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Einführung in das Werk
Gottfried August Homilius (1714 – 1785)

Ergreifet die Psalter

Homilius wurde 1714 in Sachsen geboren, studierte Jura in Leipzig und war dort
musikalischer Schüler Johann Sebastian Bachs. 1742 wurde er als Organist
der Dresdener Frauenkirche angestellt und wurde schließlich Kreuzkantor und
Musikdirektor der drei Dresdener Haupkirchen, ein Amt, das er bis zu seinem
Tode im Jahr 1785 inne hatte. Seine Hauptwirkungsstätte war jedoch nicht die
Kreuz- sondern die Frauenkirche, da die Kreuzkirche 1760 im Siebenjährigen
Krieg durch preußische Artillerie komplett zerstört und der Neubau erst nach
seinem Tod wieder eingeweiht wurde.
Homilius hat unter anderem 180 Kirchenkantaten hinterlassen. Seine
Kompositionen waren zu ihrer Zeit sehr beliebt und weit verbreitet.
Die Kantate "Ergreifet die Psalter", die heute im Konzert aufgeführt wird, hat
als Textgrundlage den Einzug Jesu in Jerusalem (nach Matthäus 21, 1-9).
Gleichzeitig nimmt die Kantate Bezug auf Psalm 24 ("Machet die Tore weit und
die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe!"). Auf Psalm 24
geht auch die dialogische Form des Eingangschores zurück ("Wer ist der König
der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig."), die Homilius vermutlich zu der
ungewöhnlichen doppelchörigen Anlage bewogen haben wird. Der Chor mit
seiner Textbotschaft wird durch den völlig überraschenden A-capella-Anfang
sehr plastisch in Szene gesetzt. Ein zweiter (einchöriger) Jubelchor beschließt
die Kantate. Zwischen den beiden Chören stehen lediglich ein Rezitativ und
eine Arie. Das Rezitativ mahnt zur Buße, die virtuose Sopranarie fordert zur
Anbetung und Nachfolge Christi auf.
Die doppelchörige Anlage, die Homilius in mehreren Kompositionen wählte,
könnte auch durch die günstigen räumlichen Möglichkeiten in der Dresdener
Frauenkirche angeregt worden sein.
Sebastian Osswald
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John Rutter (*1945)

Mass of the Children
Rutters Musik wird durchaus zwiespältig rezipiert und rezensiert. Der Stilmix
mit Elementen aus traditioneller abendländischer Kirchenmusik und aus der
amerikanischen Unterhaltungsmusik stellt den ambitionierten Zuhörer oft
vor eine Gewissensfrage: Ist das jetzt Kunst oder Kitsch? Zweifellos gehört
Rutter – trotz oder gerade wegen dieses Spagates – gegenwärtig zu den
bedeutendsten und populärsten Komponisten von Chor- und Kirchenmusik. „Für
Rutter ist denn auch seine Tonsprache keine Anbiederung an kommerziellen
Geschmack, sondern sie entspricht seinem Bedürfnis, melodisch und
harmonisch inspirierte Musik zu komponieren...“ (Harenberg Chormusikführer).
Lyrische, eingängige Melodik mit Ohrwurmcharakter und Schmelzgarantie,
farbenfrohe, abwechslungsreiche und oft überraschende Harmonik, rhythmische
Experimentierfreude und hervorragende, effektvolle Instrumentation in der
Orchesterbegleitung – durch die äußerst souveräne und originelle Verwendung
dieser „Zutaten“ erreicht Rutter nicht nur einen unverkennbareren Personalstil,
sondern auch so manch seliges Seufzen und fröhliches Fußwippen bei den
Zuhörern und den Chorsängern!
Das Kyrie beginnt sogleich mit einem fanfarenartigen Ruf des Kinderchores:
Erwache, meine Seele, und nutze den Tag! Die dreiteilige Anlage des
Messetextes wird auf die Chöre verteilt: Das „Kyrie Eleison“ singt der große
Chor in schwungvoll wiegender Melodik, das „Christe Eleison“ des Kinderchores
ist ein kontrastierender Einschub mit mixturähnlichen dreistimmigen
Akkordrückungen.
Auch im Gloria beginnt der Kinderchor, hier mit einem fröhlichen Thema im
5/4-Takt, das refrainartig wiederkehrt und den Satz mit einem fulminanten Amen
beendet.
Das Sanctus startet zunächst ruhig, steigert sich aber in allen musikalischen
Parametern bis zum Höhepunkt im „Hosanna“, bevor der Kinderchor die
dramaturgische Farbe mit einem terzenseligen „Benedictus“ verändert und
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mit einem zarten Aufgreifen der Sanctus-Thematik des Anfangs den Satz
beschließt.
Das Agnus Dei greift mit seinem Mittelteil „Kleines Lamm“ den Messetext auf,
betrachtet ihn aber durch eine „kindliche“ Brille. Auch musikalisch wird dieser
Gegensatz dargestellt, wenn der große Chor flehend-chromatisch beginnt, der
Kinderchor in weit ausladender Dur-Melodik das Geschehen aber aus seiner
Perspektive betrachtet.
Das Finale vereint in kunstvoller Form sowohl originale und hinzugefügte
Texte, als auch alle beteiligten Ensembles: Großer Chor, Kinderchor, Solisten
und Orchester gestalten den eher ruhigen Schlusssatz abwechselnd oder
gleichzeitig. Über dem gleichmäßig dahinlaufenden homophonen Satz des
großen Chores (Agnus Dei) erscheint – durch die metrische Verschiebung quasi
aus dem Off – die einfache Choralmelodie des Kinderchores (Ehre sei dir, mein
Gott) und vereint die Bitte um Frieden mit dem Lobpreis Gottes.
Dr. Matthias Stubenvoll, Nürnberg
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Texte
Gottfried August Homilius (1714 – 1785)

Ergreifet die Psalter

1. Coro
Ergreifet die Psalter, ihr christlichen Chöre,
besingt den Messias, den Retter der Welt.
Dort kömmt er voll Demut.
Wer kömmt dort?
Dort kömmt er voll Demut, der König der Ehre.
Wer ist dieser König der Ehre?
Der Vater der Menschen.
Wer ist dieser König der Ehre?
Der Vater der Menschen, der göttliche Held.
Du bist es, Jehova.
Der König der Ehre, der Vater der Menschen, der göttliche Held.
Du bist es, Jehova, wir machen dir Bahn.
Ja, komme, Beherrscher unzählbarer Heere, wir nehmen die Psalter
und beten dich an.
Ergreifet die Psalter, ihr christlichen Chöre,
besingt den Messias, den Retter der Welt.
Ja komme, Beherrscher unzählbarer Heere.
Besingt den Messias, den Retter der Welt.
Wir nehmen die Psalter und beten dich an.
2. Recitativo (Tenor)
Wohl dem, der länger nicht bei Sündern sich verweilet und von Verbrechen
sich entfernt; wohl dem, der Jesu hier entgegen eilet, und seinen Fußsteig
gehen lernt. Er kömmt, bestreut den Weg mit frischen Palmen, und jauchzt ihm
königliche Psalmen. Kann wohl ein Geist, sich Jesu nicht zu freun, so fühllos
sein?
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3. Aria (Sopran)
Fallt vor ihm hin im heiligen Kleide, eröffnet euer Herz der Freude, und preist
den Herrn! Er hat sein Reich nun angefangen, geht, euren König zu empfangen,
und dient ihm, dient ihm gern!
4. Coro
Dir, König der Ehren, frohlocken die Lieder, die Lieder der frohen und
christlichen Welt. Vertilge die Feinde und stärke die Brüder und schütze dein
Erbe, du göttlicher Held!

John Rutter (*1945)

Mass of the Children
1. Kyrie
Wach auf, o Seel', bei Sonnenlicht, erfülle nun des Tages Pflicht; Wirf Träges
ab, steh freudig auf und bring dem Morgen Opfer dar. Tilg' ungenutzt vergang'ne
Zeit, als wär's der Letzte, leb' den Tag; Bring deine Gaben stets voran; Sei bereit
für den großen Tag.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
2. Gloria
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Ehre sei Gott in der Höh' und Frieden auf Erden.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
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Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui
tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu Christe, Cum
Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
3. Sanctus and Benedictus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Hosanna! Pleni sunt caeli
et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna!
Sanctus, Sanctus, Sanctus.
4. Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Kleines Lamm, wer schuf dich? Weißt du, wer dich erschuf? Gab dir Leben und
nährte Dich, an dem Fluss und auf der Weid'?
Kleidete dich wundervoll, sanftes Kleid, so weich und hell. Gab dir solchen
zarten Klang, der die Täler jubeln lässt: Kleines Lamm, wer schuf dich? Weißt
du, wer dich erschuf?
Kleines Lamm, ich sag's dir. Er wird nach dir genannt, denn er nennt sich selbst
ein Lamm. Er ist sanft und er ist mild, er wurd' selbst ein kleines Kind: Ich ein
Kind und du ein Lamm, wir sind nach ihm genannt. Kleines Lamm, Gott segne
dich.
Miserere nobis.
5. Finale
Lord, open thou mine eyes that I may see thee; Lord, open thou my lips that I
may praise thee; Lord, open thou my heart that I may love thee, serve thee with
joy, fear none above thee.
Christ be my sword and shield, my strong defender; Christ be my light and my
Redeemer. Lord, be with me this day in each endeavour; Lord, keep my soul
with thee now and for ever.
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Dona nobis pacem.
Christ, be my guide today, my guide tomorrow; Christ in my days of joy, my days
of sorrow; Christ in the silent hours when I lie sleeping, safe in his holy angels'
keeping.
Christ be within the hearts of all who love me; Christ all around, and Christ
above me. Christ in my thought and prayer and my confessing; Christ, when I go
to rest, grant me your blessing.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Ehre sei dir, mein Gott, heut Nacht für all den Segen deines Lichts; Halt mich,
beschütz mich, Herr der Herrn, unter deinen allmächt'gen Flügeln.
dona nobis pacem.
Lobt Gott, von dem nur Segen fließt, lobt ihn, Geschöpfe der Erde, lobt ihn ihr
himmlischen Heerschar'n, lobt Vater, Sohn und Heil'gen Geist.
dona nobis pacem.
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Ausführende
Nelly Palmer – Sopran
Isolde Ehinger – Alt
Ingo Wackenhut – Tenor
Markus Lemke – Bass

KinderKANTOREI
JugendKANTOREI
Junge Kantorei
KANTOREI Vogelstang
Heidelberger Kantatenorchester

Sebastian Osswald – Gesamtleitung
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Förderverein Kirchenmusik Vogelstang

Als Mitglied im Förderverein Kirchenmusik Vogelstang e.V. unterstützen
Sie direkt die KANTOREI Vogelstang, ganz besonders die Aufführungen in
den Gottesdiensten (wie an Karfreitag, bei Kantatengottesdiensten oder an
Weihnachten). Und Sie unterstützen unsere Kinder- und Jugendchorarbeit und
viele Projekte rund um unsere Kirchenmusik, wie z. B. die Anschaffung einer
Truhenorgel oder eines Digitalpianos. Werden Sie Mitglied!
Sylvia Vogel-Zaiß (Vorsitzende des Fördervereins)
Telefon: 0621 / 704011 (Ev. Pfarramt)
E-Mail: foerderverein@kirchenmusik-vogelstang.de
www.kirchenmusik-vogelstang.de

Stiftung Jubilate

Um die Kantorenstelle und die Arbeit des Kantors auch langfristig zu sichern,
wurde 2015 die "Stiftung Jubilate" gegründet. Die von der badischen
Landeskirche mit einem Preis ausgezeichnete Stiftung verfügt bereits über
138.000,- Euro Stiftungskapital und hilft schon jetzt bei der Finanzierung
der Kantorenstelle und unterstützt größere Aufführungen der KANTOREI
Vogelstang. Werden auch Sie Zustifter und sichern Sie das Fortbestehen der
evang. Kirchenmusik auf der Vogelstang!
Hansjörg Sülzen (Vorsitzender des Stiftungsvorstands)
Telefon: 0621 / 706476
E-Mail: hansjoerg.suelzen@t-online.de
www.stiftung-jubilate.de
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Mannheimer

Abendmusik
Liturgische Abendmusik der Ev. Petrusgemeinde und der Ev. Vogelstang-Gemeinde

John Rutter
aus: MASS OF THE CHILDREN
Tjark Baumann
aus: MISSA 4 YOU(TH)

JugendKANTOREI Vogelstang
Klavier, Orgel und Leitung: Sebastian Osswald
Liturgie: Heike Helfrich-Brucksch
Eintritt frei – Spenden erbeten
www.kirchenmusik-vogelstang.de

19. Januar 2019 – 18:00 Uhr
Ev. Gemeindezentrum Vogelstang

www.kantorei-vogelstang.de

