macht ganz wesentlich die außergewöhnliche
Qualität von Matthias Drudes Musik aus, die sich auch dem Publikum beim ersten
Hören erschließen kann: Hier spricht einer, der verstanden werden will, ohne sich
anzubiedern, der Komplexes nachvollziehbar gestaltet, ohne zu verflachen, der –
in seinen eigenen Worten – „zum Nachdenken anregen und in gleicher Weise
emotional berühren“ möchte.
Stefan Vanselow
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Hartwig Drude (Jahrgang 1935) studierte
Theologie in Göttingen, Heidelberg und Basel
und promovierte zum Dr. theol. Nach einer
Tätigkeit als Pfarrer in Hannover arbeitete er
drei Jahrzehnte lang in der Leitung von Unternehmen der Jugend-, Alten-, Behindertenund Obdachlosenhilfe. Dabei entstanden
auch zahlreiche Veröffentlichungen zu den
Themen Armenhilfe, Geschichte der Diakonie
und zu Leitungsaufgaben in ‚Sozialleistungsunternehmen‘. In der Zusammenarbeit mit
seinem Neffen Matthias Drude schuf er Textvorlagen zu bislang vier Oratorien (Passion,
Schöpfung, Ostern, Pfingsten). Seit 2000 lebt er im Wendland.

Matthias Drude wurde 1960 in Dannenberg
geboren und studierte Schulmusik, Musiktheorie und Komposition bei Diether de la
Motte und Ulrich Leyendecker an den Musikhochschulen Hannover und Hamburg. Nach
Lehraufträgen für Musiktheorie an den Musikhochschulen Hannover und Lübeck wurde
er 1993 zum Dozenten und 2001 zum Professor für Musiktheorie an der Hochschule für
Kirchenmusik Dresden berufen. Seit 2001 ist
er zudem 1. Vorsitzender des Landesverbands
Sachsen im Deutschen Komponistenverband.
Zu seinem Œuvre gehören Kompositionen für
Chor, Orchester, Orgel, Posaunenchor, Klavier, Kammermusik und Lieder. Verschiedene CDs, u. a. des „Weihnachtsoratoriums“ (1995–96, Text: Dietrich Mendt,
musikalische Leitung: Christfried Brödel), dokumentieren sein kompositorisches
Schaffen, für das er auch diverse Preise und Auszeichnungen erhielt (u. a. das
Niedersächsische Nachwuchsstipendium 1989).
Weitere Informationen: www.drude.info; www.komponisten-in-sachsen.de
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Der Geist der Vielfalt wohnt in Ahlem
Ein Foto-Audio-Projekt von Jan Thönnessen (Fotos) und Andrea Rehmsmeier (Ton)

„Manchmal vermisse ich meine Heimat sehr. Und manchmal denke ich, dass ich
hier ein neues Zuhause gefunden habe. Deutschland, das ist für mich beides: Zuhause und nicht Zuhause.“

Das Schulgebäude ist der Mikrokosmos einer Welt, die in Aufruhr ist. Blicke erzählen von Lebensmut und Verletzlichkeit, auch wenn manche Sätze kaum zu verstehen sind. Kinder gehen schüchtern auf Abstand, und posieren wenige Sekunden
später voller Begeisterung vor der Kameralinse. Im ehemaligen Schulzentrum
Ahlem, das seit knapp zwei Jahren eine Flüchtlingsunterkunft ist, sind zurzeit etwa
280 Menschen untergebracht. Sie kommen aus Syrien, Pakistan und Afghanistan,
aus dem Irak und aus Ghana, aus dem Kosovo und vom Balkan, aus Georgien und
anderen Weltgegenden. Bis zu acht Personen schlafen gemeinsam in den früheren
Klassenzimmern, in der Turnhalle sind knapp 80 untergebracht. Eine gemeinsame
Sprache haben die Bewohner oft nicht, das Zusammenleben auf engstem Raum
funktioniert dennoch – irgendwie. Denn die Bewohner teilen ihre Lebenssituation:
Die lebensgefährliche Flucht aus ihrer Heimat haben sie hinter sich.
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Jetzt verbringen sie ihre Tage mit Warten: Warten auf einen Anhörungstermin in
der Asylbehörde, Warten auf ein Lebenszeichen von der Familie, Warten auf die
Gelegenheit, ein Zubrot zu verdienen. Auf irgendetwas, das einem unterbrochenen
Leben eine neue Richtung gibt.
Der „Geist der Vielfalt“, dem der Komponist Matthias Drude sein Pfingstoratorium
gewidmet hat, ist nirgendwo lebendiger als an Orten wie diesen. Als aktive Sängerin des Oratorienchors Hannover und ehrenamtliche Helferin für die Flüchtlingsunterkunft in Ahlem wollte ich den Alltag in dieser multikulturellen Vielfalt dokumentieren. So machten der Fotograf Jan Thönnessen und ich uns nach Ahlem auf, um
die Bewohner zu porträtieren – in dem, was uns Deutschen als fremd erscheint,
und in dem, was sich als erstaunlich vertraut entpuppt.
Wir baten sie, uns in ihrer Landesprache von ihrer verlorenen Heimat zu berichteten, um dort, wo der Sinn der Worte verschlossen bleibt, die Klangschönheit zu
entdecken. Wir suchten das Gespräch über das, über das niemand sich ein Urteil
erlauben kann, der es nicht selbst durchgemacht hat: vertrieben werden, alle vertrauten Menschen verlieren, ziellos unterwegs sein und sich durchschlagen in einer
Gesellschaft, deren Regeln man nicht kennt.
Und auch wir erfuhren, dass es keiner ausgefeilten Fremdsprachenkenntnisse bedarf, um eine gute Zeit zusammen zu haben. Es geht. Man muss irgendwie anfangen, dann geht es irgendwie weiter.
Unser besonderer Dank gilt Dorota Gorski für stundenlanges nächtliches Layouten!
Andrea Rehmsmeier
Weitere Informationen finden Sie auf Facebook unter „Ehrenamtliche Helfer für die
Flüchtlingsunterkunft in Ahlem“
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„I’m learning the language. When I’m looking for the pharmacy, I ask the peopleWo ist Apotheke? Do you understand me? Apotheke?”

Fotos: Jan Thönnessen

„Viele der afrikanischen Bewohner sprechen Arabisch – so wie ich. Aber ich höre
ihnen zu und denke: Das soll Arabisch sein? Ich verstehe kein einziges Wort.“
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Wolfgang Amadeus Mozart

Missa in C-Dur „Trinitatis-Messe“ KV 167
Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
den Menschen, die guten Willens sind.
Wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an,
wir rühmen dich.

Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.

Wir danken dir
um deiner großen Ehre willen:
Herr Gott, himmlischer König,
Gott, allmächtiger Vater,
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.

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.

Herr Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters,
der du trägst die Sünden der Welt:
erbarme dich unser;
der du trägst die Sünden der Welt:
nimm unser Gebet an;
der du sitzt zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.

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

Denn du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,
du allein bist der Höchste,
Jesus Christus.

Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Mit dem Heiligen Geist
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen.
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Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium 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 caelis.
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,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
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Ich glaube an einen Gott,
den allmächtigen Vater,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an einen Herrn, Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater:
durch den alles geschaffen ist,
der für uns Menschen
und zu unserem Heil
vom Himmel herabgestiegen ist
und Fleisch angenommen hat
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und Mensch geworden ist.
Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus;
hat gelitten und ist begraben worden
und ist am dritten Tag auferstanden
nach den Schriften
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seine Herrschaft wird kein Ende haben.
Und an den Heiligen Geist,
den Herrn, der lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.
Und an die eine heilige katholische
und apostolische Kirche.

Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Ich bekenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden
und erwarte die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen

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

Heilig, heilig, heilig
Herr Gott, Herrscher der Heerscharen.
Voll sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe.

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

Gelobt sei,
der da kommt im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe.

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

Lamm Gottes,
das du trägst die Sünden der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes,
das du trägst die Sünden der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes,
das du trägst die Sünden der Welt:
gib uns Frieden.
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Johannes Brahms

Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz
Andante moderato (Canon per augmentationen)
Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz
und gib mir einen neuen gewissen Geist.
Andante
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
Andante
Tröste mich wieder mit deiner Hülfe,
und der freudige Geist erhalte mich,
Allegro - Animato
und der freudige Geist erhalte mich.
(Psalm 51, 12–14)

Foto: Jan Thönnessen

„Ich habe meine Heimat vor fünf Jahren verlassen. Ich war in der Türkei, in Bulgarien und in Griechenland. Darüber zu reden, fällt mir schwer.“
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Matthias Drude

Vom Geist der Vielfalt
TEIL I: Rettung (1. Mose 11)
Choral:

Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Geschöpfe
und entzünd’ in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe,
der du in Mannigfaltigkeit der Zungen die Völker der ganzen Welt
versammelt hast zur Einigkeit des Hörens. Halleluja, Halleluja.

Sprecher:
Sie kamen von Osten und von Süden
auf der Flucht vor Armut und Unterdrückung
aus vielen Ländern und mit noch mehr Sprachen.
Die Nachricht vom Bau einer beispiellos großen Stadt
im Zweistromland hatte manchen angelockt.
Die meisten aber waren mit Gewalt herbeigezwungen,
um harter Sklavenarbeit unterworfen zu werden.
Die, die all das überlebten,
haben es benannt:
Chor:
Was wartete auf uns
am Ende langer Wanderschaft?
Nicht die ersehnte Freiheit,
nein: Leben am Rande,
geduldet, nicht geliebt,
argwöhnisch betrachtet
und überwacht.
Sprecher:
Sargon der zweite, Großkönig in Assyrien, war es,
der dies Projekt verfolgte.
Doch steht sein Fall und was die Bibel an Erinnerung daran bewahrte,
für alle Tyrannen dieser Welt vor und nach ihm,
für Diktatoren, Unterdrücker und Ausbeuter,
für maßlose Herrscher, denen Menschen
und Menschenrechte wenig bedeuten.
Angst, die sie haben, und Angst, die sie verbreiten,
Gewalt, die sie fürchten, und Gewalt, die sie üben,
Ausspähen mit allen Mitteln und Kontrollen sind ihr Handwerk.
Hart erkämpfte Freiheitsrechte betrachten sie als Störung.
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Tenor (der Großkönig):
Hier gilt nur eine Rede, nur mein Wille.
Dem muss sich alles unterordnen:
Menschen, Sprachen, Schriften,
Träume und Erinnerungen.
Chor:
Wir aber wollten sprechen, singen, dichten –
in unsrer Sprache.
Wir wollten lachen, weinen,
unsere Geschichten erzählen,
von unsrer Sehnsucht sagen –
in unsrer Sprache.
Doch wer wollte davon etwas hören?
(hiernach werden die gleichen Worte in verschiedenen Sprachen
nochmals einzeln oder in Gruppen gesprochen)
Tenor (der Großkönig):
Was kümmert’s mich?
In meinem Reich bestimme allein ich,
was gesagt und was geschrieben werden darf.
Die große Stadt,
die Festung mitten in ihr und der hohe Turm,
Prachtbauten, Tempel und Paläste überall,
ihre Anzahl, ihre Maße –
sie machen meinen Herrschaftswillen sichtbar.
Sie spiegeln gar den Kosmos wider,
über den zu herrschen
die Götter meines Landes mir auftragen haben.
So will ich mir für immer einen Namen machen.
Choral:
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Torheit und Ruhmsucht brüsten
sich frecher jetzt als je;
darum musst du uns rüsten
mit Gaben aus der Höh.
Du musst uns Kraft verleihen,
Geduld und Glaubenstreu
und musst uns ganz befreien
von aller Menschenscheu.

Bariton:
Gott wurde zornig und griff ein.
Er fuhr herab,
vertrieb und zerstreute sie in alle Welt:
die Architekten, Aufseher und Antreiber,
Höflinge des großen Königs nicht anders
als die Sklaven, Arbeiter und Handlanger
mit dem Schrei nach Freiheit im Herzen.
Sprecher:
Der große Bauplatz aber blieb zurück –
bis heute nie vollendet.
Biblische Erzähler nannten ihn später:
‚Babylon‘, ‚Ort der Verwirrung‘.
Verwirrt wurden hier jedoch allein Weltherrschaftsträume.
Chor:
Wie konnten wir darin denn eine Strafe sehen?
Dies galt doch nur den Plänen des Tyrannen –
nicht uns und unsern Sprachen.
Sie wurden gerettet,
und wir mit ihnen.

„Es ist schön, mit so vielen verschiedenen
Menschen zusammenzuleben.
Das tut mir gut.“
Foto: Jan Thönnessen
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Sopran:
Du, schöpferische Macht,
verachtest Größenwahn und Großmachtstreben.
Dir sind Kulturen, Sprachen,
Vielfalt und Schönheit aller Art kostbar.
Einzig bist allein Du.
Du siehst all die Zerstörung
und die Unterdrückung,
die wir, die Erben alter Herrschsucht,
unverändert anrichten:
tägliches Artensterben,
Tod bedrohter Völker und Sprachen,
millionenfache Ausbeutung
durch Billiglöhne und
lebensgefährliche Arbeitsbedingungen –
Frauenarbeit, Kinderarbeit, Sklavenarbeit –,
freiheitsberaubt, erzwungen und bewacht.
Du aber siehst die Opfer,
hörst Sprachen und Gesänge,
mit denen sie nach Freiheit und nach Würde rufen.
Du willst, dass auch wir sie sehen,
für sie sprechen und für ihre Rechte eintreten.
Dich rührt es an, wenn wir sie hören
und einstimmen in ihren Ruf nach Freiheit.
Darin bist Du selbst gegenwärtig.
So dürfen wir Dich suchen, achten und erwarten.
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TEIL II: Vermächtnis (Lk 3f.; Joh 20)
Sprecher:
Es trat ein Mensch auf,
der sprach anders als alle –
klug, nicht gelehrt.
Er sprach so unmittelbar zu uns,
dass wir noch heute aufhorchen
und uns gemeint, getroffen fühlen.
Choral:

Du, Herr, hast selbst in Händen
die ganze weite Welt.
kannst Menschenherzen wenden,
wie dir es wohlgefällt;
so gib doch deine Gnad
zu Fried und Liebesbanden,
verknüpf in allen Landen,
was sich entfremdet hat.

Sprecher:
Als viele sich im Jordan taufen lassen,
ist auch er darunter.
Der Himmel geht auf über ihm,
und Gottes Geist steigt auf ihn nieder
lebendig, schwebend, einer Taube ähnlich –
Zeichen göttlichen Wohlgefallens.
Nun kann er sagen:
Bariton (Jesus):
Der Geist des Herren ist auf mir,
denn er hat mich gesandt,
Armen Bürgerrechte zuzusprechen
und denen, die nicht weiterwissen –
bedrückt von übermächtigen Verhältnissen,
gelähmt von eigner Angst –
Befreiung anzusagen,
Zuversicht und Widerstandskraft zu stärken.
Ein Jahr, in dem Gott Gnade gibt, bricht an.
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Sopran:
So sprichst du, Jesus,
sammelst und begeisterst viele.
Doch deine Worte wie auch deine Taten,
dein Heilen Kranker,
dein Zuspruch für Verzweifelte
und deine Tischgemeinschaft
mit Hungerleidern und mit Ausgestoßenen –
sie stoßen auch auf Widerspruch,
auf Neid und Abwehr,
ja, auf den Wunsch, dich zu beseitigen.
Du aber sehnst dich nach Gefolgschaft.
Choral:

Er sprach zu mir: ‚Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;
ich geb mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;
denn ich bin dein, und du bist mein,
und wo ich bleib, da sollst du sein,
uns soll der Feind nicht scheiden.‘

Sprecher:
Dennoch bleiben selbst seine Freunde unsicher,
sind hin- und hergerissen
zwischen Hoffnung auf künftigen Lohn und Furcht.
Doch dann, nach seinem Kreuzestod, geschieht es:
als sie sich wieder ganz in ihre Angst zurückgezogen hatten
und hinter verschlossenen Türen saßen,
unfähig, sich zu bewegen, –
da tritt er selbst in ihre Mitte.
Er spricht sie an,
gibt ihnen sein Vermächtnis zu erkennen.
Er bläst sie an
wie man ein Feuer anbläst,
so dass es heißer, heller aufflammt.
Sie sind seine Glut.
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Bariton (Jesus):
Friede mit euch.
Und nochmals: Friede sei mit euch –
ein Friede, mächtiger
als Selbstüberhebung und Verzweiflung.
Ihr seid es nun,
in deren Tat und Wort Gott gegenwärtig ist.
Ihr seid die Wohnung seines Geistes.
Nehmt sie an, seine Inspiration.
Sopran (Joel 3,1f.):
Erwartet Gottes Lebensatem,
dass Mut und Liebe euch entflammen,
Alt und Jung Zukunft sehen.
Was euch auch unterscheidet –
Mann- oder Frausein,
Herr- oder Knechtsein,
arm oder reich –
Es hat nicht länger Geltung über euch und
Macht.

Chor:
Gottes Geistesmacht,
sie ist es, die uns Wert und Würde gibt.
Die uns zu Schwestern und Brüdern
macht,
sie ströme in uns ein,
mache uns mündig
und mache uns frei.

Foto: Jan Thönnessen

„Bei uns in Ghana wohnen die Menschen noch enger zusammen als hier im Flüchtlingswohnheim. So viele Menschen, und alle kümmern sich wunderbar um mich und
meine Kinder.“
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TEIL III: Geiststurm (Apg 2)
Sprecher:
Tausende waren versammelt
in der Tempelstadt Jerusalem –
Einheimische, Pilger zum Frühjahrsfest und Fremde von weither.
Selbst Jesus-Anhänger hatten sich wieder hervorgewagt.
Als nun so viele beieinander waren,
geschah das Unerhörte:
Tenor (Petrus):
Ein Brausen wie von Sturmwind
fuhr mächtig über uns hin.
Wie Lauffeuer griff es um sich,
teilte sich auf
und fuhr in uns hinein.
Es brannte in uns:
jede und jeder fühlte sich gemeint, gepackt,
wie grundverschieden wir auch waren.
Staunend erfuhren wir:
Die Vielzahl unsrer Sprachen ist kein Hindernis,
nicht für die Hörenden, nicht für die Sprecher.
Sie ist ein Reichtum.
Sopran (Maria Magdalena):
Was geht hier vor?
Ist es, was Jesus
uns auftrug zu erwarten?
Ist es sein Geist,
der uns so in die Glieder fährt,
so Viele eint im Hören und Verstehen?
Chor:
Nun soll uns künftig nichts mehr daran hindern,
zu suchen und zu fragen,
zu zweifeln und zu glauben und zu hoffen.
Denn Gottes Geist weht ohne Schranken.
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Tenor (Petrus):
Sein Geist kommt uns nah in den Fremden
und geht, wenn sie vertrieben werden.
Nicht in Machthabern und Amtsträgern ist er gegenwärtig,
sondern in Grenzgängern und Geringen.
Nicht in ungewisser ‚Spiritualität‘ ist er zu finden,
sondern im Gebet und in geduldigem Hinhören.
Denn wir sind der Ort seines Wirkens.
Er sucht uns,
unsre Aufmerksamkeit und unser Hören,
unser Denken, Beten, Handeln.
Sopran (Maria Magdalena):
Wir sehen uns als Teile,
nicht als das Ganze,
beenden unsre Kriege um den Glauben.
Glaube ist Weg, nicht letzte Wahrheit.
Und wir beenden unsre Kriege
um geistlose Werte
wie „Besitz“ und „Energie“.
Sie töten, was Gott rettete:
Leben in Vielfalt.
Gewalt vernichtet Vielfalt.
Das ist ihr Ziel.
Sie schürt den Hass,
den sie dann „Terror“ nennen.
Beenden wir nun auch den Kampf
gegen die uns geschenkte Möglichkeit,
Zuneigung zu Menschen gleichen
Geschlechts zu empfinden.
Sie ist kostbarer Teil der Schöpfung.

Chor (der Eiferer):

Wir glauben an Geschriebenes.
Buchstaben sind uns ehernes Gesetz.
Unsere Macht wächst
aus der Sorge vieler
um Bequemlichkeit und Sicherheit.
Vielfalt ist Last.
Wir rotten aus, was uns nicht passt.
Totale Überwachung geht uns
über Recht und Würde.
Vertrauen gilt uns wenig.
Wir kontrollieren alles und überall.
Pfui über die,
die solches denken, fühlen!
Wir wollen nichts von solcher
‚Schöpfung‘ wissen.
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Bariton (Jakobus):
So lasst uns miteinander aufstehn,
aufbrechen in die Freude an der Vielfalt,
in dankbar staunende Bewunderung der Gaben Gottes!
Lasst uns aufhören,
immer neues Werkzeug zu ersinnen,
das uns Wissen und Macht über andere verschaffen soll.
Lasst uns Abschied nehmen von krankhaftem Allmachtswahn.
Lasst uns vielmehr beginnen zu verstehen:
Nicht an den andern liegt es,
nein, an uns.
Wir sind das Werkzeug,
Geliebte Gottes,
mit seinem Geist unendlich reich beschenkt.
Choral:
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Komm, Heiliger Geist, Herre Gott,
erfüll mit deiner Gnaden Gut
deiner Menschheit Herz, Mut und Sinn,
dein brennend Lieb entzünd in ihn’.
O Herr, durch deines Lichtes Glanz
zum Glauben du versammelt hast
das Volk aus aller Welt Zungen.
Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen.
Halleluja, Halleluja.
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Susanna Pütters wurde in Krefeld geboren. Parallel zu ihrem Theologie- und Kirchenmusikstudium studierte sie an der
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
Gesang. Zu den Dirigenten, mit denen sie
arbeitete, gehören Stefan Soltesz, Julia
Jones, Roger Epple, Marcello Viotti, Reinhard Goebel und Hans-Christoph Rademann. Sie sang u. a. mit dem Dresdner
Kreuzchor, mit dem Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo, beim Fest Alter Musik im Erzgebirge, bei der Bachwoche
in Ansbach und beim Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd. Zu
den zahlreichen Partien des klassischen Opernrepertoires, die sie bisher verkörperte, gehören Pamina (Die Zauberflöte), Susanna (Le Nozze di Figaro), Micaëla
(Carmen), Tatjana (Evgeny Onegin), Agathe (Der Freischütz), Madame Lidoine (Les
Dialogues des Carmélites), Frau Fluth (Die lustigen Weiber von Windsor) sowie
Elsa (Lohengrin). Für ihre Darstellung der Elsa wurde sie 2012 zur Sängerin des
Jahres nominiert. 2014 hat sie am Theater Koblenz ihr Debüt als Salome gegeben.
Aufgewachsen in einer musikalischen Familie,
wurde Gevorg Hakobjan früh an die Musik
herangeführt. Bereits seit seinem neunten
Lebensjahr trat er regelmäßig auf verschiedenen
Bühnen auf. Der lyrische Tenor begann seine
Ausbildung am IVAK Delfzijl und wurde später am
ArtEZ Konservatorium in Zwolle von Felix
Schoonenboom unterrichtet. Am Amsterdamer
Konservatorium hatte er Unterricht bei Pierre
Mak; 2013 schloss er an der Dutch National Opera
Academy bei Raymond Modesti und Ira Siff seine
Masterausbildung ab. Gevorg Hakobjan besuchte Meisterkurse bei Nelly
Miricioiu, David Parry, Ruggero Raimondi, Dennis O’Neill und William Matteuzzi.
In der Saison 2013/14 gehörte der Tenor zum Ensemble der Jungen Oper
Hannover und wirkte u. a. in den Produktionen „Krawall“, „Die Schöne und das
Biest“ und „Kannst du pfeifen, Johanna“ mit. Seit der aktuellen Saison ist er
Ensemblemitglied der Staatsoper Hannover und steht u. a. in der Neuinszenierung
„Die Fledermaus“ als Dr. Blind auf der Bühne.
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Der amerikanische Bariton Brian Davis erhielt seine
Gesangsausbildung am Bowling Green College of
Music sowie am Boston Conservatory of Music. Seit
seinem Debüt an der Metropolitan Opera (1999 als
Melot in „Tristan und Isolde“ unter der Leitung von
James Levine), wo er bis heute regelmäßiger Gast
ist, gehört er zu den führenden Sängern seines Faches in Nordamerika. Er stand auf den Opernbühnen zahlreicher amerikanischer Städte, darunter
Chicago, Miami, Dallas, Pittsburgh, Detroit sowie
Montréal, gastierte am Hong Kong Arts Center und
arbeitete er mit Dirigenten wie Daniel Barenboim, Plácido Domingo und Lorin
Maazel. Zu seinem Repertoire gehören Partien wie Don Giovanni, Graf Almaviva
und Gianni Schicchi. Sein Europa-Debüt 2006 in Hannover als Jago in Verdis
„Otello“ erregte auch überregional Aufsehen. Seit der Spielzeit 2007/08 ist er Ensemblemitglied der Staatsoper, wo er u. a. als Escamillo („Carmen“), Pentheus
(„Die Bassariden“), Captain Balstrode („Peter Grimes“), Pizarro („Fidelio“) sowie
als Macbeth in Verdis gleichnamiger Oper zu hören war. In der aktuellen Spielzeit
übernimmt Brian Davis in der Neuinszenierung von Puccinis „Tosca“ die Partie des
Scarpia und in der Wiederaufnahme des „Don Giovanni“ erneut die Titelpartie.
Aufgewachsen in der Hannoveraner Südstadt, trat
Roger Cericius 1978 in den Knabenchor Hannover
ein und bereiste als Sopranknabe und später als
Tenor die halbe Welt. Nach dem Studium der Sozialwissenschaften kam er zum NDR, zunächst als
Reporter und Moderator, dann als Kulturredakteur in Hamburg und schließlich als Referent für
Öffentlichkeitsarbeit im NDR Landesfunkhaus
Niedersachsen. 2006 wechselte er zur Unternehmenskommunikation VGH Versicherungen. Sein
ehrenamtliches Engagement gilt der kulturellen
Vielfalt der Landeshauptstadt Hannover. Seit 2001
veranstaltet Roger Cericius mit der Internationalen A-cappella-Woche Hannover
eines der bedeutendsten Festivals dieser Art in Europa. Er hat zahlreiche Kulturprojekte konzipiert, darunter das erste norddeutsche Hörbuch- und Hörspielfestival „Lausch“.
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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, Hans-Herbert Jöris, Martin
Brauß, Christian Fischer sowie Peter Francesco Marino. Seit 2012 wird er von Stefan Vanselow geleitet.
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“ sowie diverse Uraufführungen auf dem Programm. Zudem geht der Chor regelmäßig auf Konzertreisen, zuletzt 2008 nach
Rouen, 2011 nach Perpignan (Partnerstädte in Frankreich) und 2014 nach Aachen.
Mit dem heutigen Konzert verabschiedet sich Stefan Vanselow, der sich seit April
dieses Jahres als Kirchenkreiskantor in Hameln neuen beruflichen und musikalischen Herausforderungen stellt, vom Hannoverschen Oratorienchor. Die künstlerische Leitung des Chores wird zum Sommer 2015 neu besetzt.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite
www.hannoverscher-oratorienchor.de
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Mitglieder des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover
Das Orchester des heutigen Konzerts besteht aus Mitgliedern des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover und der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung des Konzertmeisters der Staatsoper Hannover, Michael Wild. Neben ihren
Diensten in der Staatsoper Hannover und beim NDR spielen die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten immer wieder auch in kleineren Formationen zusammen. Durch die variable Anzahl und die Vielzahl der zur Verfügung stehenden
professionellen Musiker können sie bei nahezu jeder Gelegenheit und in jedem
Genre musizieren – von Barock- über Salonmusik bis hin zu großen orchestralen
Werken.

Stefan Vanselow, Jahrgang 1980, erhielt
seine erste musikalische Prägung im
Dresdner Kreuzchor und studierte anschließend Chordirigieren und Kirchenmusik in Berlin und London. Meisterkurse bei
Eric Ericson, Hellmuth Rilling, Daniel Reuss,
Simon Halsey und Andrew Parrott rundeten seine Ausbildung ab. Nach Stationen
als Chorleiter und Kirchenmusiker in Bielefeld und Beckum ist er seit April dieses Jahres als Kreiskantor in Hameln tätig. Zudem unterrichtet er als Lehrbeauftragter für Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Darüber hinaus hat der Preisträger internationaler
Dirigierwettbewerbe, dessen musikalisches Spektrum von Alter Musik in historischer Aufführungspraxis bis hin zu Uraufführungen reicht, mit diversen Rundfunkchören und professionellen Orchestern zusammengearbeitet und Choreinstudierungen für René Jacobs, Andrew Manze, Eivind Gullberg Jensen, Bruno Weil, Jun
Märkl und Howard Arman übernommen.
Wegen des Umfangs seiner neuen Stelle in Hameln verabschiedet sich Stefan
Vanselow im heutigen Konzert nach dreieinhalb Jahren intensiver Arbeit als
künstlerischer Leiter schweren Herzens von seinem O-Chor.
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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
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Der Hannoversche Oratorienchor (Städtischer Chor) e. V. wird vom Kulturbüro der
Landeshauptstadt Hannover institutionell gefördert.

Unser Dank gilt darüber hinaus der Stiftung Niedersachsen sowie dem Musikland
Niedersachsen, die die Uraufführung des Pfingstoratoriums von Matthias Drude in
besonderem Maße finanziell unterstützt haben.

Mit freundlicher Unterstützung von

Der Hannoversche Oratorienchor (Städtischer Chor) e.V.
ist Mitglied im Niedersächsischen Chorverband

sowie im Verband Deutscher KonzertChöre e.V.
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