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GOLDNE HIMMELSPFADE

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Vier ernste Gesänge op. 121
1.
2.
3.
4.

Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh
Ich wandte mich und sahe an alle
O Tod, wie bitter bist du
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete

5: 10
4: 45
4: 17
5: 28

PETER CORNELIUS (1824-1874)
Vater unser op. 2
5. Vater unser, der du bist im Himmel
6. Geheiligt werde dein Name
7. Zu uns komme dein Reich
8. Dein Wille geschehe
9. Unser täglich Brot gib uns heut
10. Vergib uns unsre Schuld
11. Also auch wir vergeben unsern Schuldigern
12. Führe uns nicht in Versuchung
13. Erlöse uns von dem Übel

4: 02
4: 34
3: 25
2: 11
3: 29
3: 34
1: 56
3: 46
3: 11

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Kindertotenlieder
14. Nun will die Sonn‘ so hell aufgehn
15. Nun seh‘ ich wohl, warum so dunkle Flammen
16. Wenn dein Mütterlein
17. Oft denk‘ ich, sie sind nur ausgezogen
18. In diesem Wetter
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6: 57
5: 24
6: 23
3: 40
7: 15

Total Time: 79: 51

Music of faith, love and hope
Romantic Lied Art by Johannes Brahms, Peter Cornelius and Gustav Mahler
How poetry inspires composers
It is a dialogue across the ages when, towards the
end of his life, the seeker of meaning Johannes
Brahms (1833-1897), baptised as a Protestant,
chooses biblical words recorded between 300 BC
and 50 AD to set to music. The fact that there is no
mention of Christ, suits the skeptically minded
Brahms. Questions were ultimately more important
to him than traditional and ecclesiastical answers.
The poet-composer Peter Cornelius (1824-1874), on
the other hand, is an altogether different case. Poetically entwining Jesus' Lord's Prayer with his own
words, he then set the verses to music by drawing on
the musical motifs of the Gregorian Paternoster. The
fact that he, as a Catholic, refers to the Luther Bible
is a feature he has in common with Brahms. In the
midst of his compositional work, Cornelius informs
his mentor Franz Liszt in a letter dated September 6,
1854: ‘For fourteen days, my Paternoster has been in
the process of becoming a very interesting work ...
Nine songs about the cantus firmus! This is new, and
some of it turned out well.’
Finally, Gustav Mahler (1860-1911) praises Friedrich
Rückert's highly subjective poetry as ‘first-hand lyricism.’ In the summer of 1901, Mahler set to music
five of the many poems Rückert had written in June
and July 1834 as part of a three and a half months
long poetic mourning period, following the death of
two of his children. As with Mahler's other Rückert
settings, the so-called "Rückert-Lieder", there exist
both a piano and an orchestral version.

But the organ with its orchestral sounds lends itself
as well. Based on Brahms’ compositional sketches,
the possibility has occasionally been considered that
he may have perceived the piano part of the "Ernsten
Gesänge" as partially orchestral. The organ as a special keyboard instrument becomes an ideal mediator
between original piano versions and the symphonic
sound worlds they contain.
Johannes Brahms between bible and skepticism
The "Vier ernsten Gesänge" are first and foremost a
poetic composition. Brahms designs a convincing
arc of tension, starting out with the undeniable fate
of all living things: Nothing can escape death; all life
is overshadowed by transience. In the song, this is
being uttered by the voice of a wisdom teacher, even
though historically it was not King Solomon. He articulates his archaic-sounding maxims in an almost
psalmody-like fashion and in a minor key. When he
asks for the "spirit" that could possibly liberate man
from the fate of evanescence, harsh chordal strokes
placed on unstressed beats interrupt the triple
rhythm of the singing voice. There is no reconciliation with mortality just yet.
In the second song, the passionate energy emanates
from the suffering associated with the ‘injustice under the sun.’ The turn to major towards the end acts
as a ray of hope which, for the time being, can merely comment but not really change anything. And yet
the horizon is expanded, the sounds already attuned
to compassion, promising solace. The third moveMUSIC OF FAITH, LOVE AND HOPE | 3

ment then presents a juxtaposition which gives rise
to hope. Death is bitter and remains so. But it comforts. Brahms contrasts minor and major. But who
decides this dispute?
In the fourth and last song, Brahms calls the apostle
Paul to the witness stand. And what the personified
wisdom in the first movement had still been unable
to accomplish, happens now. With imploring tone,
the contemplation of the triad of faith, hope and
love turns into resounding consolation. The dark
"now" does not disappear, but it is brightened by the
message of a "then."
Brahms draws his inspiration from the Bible, with
which he was thoroughly familiar. He read it as a
book of ‘venerable writers’, a book full of wisdom and
solace. When Clara Schumann died in 1896, the
songs had already been completed, yet Brahms explains: ‘It was not on the occasion of her death that I
composed them, but all this time I had once again
been thinking quite a lot about death, which I have
frequent and frequent occasion to remember.’
The distance to the redeemer Christ, rooted in
church criticism, does not preclude a downright shy
and fragile religiosity in Brahms. Of a private performance of the "Ernsten Gesänge", with Brahms himself at the piano, it has been reported: ‘The third
song - O Tod wie bitter bist du - moved him so
strongly, that at the touching conclusion - O Tod, wie
wohl tust du - thick tears rolled down his cheek, and
he breathed those last words of text into himself with
an almost tear-stifled voice.’
Peter Cornelius as interpreter of the Lord's Prayer
Born in Mainz, Cornelius, still known today for his
opera "Der Barbier von Bagdad," was multi-talented:
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an actor and a violinist, a composer and a poet. He
was as devoted to domestic music as he was to the
great opera world, which led him to temporarily serve as a private répétiteur for Richard Wagner as well
as to participate in the laying of the cornerstone of
the Bayreuth Festival in 1872.
Cornelius saw himself primarily as a poet: ‘The only
virtuoso facility I possess is verse writing.’ The first
version of his "Liederzyklus Vater unser. Neun geistliche Lieder" op. 2 was written during fall and winter
of 1854. Cornelius was mostly staying in Weimar as
part of Franz Liszt’s circle in those days. For him, the
Lord's Prayer becomes ‘guide and occasion for the
expression of his own pious sentiments and for a colourful world of imagination’ (Günther Massenkeil).
In the ninth movement "Erlöse uns vom Übel" Cornelius refers to the famous biblical passage from the
Apostle Paul's First Letter to the Corinthians, which
we already encountered in Brahms' version: ‘And
now these three remain: faith, hope and love. But the
greatest of these is love.’ (1 Corinthians 13:13). Cornelius first mentions love in the symbol of the flaming heart, followed by faith in the image of the
cross, and finally hope as an anchor. The reference
to the Trinity with Father (love), Son (faith) and Holy
Spirit (hope) presents a typically Christian feature.
Thinking and feeling within the tension field of "world
and counter-world" is characteristic of the Romantic
Era. Each stanza depicts the world being threatened
by evil forces. The place without suffering is Heaven,
which is supposed to be “open” to us during moments
of happiness and in suffering, as it was to the biblical
martyr Stephanus. And the music? With Cornelius, it
shows the way to the biblical-religious goal. With
Mahler, however, music itself is the goal.

Rückert and Mahler
Some of the elements Rückert cast into verse each
day, could potentially originate from the wisdom
writings of the Old Testament, which we have come
to know through Brahms; for instance, in the shape
of sentences like ‘Oh, how fragile is man, oh, how
fleetingly inexpressible rushes time and takes him
away.’ And yet, following the death of his two children Ernst (1829-1834) and Luise (1830-1833),
Rückert faces a whole new situation. No less than
435 individual hand-cut sheets mark his poetic response to the loss. They document the personal-poetic mourning of the poet, linguistic genius and religious scholar Friedrich Rückert.
Mahler composed Rückert's verses during a happy
phase in his life as a conductor, composer and family
man. As if from afar enter the archaic sounds of the
first song "Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n", whose
performance instruction reads "schwermütig"
(mournful). But this is neither a teacher addressing
his readers as in Brahms' first song, nor a worshipper’s prayer to the divine Father as seen in Cornelius'
work. Instead, Mahler accomplishes composed reduction within a solitary monologue. Rückert's concrete state of suffering is transformed by Mahler into
a general sign of human existence.
The following songs illustrate moments and strategies of mourning. The second song seeks comfort in
the general, whereas the third one encounters bereavement by bringing to mind what has been lost;
hence the childlike "tenor", which is reminiscent of
counting rhymes. The fourth song bows to the inevitable: ‘Meter changes with significant pauses allow
for quiet sighing, hushed silence, composed speechlessness as well as reflection and seeking consolati-

on’ (Reinhold Kubik). The final song combines opposites such as funeral march and lullaby. The
commemoration reaches its climax when world and
counter-world become united in the thought that
the children know no more misery but, instead, rejoice in eternal rest. As if from afar, the final words recall the liturgical "Requiem aeternam" from the requiem mass.
Secularised religion and sacralised music
With Rückert’s Kindertotenlieder Mahler accomplished nothing less than a secularised requiem consisting of sacralised sounds, to which Cornelius’ Lord’s
Prayer-Cycle forms the biblical-Christian counterpoint. Brahms, on the other hand, uncovers several
conditions for both positions: The evanescence expressed by him through sound is commented on by
Cornelius in Christian terms while, in Rückert’s case,
being radically subjectivised. And even if the conditions, the spiritual “overtones” as well as the languages (including the musical languages) are and remain quite different: The poets and composers who
are gathered like an ensemble on this CD could probably agree on the poetic-religious triad of faith,
love and hope.
Dr. Meinrad Walter
(translated by Dr. Claes Biehl)
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Disposition der Woehl-Orgel in St. Michaelis
I. Manual
Hauptwerk

II. Manual
Oberwerk

III. Manual
Schwellwerk

Principal
16
Bordun
16
Principal
8
Hohlflöte
8
Flûte harmonique 8
Viola da Gambe
8
Oktave
4
Spitzflöte
4
Quinte
2 2/3
Oktave
2
Sesquialter
3fach
Großmixtur
5fach
Mixtur
7fach
Trompete
16
Trompete
8
Clarine
4
Tuba
harmonique
8

Viola
di Gamba
16
Principal
8
Salicional
8
Unda maris
8
Hohlflöte
8
Gedackt
8
Prestant
4
Flöte
4
Nasard
2 2/3
Octave
2
Flöte
2
Terz
1 3/5
Flageolet
1
Cornet
5fach
Carillon
3fach
Mixtur
5fach
Trompete
8
Krummnhorn
8
Tremulant schwach

Quintaton
16
Diapason
8
Llute traversiere
8
Viole de Gambe
8
Voix céleste
8
Corde nuit
8
Flute octaviante
4
Dulciane
4
Quinte
2 2/3
Octavin
2
Grand Comet 3-8fach
Cimbal
3fach
Bombarde
16
Trompette
harmonique
8
Clairon
harmonique
4
Basson Hautbois
8
Voix humaine
8
Tremulant stark

Glocken
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Pedal
Untersatz
32
Groß Bordun
32
Principal
16
Subbaß
16
Violon
16
Bordun
16
Octavbaß
8
Violoncello
8
Bordun
8
Octave
4
Mixtur
6fach
Groß Posaune
32
Posaune
16
Trompete
8
Clarine
4
Tuba harmonique 8
Glocken
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Musik vom Glauben, Lieben und Hoffen
Romantische Liedkunst bei Johannes Brahms, Peter Cornelius und Gustav Mahler
Wie die Dichtkunst Komponisten inspiriert
Es ist ein Dialog über die Zeiten hinweg, wenn der
protestantisch getaufte Sinnsucher Johannes Brahms
(1833–1897) gegen Ende seines Lebens biblische
Worte zur Komposition auswählt, die zwischen 300
vor und 50 nach Christus niedergeschrieben wurden.
Dass Christus dabei nicht genannt wird, kommt dem
skeptisch eingestellten Brahms entgegen. Fragen
waren ihm letztlich wichtiger als traditionelle und
kirchliche Antworten.
Ganz anders der Dichterkomponist Peter Cornelius (1824–1874), der Jesu Vaterunser-Gebet mit eigenen Worten poetisch umrankt, um die Verse dann
im Rückgriff auf die musikalischen Motive des gregorianischen Paternoster zu vertonen. Dass er als
Katholik von der Luther-Bibel ausgeht, verbindet ihn
mit Brahms. Mitten aus der kompositorischen Arbeit
teilt Cornelius seinem Mentor Franz Liszt am 6. September 1854 brieflich mit: „Mein Paternoster ist seit
vierzehn Tagen im Begriff, eine ganz interessante
Arbeit zu werden … Neun Lieder über den Cantus firmus! Das ist neu, und manches ist mir geglückt.“
Gustav Mahler (1860–1911) schließlich schätzt
Friedrich Rückerts höchst subjektive Dichtkunst als
„Lyrik aus erster Hand.“ Aus den vielen Gedichten,
die Rückert im Juni und Juli 1834, nach dem Tod
zweier Kinder, in etwa dreieinhalb Monaten als poetische Trauerarbeit niedergeschrieben hat, vertont
Mahler fünf im Sommer 1901. Wie bei den weiteren
sogenannten „Rückert-Liedern“ Mahlers gibt es eine
Klavier- und eine Orchesterfassung.
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Doch auch die Orgel bietet sich mit ihren orchestralen Klängen an. Bei Brahms wurde anhand
seiner Kompositionsskizzen bisweilen erwogen, ob
er den Klavierpart der „Ernsten Gesänge“ teilweise
orchestral empfunden hat. Die Orgel als besonderes
Tasteninstrument wird zu einer idealen Vermittlerin
zwischen ursprünglichen Klavierfassungen und den
darin angelegten sinfonischen Klangwelten.
Johannes Brahms zwischen Bibel und Skepsis
Die „Vier ernsten Gesänge“ sind zunächst eine poetische Komposition. Brahms entwirft einen schlüssigen Spannungsbogen, beginnend mit dem unbestreitbaren Schicksal alles Lebendigen: Nichts kann
dem Tod entrinnen, alles Leben ist von Vergänglichkeit überschattet. Das sagt im Lied die Stimme eines
Weisheitslehrers, auch wenn es historisch nicht König Salomo war. Fast psalmodierend und in Moll
stimmt er seine archaisch anmutenden Sentenzen
an. Wenn er nach dem „Geist“ fragt, der den Menschen womöglich aus dem Schicksal der Vergänglichkeit befreien könnte, fallen hasche Akkordschläge auf den unbetonten Zählzeiten dem Dreierrhythmus der Singstimme ins Wort. Noch gibt es keine Versöhnung mit dem Sterbenmüssen.
Beim zweiten Gesang kommt die leidenschaftliche Energie aus dem Leiden am „Unrecht unter der
Sonne“. Die Wendung nach Dur gegen Ende wirkt als
Lichtblick, aber sie kann vorerst nur kommentieren,
nichts wirklich ändern. Und doch ist der Horizont ge-

weitet, die Klänge bereits auf das Mitleiden gestimmt, das Trost verheißt. Im dritten Satz dann eine
Gegenüberstellung, die Hoffnung aufkeimen lässt.
Der Tod ist und bleibt bitter. Aber er tut wohl. Brahms
stellt Moll und Dur einander gegenüber. Doch wer
entscheidet diesen Streit?
Beim vierten und letzten Lied ruft Brahms den Apostel Paulus in den Zeugenstand. Und was der personifizierten Weisheit im ersten Satz noch nicht gelingen
konnte, ereignet sich jetzt. Die Besinnung auf die
Trias des Glaubens, Hoffens und Liebens wird im Ton
der Beschwörung zum klangvollen Trost. Das dunkle
„Jetzt“ verschwindet nicht, aber es wird erhellt von
der Botschaft eines „Dann“.
Seine Inspiration bezieht Brahms aus der Bibel,
mit der er bestens vertraut war. Er las sie als ein
Buch „ehrwürdiger Schriftsteller“, voller Weisheit
und Trost. Als Clara Schumann 1896 starb, waren
die Lieder bereits vollendet, und doch erklärt
Brahms: „Nicht gerade aus Anlass ihres Todes
habe ich sie komponiert, aber die ganze Zeit her
hatte ich eben wieder recht viel über den Tod
nachgedacht, dessen ich ja oft und oft Gelegenheit habe zu gedenken.“
Die mit Kirchenkritik verbundene Distanz zum Erlöser Christus verhindert bei Brahms nicht eine geradezu scheue und zerbrechliche Religiosität. Von einer privaten Aufführung der „Ernsten Gesänge“ mit
Brahms am Klavier wird berichtet: „Der dritte Gesang
– O Tod wie bitter bist du – ergriff ihn so stark, dass
ihm bei dem rührenden Schluss – O Tod, wie wohl
tust du – die dicken Tränen die Backe hinabrollten
und er diese letzten Textworte mit fast tränenerstickter Stimme mehr in sich hineinhauchte.“

Peter Cornelius als Interpret des Vaterunser
Der in Mainz geborene Cornelius, heute noch bekannt durch seine Oper „Der Barbier von Bagdad“,
war ein Multitalent: Schauspieler und Violinist, Komponist und Poet; der Hausmusik war er ebenso zugetan wie der großen Opernwelt, so dass er zeitweise
als privater Repetitor für Richard Wagner gewirkt
und 1872 an der Grundsteinlegung der Bayreuther
Festspiele teilgenommen hat.
Cornelius sah sich selbst vor allem als Dichter: „Die
einzige virtuose Anlage, die ich habe, ist das Versemachen.“ Sein „Liederzyklus Vater unser. Neun
geistliche Lieder“ op. 2 entstand in einer ersten Fassung im Herbst und Winter 1854. Cornelius hielt sich
damals vor allem im Kreis von Franz Liszt in Weimar
auf. Das Vaterunser wird ihm „Leitfaden und Anlass
zur Äußerung eigener frommer Empfindungen und
zu einer bunten Vorstellungswelt“ (Günther Massenkeil).
Im neunten Satz „Erlöse uns vom Übel“ greift Cornelius auf die berühmte Bibelstelle aus dem Ersten Koritherbrief des Apostels Paulus zurück, die wir bereits
in der Fassung von Brahms kennen: „Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größeste unter ihnen“ (1 Korinther 13,13).
Cornelius nennt zuerst die Liebe im Symbol des
flammenden Herzens, dann den Glauben im Bild des
Kreuzes und schließlich die Hoffnung als Anker. Typisch christlich ist hier der Bezug auf die Trinität mit
Vater (Liebe), Sohn (Glaube) und Geist (Hoffnung).
Romantisch ist das Denken und Fühlen im
Spannungsfeld von „Welt und Gegenwelt“. Die Welt
ist in jeder Strophe von bösen Mächten bedroht. Der
Ort ohne Leiden ist der Himmel, der sich uns wie dem
biblischen Märtyrer Stephanus „offen“ zeigen soll, in
MUSIC OF FAITH, LOVE AND HOPE | 9

Momenten des Glücks wie im Leiden. Und die Musik?
Sie weist bei Cornelius den Weg zum biblisch-religiösen Ziel. Bei Mahler hingegen ist sie selbst das Ziel.
Rückert und Mahler
Manches, was Rückert Tag für Tag in Reime gegossen
hat, könnte auch in den weisheitlichen Schriften des
Alten Testaments stehen, die wir durch Brahms kennen gelernt haben. Etwa die Sätze „Ach, wie ist der
Mensch zerbrechlich, ach, wie flüchtig unaussprechlich eilt die Zeit und nimmt ihn mit.“ Und doch ist mit
dem Tod seiner beiden Kinder Ernst (1829–1834)
und Luise (1830–1833) eine ganz neue Situation
entstanden. Insgesamt 435 einzelne handgeschnittene Blätter sind die poetische Resonanz auf den
Verlust. Sie dokumentieren die persönlich-poetische
Trauerarbeit des Dichters, Sprachgenies und Religionsforschers Friedrich Rückert.
Mahler komponierte Rückerts Verse in einer
glücklichen Phase: als Dirigent, Komponist und Familienvater. Wie aus weiter Ferne kommen die archaischen Klänge des ersten Liedes „Nun will die Sonn‘
so hell aufgehn’n“, dessen Vortragsanweisung
„schwermütig“ heißt. Doch dies ist nicht die Ansprache eines Lehrers an seine Leser wie beim ersten Gesang von Brahms und auch nicht das Gebet eines
Gläubigen an den göttlichen Vater wie bei Cornelius.
Mahler gelingt vielmehr die komponierte Reduktion
in einem einsamen Monolog. Rückerts konkrete Leidenssituation wird bei Mahler zur generellen Signatur menschlicher Existenz.
Momente und Strategien der Trauerarbeit zeigen
sich in den nächsten Liedern. Das zweite sucht Trost
im Allgemeinen, wohingegen das dritte dem Verlust
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durch die Vergegenwärtigung des Verlorenen begegnet. Deshalb wohl der kindliche „Grundton“, der
an Abzählreime erinnert. Das vierte Lied fügt sich ins
Unvermeidliche: „Taktwechsel mit bedeutsamen
Pausen ermöglichen stilles Seufzen, Verstummen,
die komponierte Sprachlosigkeit ebenso wie Nachdenken und Trostsuchen“ (Reinhold Kubik). Das letzte Lied vereint Gegensätzliches wie Trauermarsch
und Wiegenlied. Das Gedenken erreicht seinen Höhepunkt, wenn Welt und Gegenwelt im Gedanken
vereint sind, dass die Kinder keine Not mehr kennen,
sondern ewiger Ruhe sich erfreuen. Wie von ferne
erinnern die letzten Worte an das liturgische „Requiem aeternam“ der Totenmesse.
Säkularisierte Religion und sakralisierte Musik
Nichts weniger als ein säkularisiertes Requiem voller
sakralisierter Klänge ist Mahler mit Rückerts Kindertotenliedern gelungen. Cornelius bildet dazu mit
dem Vaterunser-Zyklus den biblisch-christlichen
Kontrapunkt. Brahms hingegen legt einige Voraussetzungen für beide Positionen frei: Die von ihm in
Klänge gefasste Vergänglichkeit wird von Cornelius
christlich kommentiert, von Rückert hingegen radikal subjektiviert. Und selbst wenn die Voraussetzungen, die spirituellen „Obertöne“ und die Sprachen
mitsamt den Musik-Sprachen durchaus unterschiedlich sind und bleiben: Auf den poetisch-religiösen Dreiklang des Glaubens, Liebens und Hoffens
könnten sich die Dichter und Komponisten, die auf
dieser CD wie ein Ensemble versammelt sind, wohl
einigen.
Dr. Meinrad Walter

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Vier ernste Gesänge op. 121

Vier ernste Gesänge op. 121
English Translation © Richard Stokes

1. Denn es gehet dem Menschen
Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh;
wie dies stirbt, so stirbt er auch;
und haben alle einerlei Odem;
und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh:
denn es ist alles eitel.
Es fährt alles an einen Ort;
es ist alles von Staub gemacht, und wird wieder zu Staub.
Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts fahre,
und der Odem des Viehes unterwärts unter die Erde fahre?
Darum sahe ich, daß nichts bessers ist,
denn daß der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit,
denn das ist sein Teil.
Denn wer will ihn dahin bringen, daß er sehe, was nach ihm
geschehen wird?

1. For that which befalleth the sons of men
For that which befalleth the sons of men befalleth beasts;
as the one dieth, so dieth the other;
yea, they have all one breath;
so that a man hath no pre-eminence above a beast;
for all is vanity.
All go unto one place;
all are of dust, and all turn to dust again.
Who knoweth the spirit of man [...] goeth upward
and the spirit of the beast that goeth downward to the earth?
Wherefore I perceive that there is nothing better,
than that a man should rejoice in his own works,
for that is his portion.
For who shall bring him to see what shall happen after him?

2. Ich wandte mich
Ich wandte mich und sahe an alle,
die Unrecht leiden unter der Sonne;
Und siehe, da waren Tränen derer,
Die Unrecht litten und hatten keinen Tröster,
Und die ihnen Unrecht täten, waren zu mächtig,
Daß sie keinen Tröster haben konnten.
Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren
Mehr als die Lebendigen, die noch das Leben hatten;
Und der noch nicht ist, ist besser, als alle beide,
Und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht.

2. So I returned
So I returned, and considered all the oppressions that are
done under the sun;
and behold the tears of such as were oppressed,and they had
no comforter;
and on the side of their oppressors there was power;
but they had no comforter.
Wherefore I praised the dead which are already dead more
than the living which are yet alive.
Yea, better is he than both they, which hath not yet been,
who hath not seen the evil work that is done under the sun.

3. O Tod, wie bitter bist du
O Tod, wie bitter bist du,
Wenn an dich gedenket ein Mensch,
Der gute Tage und genug hat

3. O death
O death, how bitter is
the remembrance of thee to a man
that liveth at rest in his possessions,
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Und ohne Sorge lebet;
Und dem es wohl geht in allen Dingen
Und noch wohl essen mag!
O Tod, wie wohl tust du dem Dürftigen,
Der da schwach und alt ist,
Der in allen Sorgen steckt,
Und nichts Bessers zu hoffen,
Noch zu erwarten hat!

unto the man that hath nothing to vex him,
and that hath prosperity in all things;
yea, unto him that is yet able to receive meat!
O death, acceptable is thy sentence unto the needy and unto
him whose strength faileth, that is now in the last age,
and is vexed with all things,
and to him that despaireth,
and hath lost patience!

4. Denn es gehet dem Menschen
Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh;
wie dies stirbt, so stirbt er auch;
und haben alle einerlei Odem;
und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh:
denn es ist alles eitel.
Es fährt alles an einen Ort;
es ist alles von Staub gemacht, und wird wieder zu Staub.
Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts fahre,
und der Odem des Viehes unterwärts unter die Erde fahre?
Darum sahe ich, daß nichts bessers ist,
denn daß der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit,
denn das ist sein Teil.
Denn wer will ihn dahin bringen, daß er sehe, was nach ihm
geschehen wird?

4. For that which befalleth the sons of men
For that which befalleth the sons of men befalleth beasts;
as the one dieth, so dieth the other;
yea, they have all one breath;
so that a man hath no pre-eminence above a beast;
for all is vanity.
All go unto one place;
all are of dust, and all turn to dust again.
Who knoweth the spirit of man [...] goeth upward
and the spirit of the beast that goeth downward to the earth?
Wherefore I perceive that there is nothing better,
than that a man should rejoice in his own works,
for that is his portion.
For who shall bring him to see what shall happen after him?

PETER CORNELIUS (1824-1874)
Vater unser: Neun geistliche Lieder, op. 2

The Lord’s Prayer: Nine Sacred Songs, op. 2
English translations by Susan Baxter

5. Vater unser, der du bist im Himmel
Des lauten Tages wirre Klänge schweigen,
Und all der Lärm und Drang verschallt, verhallt;
Nun will ich, Vater, dir mich kindlich neigen,
Nun soll empor zu dir mein Flehen steigen,
Verleih' den Tönen, die mein Mund dir lallt, Gewalt!
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5. Our father, who art in heaven
The confused sounds of the noisy day fall silent
And all the noise and bustle dies away;
Now, Father, childlike will I bow before you,
Now will my pleas rise to you;
Endue my mouth's babbling with power!

Gleich dem verlornen Sohn mein Herze zaget,
Dem reines Glück sein Heimatparadies verhieß,
Und der nun in der Fremde irrt und klaget,
An keine Pforte mehr zu pochen waget,
Weil überall den Fremdling man verließ, verstieß.
Nun öffne, Vater, wieder ihm die Arme,
Daß jeder Schmerz, der es durchbebt, entschwebt;
Daß es an deinem Segenshauch erwarme,
Daß es genesend von der Irrfahrt Harme,
In deiner Gnade Strahl sich neubelebt erhebt.

Like the prodigal son, my heart fails me.
His native paradise promised him pure happiness,
but now he wanders, lamenting, in a foreign land,
A stranger who no longer dares to knock at any door,
because everywhere he has been forsaken and rejected.
Now, Father, open your arms to my heart again,
That every pain that fills it might melt away,
That it may be warmed by your breathed blessing
And may, recovering from the sore affliction of its erring,
Arise, revived, in the light of your grace.

6. Geheiliget werde dein Name
Die Sterne tönen ewig hohe Weisen
Im Wunderklang;
Und Wunderklang und hellen Psalmensang
Gabst du auch meiner Seele, dich zu preisen.
Wenn deinen Blumen gleich die Seele blühte
Nur einen Tag,
Den einen Tag mit lichtem Flügelschlag
Schwebte sie auf im Strahle deiner Güte.
Doch mag der Leib im Staube auch verwehen,
Die Seele lebt,
Die Seele lebt, weil sie dein Geist umwebt,
Weil sie dich ahnte, kann sie nie vergehen.
Sie wird von Stern zu Stern empor sich schwingen
In Ewigkeit,
In Ewigkeit darf deiner Herrlichkeit,
Darf deiner Güte Preis und Lob sie singen.

6. Hallowed be thy name
The stars, with wondrous tones,
are making high, eternal music;
To my soul also you gave wondrous tones
And bright psalmody to praise you.
If a soul were to blossom for just one day
like the flowers in your care,
For that one day its soft-beating wings
would ride the radiance of your goodness.
But even if the body turns to dust,
The soul lives;
The soul lives because your Spirit surrounds it,
Because it sensed your presence, it can never die.
It will mount up from star to star
Eternally;
Eternally it may praise your glory
And sing of your goodness.

7. Zu uns komme dein Reich
Das sind goldne Himmelspfade,
Die du, Gott, herniedersteigst,
Wenn du dich im Mild' und Gnade
Einem reinen Herzen neigst,
Das dir eine Krone weiht
Und ein Reich, darin du wohnest,
Einen Thron, darauf du thronest

7. Thy kingdom come
Lord God, it is down golden paths of heaven
that you step,
When you stoop in gentleness and grace
to visit a pure heart,
Which bestows on you a crown
And a kingdom in which you dwell,
A throne, on which you are seated
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Recht in Himmelsherrlichkeit.
Ach, mein Herz ist voller Fehle,
Findest keine Krone dort:
Doch gesund wird meine Seele,
Sprichst du nur ein einzig Wort.
Gott der Milde, Gott der Gnade,
Schaff' in mir ein reines Herz,
Komm, ach, komme niederwärts,
Komm auf goldnem Himmelspfade!

In truly heavenly splendour.
Ah, my heart is full of error,
There you will find no diadem;
But if you will only say the word,
My soul will be healed.
God of gentleness, God of grace,
Create in me a pure heart,
Come, ah, come down,
Come down the golden path of heaven!

8. Dein Wille geschehe
Segne, Herz, den Freudentag,
Den der Herr dir spende,
Daß er's fröhlich wende,
Dank' ohn' Ende
Jubelnd ihm dein Schlag.
Aber Heil der Schmerzensnacht!
Traue Gottes Wegen,
Da du wach gelegen,
Hat sein Segen
Treu mit dir gewacht.
Folgt auch, wie die Nacht dem Tag,
Dir auf Wonne Leiden,
Der da schuf die beiden,
Wird entscheiden,
Wie dir's frommen mag.

8. Thy will be done
Bless, o heart, this joyful day,
Which the Lord grants you.
That he might give it a happy turn,
Let your jubilant beating
thank him ceaselessly.
But greet the night of pain!
Put your trust in God's ways;
While you have lain awake,
His blessing has been
faithfully watching with you.
Even if suffering follows after joy
As night follows day,
He who created both of them
Will determine
How it may work to your good.

9. Unser täglich Brot gib uns heute
Der du im Feld die Vöglein nährst
Und Speise mir und Trank gewährst,
Dir dank' ich, daß du mein gedenkst,
Mir deines Segens Fülle schenkst.
Doch leb' ich nicht von Brot allein,
Drum mögst du, Herr, stets mit mir sein,
Weil jedes Wort der Seele frommt,
Das aus dem Munde Gottes kommt.
Und Speise, die mein Geist begehrt,

9. Give us this day our daily bread
You who feed the birds of the field
And grant me food and drink,
I thank you that you remember me
And grant me the fullness of your blessing.
But I do not live on bread alone,
So be with me always, Lord,
For every word that proceeds from the mouth of God
Benefits the soul.
And may the food my soul desires
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Sei mir im Tode noch gewährt:
Daß Liebe einst ein Kreuz mir setzt,
Und es mit Herzenstränen netzt.

Be granted me in death:
That love may erect a cross for me
And wet it with heartfelt tears.

10. Vergib uns unsere Schuld
Nachts, wenn sich Sturmwind wild erhebt
Und Reue dir im Innren wacht,
Dann bebt dein Herz in dunkler Nacht
So schmerzlich wie's noch nie gebebt.
Du ringst, in tiefster Brust verzagt,
Umsonst nach Trost, umsonst nach Licht,
Weil durch den Sturm, noch lauter spricht
Dein eigen Herz, das dich verklagt.
Doch ob der Sturm auch schweigen mag
Und laue Luft dich lind umspült,
Wenn tiefe Reu' die Seele fühlt,
Bebt sie im Sturm an ruh'gem Tag.
Dann preisen Vöglein Gottes Huld
Und singen hell zu ihm empor,
Dir aber dröhnt ihr Sang ins Ohr
Wie herbe Klag' um deine Schuld.

10. Forgive us our trespasses
At night, when a wild gale-force wind gets up
And remorse awakens within you,
Then your heart quakes in the dark night
More painfully than it has ever quaked.
Deeply disheartened, you strive
In vain for comfort, in vain for light,
For your own heart speaks over the storm,
accusing you.
But even when the storm-wind is stilled
And gentle breezes play softly round,
If deep remorse fills your soul,
It will quake in a storm, even on a calm day.
Then the birds will praise God's grace
And raise their bright songs to him,
But in your ears their song will resound
Like a bitter accusation of guilt.

11. Also auch wir vergeben unsern Schuldigern
Nun lasse ganz der Seele Flug
Zu dir, o Herr, mich heben:
Lehre mich Feindes Schuld und Trug
Vergeben!
Nicht soll des Hasses trüber Wahn
Mir Sinn und Geist umweben.
Ich will, o Herr, wie du getan,
Vergeben.
Tönt einst dein Richterruf herab
Zu ew'gem Tod und Leben,
Mögst du auch mir, weil ich vergab,
Vergeben.

11. As we forgive those that trespass against us
Now, o Lord, grant that my soul
fly only up to you;
Teach me to forgive my enemies
Their trespasses and deceit.
The murky imaginings of hate
Shall not ensnare my mind and spirit.
I will forgive, o Lord,
As you have done.
Then, when your judgement call resounds,
Calling us to life or death,
May you forgive me too,
because I forgave.
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12. Führe uns nicht in Versuchung
Als du auf Erden, Herr, geweilt,
Hast alle Kranken du geheilt;
Von jedem Weh Erlösung fand,
Wen du behrührt mit deiner Hand,
Gestreift mit deines Kleides Rand.
Der Blinde sehend vor dir stund,
Der Stumme tat's dem Tauben kund,
Du heiltest alles, was da wund;
Und zu dem Toten sprach dein Mund:
"Steh' auf und wandle!"
Herr! Herr! meine Seele liegt im Staub,
Ist krank und blind und stumm und taub.
Sprießt auch ein Quell, der Heilung schafft,
Ihn zu erreichen fehlt's an Kraft:
O wär' ich frei aus Sündenhaft,
O, dürft' ich schau'n dein Angesicht,
Darum das goldne Himmelslicht
Viel strahlenhelle Glorien flicht,
Und hören, wie dein Mund mir spricht:
"Steh' auf und wandle!"

12. Lead us not into temptation
When, o Lord, you lived on earth,
You healed all the sick;
Whomever your hands touched
Or you brushed with the hem of your garment,
Found release from every woe.
The blind man stood before you, able to see,
The dumb man told the news to the deaf,
You healed all that were sore,
And to the dead you said:
"Rise up and walk!"
Lord, Lord, my soul lies in the dust,
Is sick and blind and dumb and deaf.
Though there be a healing spring,
I haven't the strength to reach it to get in.
Oh, that I were free from the bonds of sin!
Oh, that I might look upon your face,
Around which the golden heavenly light
Weaves myriad gleaming halos bright,
And hear you say to me:
"Rise up and walk!"

13. Erlöse uns vom Übel
Heil'ge Liebe, flammend Herz,
Wolle ganz die Welt durchdringen,
Daß die Seelen allerwärts
Liebeglühend sich umschlingen.
Vater, der den Sohn gesandt,
Daß ein Weg zum Heil uns bliebe,
Rett' uns aus des Bösen Hand
Durch die Liebe.
Heil'ger Glauben, Kreuzesbild,
Leit' uns fest durch Lebensstürme,
Ob auch drohend sich und wild,
Woge rings auf Woge türme.
Sohn, durch den wir Gott erkannt,
Laß uns diesen Hort nicht rauben,

13. Deliver us from evil
Sacred love, heart aflame,
Pervade the world through and through,
That souls everywhere may warmly embrace
One another in love.
Father, who sent your Son,
That there might be a way for us to be saved,
Save us from the hand of the Evil One
By your love.
Sacred faith, image of the Cross,
Lead us safely through the storms of life,
Even when, around us, wave piles,
Wild and threatening, on wave.
Son, through whom we have seen God,
Do not let this treasure be taken from us;
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Rett' uns aus des Bösen Hand
Durch den Glauben.
Heil'ge Hoffnung, Anker du,
Senke tief dich in die Herzen,
Gib im Kampf uns süße Ruh',
Und in Wonnen wandle Schmerzen.
Geist des Trostes, unverwandt,
Zeige uns den Himmel offen,
Rett' uns aus des Bösen Hand
Durch das Hoffen.

Save us from the hand of the Evil One
By faith.
Sacred hope, anchor thou,
Sink deep into our hearts,
Give us sweet peace in our strife
And turn pain into joy.
Spirit of comfort, constantly
Show us that heaven's gate is open,
Save us from the hand of the Evil One
By hope.

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Kindertotenlieder

Kindertotenlieder

Friedrich Rückert

English Translation © Richard Stokes

14. Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n
Nun will die Sonn’ so hell aufgehn,
Als sei kein Unglück die Nacht geschehn!
Das Unglück geschah nur mir allein!
Die Sonne, sie scheinet allgemein!
Du mußt nicht die Nacht in dir verschränken,
Mußt sie ins ew’ge Licht versenken!
Ein Lämplein verlosch in meinem Zelt!
Heil sei dem Freudenlicht der Welt!

14. Now the sun prepares to rise as brightly
Now the sun will rise as bright,
As though no misfortune had befallen in the night!
The misfortune befell me alone!
The sun, it shines on all mankind!
You must not enclose the night within you,
You must immerse it in eternal light.
A little lamp went out in my firmament,
Hail to the joyful light of the world!

15. Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
Ihr sprühtet mir in manchem Augenblicke.
– O Augen! – Gleichsam, um voll in einem Blicke
Zu drängen eure ganze Macht zusammen.
Doch ahnt’ ich nicht, weil Nebel mich umschwammen,
Gewoben vom verblendenden Geschicke,
Daß sich der Strahl bereits zur Heimkehr schicke,
Dorthin, von wannen alle Strahlen stammen.

15. Now I see clearly why you so often
Now I see clearly why you so often
Flashed such dark flames at me.
– O eyes! – To compress, as it were, all your power
Into a single glance.
Yet I could not guess, for mists surrounded me,
Woven by fate to dazzle me,
That your brightness was already making for home,
Towards that place whence all light comes.
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Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
Wir möchten nah dir bleiben gerne!
Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.
Sieh’ uns nur an, denn bald sind wir dir ferne!
Was dir nur Augen sind in diesen Tagen:
In künft’gen Nächten sind es dir nur Sterne.

With your shining light you wished to tell me:
We’d love to stay here by your side,
But this our destiny denies us.
Look at us well, for soon we shall be far away!
What now are merely eyes to you,
In nights to come shall be merely stars.

16. Wenn dein Mütterlein tritt zur Tür herein
Wenn dein Mütterlein
Tritt zur Tür herein,
Und den Kopf ich drehe,
Ihr entgegen sehe,
Fällt auf ihr Gesicht
Erst der Blick mir nicht,
Sondern auf die Stelle,
Näher nach der Schwelle,
Dort, wo würde dein
Lieb Gesichtchen sein,
Wenn du freudenhelle
Trätest mit herein,
Wie sonst, mein Töchterlein.
Wenn dein Mütterlein
Tritt zur Tür herein,
Mit der Kerze Schimmer,
Ist es mir, als immer
Kämst du mit herein,
Huschtest hinterdrein,
Als wie sonst ins Zimmer!
O du, des Vaters Zelle,
Ach, zu schnell, zu schnell,
Erloschner Freudenschein!

16. When your dear mother
When your dear mother
Comes in through the door
And I turn my head
To look at her,
My gaze falls first,
Not on her face,
But on that place
Nearer the threshold
Where your
Dear little face would be,
If you, bright-eyed,
Were entering with her,
As you used, my daughter.
When your dear mother
Comes in through the door
With the flickering candle,
I always think
You are coming too,
Stealing in behind her,
As you used.
O you, the joyful light,
Ah, too soon extinguished,
Of your father’s flesh and blood!

17. Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen
Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen,
Bald werden sie wieder nach Hause gelangen,
Der Tag ist schön, o sei nicht bang,

17. I often think they have only gone out!
I often think they have only gone out,
They will soon be coming home again,
It is a beautiful day, ah, do not be afraid,
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Sie machen nur einen weiten Gang.
Jawohl, sie sind nur ausgegangen
Und werden jetzt nach Hause gelangen!
O, sei nicht bang, der Tag is schön!
Sie machen nur einen Gang zu jenen Höh’n!
Sie sind uns nur vorausgegangen
Und werden nicht wieder nach Hause gelangen!
Wir holen sie ein auf jenen Höh’n
Im Sonnenschein! Der Tag ist schön auf jenen Höh’n!

They have only gone for a long walk.
Yes, they have only gone out
And will now be coming home again.
Do not be afraid, it is a beautiful day!
They are only walking to those hills!
They have merely gone on ahead of us
And will not ask to come home again!
We shall overtake them on those hills
In the sunshine! The day is beautiful on those hills.

18. In diesem Wetter, in diesem Braus!
In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie hinaus getragen,
Ich durfte nichts dazu sagen.
In diesem Wetter, in diesem Saus,
Nie hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus,
Ich fürchtete sie erkranken;
Das sind nun eitle Gedanken.
In diesem Wetter, in diesem Graus,
Nie hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus;
Ich sorgte, sie stürben morgen,
Das ist nun nicht zu besorgen.
In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie hinaus getragen,
Ich durfte nichts dazu sagen.
In diesem Wetter, in diesem Saus, in diesem Braus,
Sie ruh’n als wie in der Mutter Haus,
Von keinem Sturm erschrecket,
Von Gottes Hand bedecket.
Sie ruh’n wie in der Mutter Haus!

18. In this weather, this raging storm,
In this weather, this raging storm,
I’d never have sent the children out;
They were carried from the house,
there was nothing I could say.
In this weather, this howling gale,
I’d never have let the children out,
I feared that they would fall ill;
These are now but idle thoughts.
In this weather, this dreadful blast,
I’d never have let the children out.
I feared they might die next day,
There is no cause for such fears now.
In this weather, this raging storm,
I’d never have let the children out;
But they were carried from the house,
I had no say in the matter.
In this weather, this howling gale, this raging storm,
They rest, as if in their mother’s house.
Frightened by no storm,
Protected by God’s hand,
They rest, as if in their mother’s house!
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Nach zahlreichen Preisen bei Wettbewerben wurde
Jens Hamann Bachpreisträger des XVI. Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs in Leipzig.
Jens Hamann war Mitglied der Stuttgarter HymnusChorknaben und absolvierte sein Studium in der Gesangsklasse von Rudolf Piernay in Mannheim. In Meisterklassen arbeitete er mit Peter Schreier, Irwin Gage
und Wolfram Rieger.
Der Bariton konzertierte in den Vereinigten Staaten,
Japan, China, Russland und fast allen Ländern Europas.
Der vielseitige Sänger tritt in europäischen Musikzentren wie der Berliner Philharmonie, dem Concertgebouw
Amsterdam oder dem Parco della Musica Rom, sowie
bei Festivals wie dem Rheingau Musik Festival, dem Festival Oude Muziek Utrecht, dem Festival de musique de
La Chaise-Dieu oder dem Musikfest Bremen auf. Im
Laufe seiner Karriere arbeitete er mit den Dirigenten
Sigiswald Kuijken, Hans-Christoph Rademann, Helmuth Rilling und Morten Schuldt-Jensen zusammen.
Eine Fülle von CD-Einspielungen liegt vor, die von der
Fachpresse mit dem MIDEM Classical Award, dem Diapason d’Or oder dem Preis der deutschen Schallplattenkritik gewürdigt wurden. Im Liedfach sind Aufnahmen der Irish Songs Beethovens, sowie englischer und
italienischer Lautenlieder hervorzuheben. Bemerkenswert sind insbesondere die Aufführungen aller
Vokalwerke Johann Sebastian Bachs beim bis 2022
angelegten Projekt „Bach:vokal“ in der Stuttgarter
Stiftskirche mit Kay Johannsen und Mitwirkungen bei
La Petite Bande, dem SWR Vokalensemble und Gli
Scarlattisti. Mit Frieder Bernius arbeitete der versierte
Ensemblesänger bis zum World Symposium on Choral
Music 2020 in Auckland intensiv zusammen.
Gemeinsam mit dem Pianisten Götz Payer und dem
Lautenisten Thorsten Bleich widmet sich Jens Hamann dem Liedgesang.
www.jens-hamann.de
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The career of Jens
Hamann has been
crowned with numerous awards, culminating with his success at the XVI. Int.
Joh.-Seb.-Bach
Competition in Leipzig. Hamann was a
member of the
Stuttgart Hymnus
Boys‘ Choir. He completed his studies
with Rudolf Piernay
at the Musikhochschule Mannheim
and worked in masterclasses, with Peter
Schreier, Irwin Gage
and Wolfram Rieger.
Jens Hamann has given concerts in almost every European country as well as in the United States, Japan, China and Russia. He has performed in the major halls of
Europe, including the Berliner Philharmonie, the Concertgebouw Amsterdam and the Parco della Musica
Rome, as well as at leading festivals such as the Rheingau Musik Festival, Festival Oude Muziek Utrecht and
the Festival de musique de La Chaise-Dieu. Conductors
he has worked with include S. Kuijken, F. Bernius, H.-C.
Rademann and H. Rilling.
In the course of his career he has appeared on countless recordings, receiving praise and awards from the
press, among others the MIDEM Classical Award and
the Diapason d’Or. Together with pianist Götz Payer
and the lute virtuoso Thorsten Bleich, Jens Hamann
presents exciting recitals of songs and lieder.

Christian Drengk
was born in Weimar,
Germany in 1988 and
studied church music
(Master) under the
supervision of Martin
Schmeding as well as
piano (Bachelor) under Gilead Mishory in
Freiburg. Currently,
he does his Master
studies in orchestral
conducting
under
Lutz Köhler and Massimiliano Matesic. He
won prizes at the European Young Organists
Competition
Ljubljana and the
Rheinberger Organ
Competition Vaduz. In 2011, he won the VII. International Tariverdiev Competition in Kaliningrad, Russia, in
conjunction with invitations to concerts in Hamburg,
the Netherlands, and the USA. As a conductor and assistant, he worked with well-known orchestras and
choirs, e.g. Balthasar Neumann Ensemble, Monteverdi
Choir Hamburg, Boys’ Church Choir Basel and Bach
Choir of Freiburg. Christian Drengk took master classes
for organ under Daniel Roth, Jaques van Oortmerssen,
and Edgar Krapp. Performances as organist, pianist,
and conductor at festivals domestically and abroad
(ION “Musica sacra" Nuremberg, “Orgelkring” Roermond) as well as radio broadcasts and an educational
engagement complement his profile. Since January
2019 Drengk has been cantor of St. Reinoldi Dortmund
and director of the Dortmund Bach choir.

Christian Drengk wurde in Weimar geboren und studierte in Freiburg Master Kirchenmusik bei Prof. Martin Schmeding, Master Orchesterleitung bei Prof. Lutz
Köhler, Bachelor Klavier bei Prof. Gilead Mishory und
Solistendiplom im Konzertfach Orgel, das er mit Auszeichnung abschloss. Nach acht Bundespreisen bei
„Jugend musiziert“ wurde er Preisträger bei Orgelwettbewerben in Ljubljana, Regensburg, Freiburg und
Vaduz. 2011 gewann er den VII. Internationalen Tariverdiev-Wettbewerb im russischen Kaliningrad verbunden mit Konzerteinladungen nach Hamburg, den
Niederlanden und den USA. Christian Drengk war
mehrfach Stipendiat des Freistaates Thüringen, erhielt
2008 einen Europäischen Förderpreis der Kulturstiftung „Pro Europa“ im Fach Orgel und wurde 2010 in die
Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen.
Er besuchte Meisterkurse für Orgel bei Daniel Roth, Jaques van Oortmerssen, Edgar Krapp und verdankt
wichtige dirigentische Impulse der Arbeit mit Manfred
Schreier, Nicolas Pásquet und Hans Michael Beuerle.
Als Dirigent, Assistent und Organist arbeitete er mit
namhaften Orchestern und Chören, u.a. Orquesta Sinfónica de Tenerife, Dortmunder Philharmoniker, Stuttgarter Kammerorchester, Balthasar-Neumann-Ensemble, Monteverdi-Chor Hamburg, Knabenkantorei
Basel, Freiburger Bachchor. Konzertverpflichtungen
als Organist und Dirigent führten ihn u.a. in die Thomaskirche Leipzig, die Gedächtniskirche Berlin, sowie
zu Festivals im In- und Ausland (u.a. ION „Musica sacra“ Nürnberg, Lux-Festspiele sowie Festival für Alte
Musik „Güldener Herbst“ Thüringen, Mozarteum Salzburg, „Orgelkring“ Roermond/NL, Music Festival Ankara/TR, Arthur-Schnabel-Festival Nowogrodzeic/
PL). Seit Januar 2019 ist Drengk Reinoldikantor in
Dortmund und künstlerischer Leiter des Dortmunder
Bachchores an St. Reinoldi. www.christian-drengk.de
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Weitere Informationen
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Further information
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