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Molitva
Gebet für den Frieden

Einojuhani Rautavaara (1928 – 2016)
Missa a cappella
Galina Grigorjeva (* 1962)
Molitva
für Violoncello und gemischten Chor
PAUSE
Alfred Schnittke (1934 –1998)
Drei geistliche Gesänge
Arvo Pärt (* 1935)
And I heard a voice ...
Henri Dutilleux (1916 – 2013)
Trois Strophes sur le nom de Sacher
für Violoncello solo
Pēteris Vasks (* 1946)
The Fruit of Silence
Jēkabs Jančevskis (* 1992)
When
für 24-stimmigen Chor und Violoncello
Pēteris Vasks
Siltums bezgalīgs
Uraufführung
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Cornelia de Reese

Frieden
durch
Musik
Über kraftspendende
Kompositionen
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Seit Februar hat sich viel verändert. Ängste und Bedrohungen haben sich in unseren
Alltag geschlichen, auch bei der Dirigentin
Krista Audere. Für ihr Debüt beim RIAS Kammerchor Berlin hat sie das Programm „Molitva“ kreiert. Das bedeutet „Gebet“ in ukrainischer wie russischer Sprache. Der Abend
vereint dabei Werke vor allem mit liturgischem Bezug aus ihrer baltischen Heimat
und Russland. Audere will in der Kunst niemanden ausschließen: „Musik und Kultur
sind Kräfte, die zusammenbringen. Es zählt
nur, dass man einander begegnet für die Liebe, die Musik. Ich bin gegen jeden Krieg.“ Es
sei inakzeptabel, dass Gewalt und globale Krisen das Leben bestimmten, sagt sie. So würde
zurzeit eine einzige Person zu viele Lebenswege zerstören, zu viele Tränen provozieren.
„Wenn wir aufhören, politisch zu sein, dann
wird das unser Ende sein. Wir singen dieses
Programm aufgrund der politischen Situation. Ich habe nichts gegen die russischen
Menschen, aber ich wende mich gegen die
politischen Handlungen Russlands.“ Und so
ist das heutige Konzertprogramm ein Gebet
für den Frieden.

der besten a cappella-Messen, die im letzten
Jahrhundert geschrieben wurden. Sie ist von
herzbrechender Schönheit und steht auf meiner Top-Ten-Klassik-Liste.“, so die Dirigentin. Das Kyrie ist stimmlich so dicht, als betrete man einen lichtdurchfluteten Raum.
Der plötzliche Einfall der Soprane erinnert
an die alte Kirchenarchitektur, die den Sängerknaben immer wieder ganz oben Plätze
einräumte, sodass ihr Gesang wie aus dem
Himmel auf die Gemeinde fiel und sich mit
jenem der Menschen vermischte. „Rautavaara
schreibt instrumentale Harmonien für Sänger. Das braucht intensive Proben, damit der
Zusammenklang auch wirklich stimmt.“ Das
wird besonders im Gloria deutlich. Dem foltge
mit dem Credo ein Teil „voll Drama, M
 elodie
und Kontrast“, wie Audere bemerkt. Der Satz
beginnt mit einer insistierenden Passage, jede
Note scheint ein Ausrufezeichen zu tragen.
Damit vertonte Rautavaara die ersten Zeilen des Glaubensbekenntnisses als mächtige Säulen der Vergewisserung: „Ich glaube
an den einen Gott, den Vater, Allherrscher,
Schöpfer des Himmels …“ Genauso fordernd
wird auch zum Schluss die Erwartung an das
Göttliche nicht unterwürfig erbeten, sondern
musikalisch verlangt: „Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.“ Im Sanctus ist mal der ganze
Chor involviert, mal treten Einzelstimmen
hervor – individuelle Gebete gehen hier im
Gemeinsamen auf. Das beschließende Agnus
Dei wirkt dann wieder wie eine große Umarmung, so sanft entfaltet sich eine Klangwolke.

Erlösung fordern
Audere beginnt den Abend mit der Missa
a cappella des finnischen Komponisten
Einojuhani Rautavaara. 1972 vertonte dieser bereits das Credo, 2011 fügte er die anderen fünf Teile für eine vollständige Messvertonung hinzu. „Ich halte das Werk für eine
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Kleine Wellen, große Wirkung: Mit
- 6 - schwebenden Tönen schafft
Galina Grigorjeva eine enorme Klangarchitektur.
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Harmonie als Weltengegensatz

kann. Das erreicht sie mit erstaunlich minimalistischen Mitteln, wenn sie allen Stimmen des Chores schlichte Wellenlinien in
die Noten schreibt: jede Sängerin und jeder
Sänger soll einen Ton umkreisen. Wenn jede
Stimme individuell agiert, entsteht ein großes Vibrieren.

Danach setzt Audere auf Kontrast. „Die kathedrale Größe der Messe geht in eine medi
tative Stimmung über.“ Mit Molitva stellt
die Dirigentin die hierzulande noch wenig
bekannte Komponistin Galina Grigorjeva
vor. 1962 in der Ukraine geboren, in Odessa und Sankt Petersburg musikalisch ausgebildet, ging sie 1992 für weitere Studien
nach Estland, um zu bleiben. Ihr melodisches Denken zeigt ihre starke Verbindung
zur slawischen Kirchenmusiktradition. In einem Video äußert sie sich zu ihrem Credo:

Nächtlicher Schaffensschub
Der russisch-deutsche Komponist Alfred
Schnittke wurde 1934 in eine deutsch-jüdische Familie im wolgadeutsch-sowjetischen
Raum geboren und im kommunistischen Sinne erzogen. Später fand er zum katholischen
Glauben. Seine Musik ist überkonfessionell
angelegt und doch voller Anklänge an die
russisch-orthodoxe Musikpraxis. Seine letzten acht Lebensjahre lebte und arbeitete er
in Hamburg, wo er 1998 starb. Schnittke fand
in seinem Schaffen zu einer Art Collage-Komponieren, bei dem sich Stile und Techniken
schrankenfrei mixen. Altertümliche Klänge
finden mühelos in seine modernen Werke.
Die Drei geistlichen Gesänge entstanden
1984 für den Dirigenten Valery Polyansky,
der Schnittke schon länger um ein Chorwerk
gebeten hatte. Als sich beide zufällig im Moskauer Puschkin Museum wiedertrafen und die
Bitte erneuert wurde, erlebte Schnittke einen
kreativen Nachtrausch: schon am nächsten
Tag legte er dem verblüfften Dirigenten die
Noten vor. Er hatte drei Gebete in traditionsgebundene Musik gesetzt, die im Zentrum
des russisch-orthodoxen Glaubens stehen.
Die drei Chor-Miniaturen beginnen mit der
orthodoxen Fassung des Ave Maria, das zwischen den Stimmen und durch sie hindurch
wandert. Für die Dirigentin Audere ist das ein
bezauberndes Aquarell, „sehr transparent und
doch voller Energie.“ In der Nummer zwei mit
dem Text „Herr Jesus Christus, Sohn Gottes,
erbarme dich meiner“ ist der Chor noch mehr
der Gregorianik verpflichtet, dem einstimmigen Gesang. Alle Stimmen einen sich im
Forte, „und dann öffnet sich die Kathedrale“,
zeigt sich die Dirigentin begeistert. Das Werk
schließt mit der Vertonung des Vater Unser in
einem großen Gestus von Ehrfurcht.

„Es scheint so, dass die
Kunst, und damit
auch die Musik, nur
existiert, weil die Welt
weder harmonisch
noch perfekt ist. Wenn
die Welt selbst
schön wäre, würde
wahrscheinlich
die Kunst als solche
fehlen. Das ist meine
spirituelle Vision.“
Somit stellt sie seit jeher das Harmonische in
den Mittelpunkt ihres Schaffens. In Molitva,
das ursprünglich für Saxophon und Orgel
geschrieben wurde, setzt Grigorjeva dem
Chor das Violoncello gegenüber, das gleich
zu Beginn solistisch in das Gebet einsteigt.
Der Chor schafft durch eine Art Raunen den
Raum für das Gebet, das immer wieder in eine
Klage schwenkt, wenn sich Töne plötzlich
verschieben und die klare Linie verlassen.
Nach einer Weile kippt das Verhältnis: der
Chorklang wird zur dominanten Materie. Das
Cello verstummt sogar für einige Momente,
um sich dann auf immer größere, innere Auseinandersetzungen einzulassen. Der Chor
nimmt diese Dissonanzen auf, um zu spiegeln
und auch wieder zu versöhnen. Grigorjeva erschafft eine plastische Architektur aus Klängen, in der man sich regelrecht umschauen
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Einnehmende Einfachheit
Das nächste musikalische Gebet des Abends
beruht ebenfalls auf biblischen Texten, vertont vom 1935 geborenen estnischen Chorgiganten Arvo Pärt in And I heard a voice ...
Pärt, der auch viele Jahre in Berlin lebte, gilt
als Erfinder der „Neuen Einfachheit“, die
er, ähnlich wie Schnittke, erst nach langem
Suchen im Avantgarde-Bereich für sich fand.
Der Blick in die Noten verrät: es gibt keine
komplizierten Rhythmen, keine schwierigen Stimmverschachtelungen. Dabei ist die
Melodieführung packend. Viele Chöre und
Dirigenten wie Dirigentinnen lieben die Musik Pärts, so auch Krista Audere. „Ich greife oft
auf Pärt für einen gewichtigen Programmschwerpunkt zurück, aber dieses Gebet hier ist
wie ein Wiegenlied“. Das Werk mit dieser gewissen Leichtigkeit entstand 2018 anlässlich
des 800. Jahrestages der Gründung der Universität im spanischen Salamanca. Der Text
stammt aus der Offenbarung des Johannes,
der die göttliche Aufforderung erhält, zuzuhören und mitzuschreiben. Dabei griff Pärt
auf eine Bibelausgabe zurück, die das Wort
„Ruhe“ mit „hingama“ deutet, was auf Estnisch auch „atmen“ meint. So entstand der
Gedanke, dass verstorbene Menschen zwar
ruhen, aber doch „atmen“, also die Lebenden
durch ihre literarischen, musikalischen oder
wissenschaftlichen Werke weiterhin berühren und inspirieren.

Leise Virtuosität
Der Cellist Nicolas Altstaedt ist der Solist in
Henri Dutilleuxs Trois strophes sur le nom de
Sacher. Das Werk entstand für die Cellolegende
Mstislav Rostropovich, der dem Dirigenten
und Förderer Neuer Musik Paul Sacher damit
zum 70. Geburtstag gratulierte. Sacher konnte durch das Vermögen seiner Frau seine musikprogrammatischen Ideen mit eigenen Orchestern und der Gründung einer wichtigen
Stiftung verwirklichen und die Größen der
Musik wie Strawinsky oder Bartók anziehen.
Viele von ihnen waren erst Kollegen, später
Freunde. Sacher schätzte sich glücklich, dass

Dutilleux, der als extremer Zweifler galt und
viele seiner Werke auch vernichtete, diese
Kompositionen gelten ließ. Das Besondere:
die zwei tiefen Saiten des Cellos werden tiefer als normalerweise gestimmt. Am Ende der
ersten Strophe ist ein Zitat aus Bartóks Musik
für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta
zu hören, die Sacher einst beim Komponisten in Auftrag gab.
Das Werk funktioniert wie ein Zoom auf
das Violoncello. Das Ohr wird durch die leisen Töne ganz auf das Instrument fokussiert,
die ohne avantgardistische Technik erzeugt werden, denn Dutilleux verweigerte sich
den angesagten Spieleffekten seiner Zeit: also
kein Streichen des Bogens unter den Saiten
oder unterhalb des Steges, kein Holzklopfen
durch die Hände; lieber bezieht er sich auf
das kontrapunktisches Spiel aus den CelloSuiten von J. S. Bach. Hier braucht es einen
sensiblen Solisten von unbeschwerter Virtuosität wie Nicolas Altstaedt, der die Stücke
schon lange im Repertoire hat.

Flug in den Nachthimmel
Gegen Ende des Programms setzt Krista
Audere auf einen Komponisten aus Lettland:
Jeˉkabs Jančevskis. Er ist einer der Jungprominenten in der dortigen Chorszene und unterrichtet unter anderem Komposition an
der Rigaer Domchorschule. Am liebsten lässt
er sich, ähnlich wie Dutilleux, von Kunst,
besonders gern von Literatur inspirieren.

„Denn ich weiß ganz genau:
wenn es keinen Text gibt,
der mich reizt, wird mich auch
das musikalische Ergebnis
nicht zufriedenstellen.“
Sein When entstand 2016 unter dem Eindruck
poetischer Zeilen William S hakespeares, die
er zufällig beim Durchblättern von Zitaten
gefunden h
 atte. Später stellte er fest, dass es
sich dabei um einen Auszug aus Julias Monolog handelte, in dem sie im dritten Akt
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Nicolas Altstaedt
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Krista Audere
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„Ich liebe seine Musik und habe eine
spirituelle Verbindung zu ihr.
Ich habe immer das Gefühl zu
verstehen, was er schreibt.
Wir sprechen die gleiche Sprache.“
Krista Audere über Pēteris Vasks

des Dramas auf R
 omeo wartet. Er habe keine Angst vor Gefühlsschüben, formulierte
Jančevskis in einem Interview. Wie Pärt sieht
er sich als einen Vertreter der Einfachheit,
denn seine Musik ist „nicht explizit kompliziert, obwohl ich nicht leugne, dass mich
solche Meisterwerke anderer Komponisten
faszinieren. Meine Musik betont die emotionale Tiefe, eine endlose dramaturgische
Progression und Evolution.“ Und so nimmt
er den Hörer in die unendlichen Weiten des
Nachthimmels mit, den Julia so glühend
beschreibt.

Das größte Geschenk
Am Schluss des Programms steht eine Uraufführung des Letten Peˉteris Vasks, von dem zuvor schon The Fruit of Silence zu hören war. Der
Komponist vertonte hier fünf kleine Texte, die
Mutter Theresa des Öfteren auf ihren Visitenkarten hinterließ, zum Beispiel: „The Fruit of
Silence is prayer“. Die kurzen Friedensgebete
wob Vasks in einen dichten Klangstrom und
schafft damit meditative, positive Ruhe, die
fast immer im strahlenden Dur-Bereich bleibt.
Krista Audere hatte in ihren Anfangsjahren
Vasks einfach zu einem Konzert mit der Cappella Amsterdam eingeladen, bei dem er wider Erwarten persönlich erschien. „Ich liebe
seine Musik und habe eine spirituelle Verbindung zu ihr“, sagt Audere. „Ich habe immer

das Gefühl zu verstehen, was er schreibt. Wir
sprechen die gleiche Sprache.“ Dann fügt sie
lachend hinzu: „Wir wurden sogar im gleichen Dorf geboren!“ Wenn sie seine Musik
hört, erzeuge das immer ein „weihnachtliches Gefühl von zu Hause“.
Nach einem gewonnenen Dirigierwettbewerb kam die große Überraschung. „Zwei
Wochen später rief er mich an und sagte, dass
er ein Stück für mich geschrieben habe – ich
konnte es nicht glauben.“ Vasks sei ein dritter
Großvater für sie, ein musikalischer. Jeder, der
ihm begegnet, bekomme eine Massage für die
Seele, so Audere weiter.
Der Text von Siltums bezgalıˉgs spricht
davon, wie bedauernswert es ist, allein zu
sein, und gleichzeitig, wie schön der Tod sein
kann. Es wird thematisiert, wie wichtig es im
Leben ist, immer das Beste zu hoffen, auch für
das Leben nach dem Tod. Daher schließt das
Werk schlüssig an das vorhergehende an, denn
Shakespeare hatte auch einst formuliert, dass
er nach dem Tod auf etwas Schönes hoffe.
Audere gehen der Text und die impressionistisch gehaltene Musik nahe. „Es ist ein
sehr intimes Stück für mich. Für den Chor
ist es sicherlich ein wenig einfacher, weil sie
es auf Lettisch singen und somit ein wenig
Abstand haben.“ Ganz im Gegensatz zu ihr
persönlich, aber: „Das Stück ist das größte
Geschenk, das man mir je gemacht hat.“
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Einojuhani Rautavaara

Missa a cappella
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.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu 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,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seiner
Gnade.
Wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an,
wir rühmen dich.
Wir danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit:
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und Vater, Herrscher über das All
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters,
der du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser;
der du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige,
du allein der Herr,
du allein der Höchste,
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli 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

Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den 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 ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
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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 caelum,
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.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.

ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und 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 die eine, heilige, katholische
und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten 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
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.

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

Hochgelobt sei,
der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna 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, du nimmst hinweg die Sünde der
Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der
Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der
Welt, gib uns deinen Frieden.
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Galina Grigorjeva

Molitva (Gebet)
I da svyatitsya imya Tvoye.
Geheiligt werde dein Name.

Alfred Schnittke

Drei geistliche Gesänge
I

I

Bogoroditse D’evo, raduis’a,
Blagodatnaja Mariye, Gospod s toboju.
Blagoslov’ena ty v zhenakh,
i blagoslov’en plod chryeva Tvojevo,
jako Spasa rodila jesi dush nashikh.

Gegrüßet seist du, Jungfrau, Mutter Gottes.
Gesegnete Maria, der Herr ist mit dir;
du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
da du den Erlöser gebarst um unserer
Seelen willen.

II

II

Gospodi Iisuse Khriste,
syne Bozhii,
pomiluj menia,
greshnogo.

O Herr, Herr Jesus, Herr Jesus Christus,
Sohn Gottes,
erbarme dich meiner,
erbarme dich deines Sünders.

III

III

Otche nash, Izhe jesi na nebesekh!
Da svatitsa ima Tvoje, da priidet Tsarstvie
Tvoje,
da budet vola Tvoja jako na nebesi i na
zemli.
Khleb nash nasushchnyj dazhd nam dnes.
I ostavi nam dolgi nasha, jako zhe i my
ostavlajim
dolzhnikom nashim.
I ne vedi nas vo iskushenije, No izbavi nas
ot
lukavago.
Jako tvoje jest Tsarstvo i sila i slava vo veki.
Amin.

Vater unser im Himmel!
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib
uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
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Arvo Pärt

Jēkabs Jančevskis

And I heard
a voice …

When
When he shall die,
take him and cut him out in little stars,
and he will make the face of heaven so fine
that all the world will be in love with night.

Ja ma kuulsin hääle taevast ütlevat:
„Kirjuta: Õndsad on surnud, kes Issandas
surevad nüüdsest peale; tõesti, ütleb
Vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest
nende teod lähevad nendega ühes.“

Und stirbt er einst,
nimm ihn, zerteil in kleine Sterne ihn:
Er wird des Himmels Antlitz so verschönen,
dass alle Welt sich in die Nacht verliebt.

Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu
mir sagen: „Schreibe: Selig sind die Toten, die in
dem Herrn sterben von nun an. Ja, der
Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.“

Pēteris Vasks

Siltums bezgalīgs
Pēteris Vasks
mazi putni lielos kapos
baltu naudu kaļ
pacel ziemas pilna
ˉ s acis
pasauc atpakaļ

The Fruit
of Silence

ta
ˉ lai iedreb tava
ˉ me
ˉ le
ˉ
be
ˉ rza zariņš sıˉks
lai pa
ˉ r kru
ˉ tıˉm sta
ˉ vus nolıˉst
siltums bezgalıˉgs

The fruit of silence is prayer.
The fruit of prayer is faith.
The fruit of faith is love.
The fruit of love is service.
The fruit of service is peace.

kleine vögel auf großen friedhöfen
weiße geld mine
hebe deine frostigen Augen
und rufe sie zurück

Die Frucht der Stille ist das Gebet.
Die Frucht des Gebets ist der Glaube.
Die Frucht des Glaubens ist die Liebe.
Die Frucht der Liebe ist das Dienen.
Die Frucht des Dienens ist der Friede.

auf dass auf deiner Zunge
Birkenzweiglein vibrieren
auf dass Wasserfälle auf deine Brust stürzen
unerzählte Zartheit
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RIAS Kammerchor Berlin

Der RIAS Kammerchor Berlin zählt zu den
weltweit führenden Profichören. Zahlreiche
Auszeichnungen dokumentieren die internationale Reputation, darunter der Preis der
Deutschen Schallplattenkritik, ECHO Klassik, Gramophone Award, Choc de l’année,
Prix Caecilia oder der Ehrenpreis Nachtigall
der Jury des Preises der Deutschen Schallplattenkritik.
34 professionell ausgebildete Sänger*innen bilden den multinationalen Klangkörper.
Im Rahmen des RIAS Kammerchor Studio werden darüber hinaus vier Akademist*innen pro
Saison Teil des Chores. Weltbekannt ist der
RIAS Kammerchor Berlin für sein präzises

Klangbild. Das Repertoire erstreckt sich von
historisch informierten Renaissance- oder
Barock-Interpretationen über Neudeutungen
von Werken der Klassik und Romantik bis hin
zu regelmäßigen Uraufführungen.
Seit der Saison 2017– 18 ist Justin Doyle
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter. Im
Herbst 2018 gab er mit dem RIAS Kammerchor
sein Debüt in Japan. Mittlerweile sind drei Einspielungen mit ihm mit seinem Chor erschienen – Brittens Hymn to Cecilia, Haydns Missa
Cellensis und Händels Messiah – von Publikum
und Kritik begeistert aufgenommen. Im November 2022 folgte eine Einspielung beider
Liebesliederzyklen von Brahms.
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Abendbesetzung

Mit bis zu 50 Konzerten pro Saison auf
den Bühnen Deutschlands und der Welt
zählt der RIAS Kammerchor zu den wichtigsten Tourneechören des Landes. In seiner Heimatstadt präsentiert er sich mit sechs
Berlin-Konzerten, darunter das renommierte
Neujahrskonzert, den ForumKonzerten in
Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde und Förderer, im Rahmen derer außergewöhnliche Orte zur Konzertbühne werden,
sowie gemeinsamen Programmen mit Schwesterensembles wie dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin oder dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin. Mit dem Deutschen
Musikrat veranstaltet er alle zwei Jahre das
Abschlusskonzert des Deutschen Chordirigentenpreises, der am Ende eines mehrjährigen Förderprogramms steht. Zusätzlich unterhält der RIAS Kammerchor im Rahmen
seines Education-Programms Schulchorpatenschaften zu Berliner Gymnasien.
Führende Künstlerpersönlichkeiten
wie Günther Arndt, Uwe Gronostay, Marcus
Creed, Daniel Reuss und Hans-Christoph
Rademann haben mit ihren Chefdirigaten
den Chor seit seiner Gründung 1948 als Ensemble des Rundfunk im amerikanischen
Sektor geformt und geprägt. Regelmäßige Kooperationen bestehen mit bedeutenden Ensembles wie der Akademie für Alte
Musik Berlin, dem Chamber Orchestra of Europe und dem Freiburger Barockorchester
sowie Dirigenten wie René Jacobs, Yannick
Nézet-Séguin, Iván Fischer, Sir Simon Rattle,
und Rinaldo Alessandrini.
Der RIAS Kammerchor Berlin ist ein
Ensemble der Rundfunk Orchester und
Chöre gGmbH Berlin (ROC). Gesellschafter
sind Deutschlandradio, die Bundesrepublik
Deutschland, das Land Berlin und der Rundfunk Berlin-Brandenburg.
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Sopran
Katharina Hohlfeld-Redmond
Mi-Young Kim 2, 4
Sarah Krispin
Anette Lösch
Anja Petersen 1
Stephanie Petitlaurent
Maria Pujades
Esther Tschimpke
Dagmar Wietschorke
Viktoria Wilson 2, 4
Alt
Ulrike Bartsch
Claudia Buhrmann
Andrea Effmert
Waltraud Heinrich
Regina Jakobi
Susanne Langner
Hildegard Rützel 4
Anna Schaumlöffel
Tenor
Volker Arndt 1
Joachim Buhrmann 3
Friedemann Büttner
Jörg Genslein 4
Minsub Hong 1, 3
Christian Mücke
Kai Roterberg
Shimon Yoshida
Bass
Stefan Drexlmeier
Clemens Heidrich
Ingolf Horenburg
Matthias Lutze 4
Ulrich Maier
Paul Mayr
Rudolf Preckwinkel
Andrew Redmond
Jonathan E. de la Paz Zaens
1
2

Soli Sanctus

Soli Kyrie & Benedictus
3

Soli Molitva

4

Soli When

Krista Audere
Krista Audere ist lettischen Ursprungs und
zurzeit in den Niederlanden tätig. Derzeit
ist sie Dirigentin des VU Kamerkoor und des
Kammerkoor Venus, zudem hat sie regelmäßige Gastengagements beim Niederländischen
Kammerchor, dem Chor des Niederländischen Rundfunks und der Cappella Amsterdam. Krista Audere ist die Gewinnerin des
Eric Ericson Awards 2021. Der heutige Abend
ist ihr Debüt beim RIAS Kammerchor Berlin.
In der Saison 2022 – 23 führen sie weitere
Engagements zum S tate Choir Latvia, Swedish
Radio Choir, MDR Rundfunkchor, Chor des
Bayerischen Rundfunks, WDR Rundfunkchor,
SWR Rundfunkchor, Helsinki Chamber Choir,
Danish N
 ational Vocal Ensemble sowie zum
Choeur de Radio France und den BBC Singers.
Krista Audere, Jahrgang 1989, studierte an der Riga Dom Choir School Dirigieren
und Chorgesang. Anschließend absolvierte
sie einen Bachelor im Chordirigieren an der
Ja
ˉ zeps Vıˉtols Latvian Academy of Music, während sie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ihren musikalischen
Horizont erweiterte. 2016 erhielt sie von der
Amsterdam University of Arts ihren Master
mit cum laude. Als Sängerin hat sie mit dem
Latvian Radio Choir und der Cappella Amsterdam zusammengearbeitet.

Nicolas Altstaedt
Der deutsch-französische Cellist Nicolas
Altstaedt bedient ein Repertoire von der Alten Musik bis zur zeitgenössischen Musik und
spielt gleichermaßen auf historischen wie
auch auf modernen Instrumenten. Altstaedt
ist neben seiner Tätigkeit als Solist auch als
Dirigent und Künstlerischer Leiter tätig.
Seit seinem bejubelten Debüt bei den
Wiener Philharmonikern unter Gustavo
Dudamel auf dem Lucerne Festival ist er regelmäßig bei weltbekannten Orchestern als
Solist zu erleben. Unter anderem arbeitete er
zusammen mit den Dirigent*innen Christoph
Eschenbach, François-Xavier Roth, Lahav
Shani, René Jacobs, Phillippe Herreweghe
und Andrea Marcon.
Nicolas Alstaedt war Artist in Focus an
der Alten Oper in Frankfurt und in der Saison 2019 – 20 Artist in Residence beim SWR
Symphonieorchester unter Teodor Currentzis.
Zudem war Altstaedt am Concertgebouw in
Amsterdam „Artist in Spotlight.“ Unter dem
Dirigat des Komponisten Esa-Pekka Salonen
brachte er sein Cello-Konzert auf dem Helsinki
Festival zur Uraufführung.
Altstaedt wurde vielfach mit Preisen
prämiert, darunter sind der Beethovenring
Bonn, der Musikpreis der Stadt Duisburg und
Auszeichnungen für seine Einspielungen, zu
denen der BBC Music Magazine Award für
Kammermusik und der Grammophone Award
2020 zählen.
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Stille Seele
Ungleiche Geschwister —
Fanny & Felix
24. März 2023, 20.00 Uhr
Philharmonie Berlin

Jetzt Tickets sichern
T +49.(0)30.20 29 87 25
F +49.(0)30.20 29 87 29
tickets@rias-kammerchor.de
www.rias-kammerchor.de

Aus Opernhäusern,
Philharmonien
und Konzertsälen.

Konzerte,
jeden Abend.
Jederzeit.
In der Dlf Audiothek App, im
Radio über DAB+ und UKW
deutschlandfunkkultur.de/
konzerte

Alles beginnt und
endet in Stille
Pēteris Vasks im Gespräch
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Herr Vasks, heute Abend erklingt
Ihr Werk The Fruit of Silence.
Warum ist Stille wichtig und wie
verleiht man der Stille Töne?
PV

Sie haben gerade den Opus Klassik
für vier Werke für Streichorchester
erhalten, die über einen Zeitraum
von 30 Jahren entstanden sind.
Was hat sich in diesen 30 Jahren in
Ich liebe die Stille. Wenn ich in unserem Ihrem Komponieren verändert?

Sommerhaus bin, genieße ich die abendliche
Stille dort: Die Großstadt liegt in weiter Ferne,
die Sterne leuchten am Himmel und nicht einmal die Vögel sind mehr zu hören. Die Stille
ist für mich etwas sehr Besonderes, weshalb
meine Kompositionen oft in beinaher Stille
beginnen, in dreifachem Piano. Die Schwierigkeit des Komponierens fängt für mich schon
damit an, dass die Stille überhaupt unterbrochen werden muss, also halte ich sie möglichst
lange aus. Nur wer etwas Wichtiges zu sagen
hat, sollte die Stille unterbrechen. Deswegen
enden meine Stücke auch nur selten in Fortissimo, sondern meistens wieder in Stille. Mit
ihr beginnt und endet alles.

Krista Audere ist in derselben Stadt
wie Sie aufgewachsen und hat
schon mehrere Stücke von Ihnen
aufgeführt. Was zeichnet sie als
Dirigentin aus?
Ich kenne Krista schon lange, sie ist einfach fantastisch. Sie hat schon früher Stücke
von mir gesungen oder dirigiert. Allein zu
sehen, wie sie ihre Hände führt, bereitet mir
Freude; wie ihre Hände jeder Sängerin und
jedem Sänger wie von selbst ihren Einsatz geben. Wenn Krista dirigiert, schwebt die Musik im Raum. Als ich hörte, dass sie den Eric
Ericson Award 2021 gewonnen hatte, wollte
ich ihr etwas schenken. Also k
 omponierte
ich das Stück Siltums bezgalıˉgs, das heute zum
Schluss erklingt. Der Text stammt von Knuts
Skujenieks, einem berühmten lettischen
Dichter, der erst kürzlich verstorben ist. Er
war sieben Jahre in russischer Gefangenschaft
im Gulag. Er schätzte seine Freiheit so sehr,
dass er sich weigerte, regimetreu zu schreiben,
selbst als er im Gegenzug eine Haftverkürzung
angeboten bekam. Meine Vertonung seines
Gedichts ist warme emotionale Musik fürs
Herz.
PV

Ich habe die Streichinstrumente seit
jeher gemocht, ob im Solo oder im Orchester. Streicher und Chor zusammenzubringen, ist für mich ideal, das ist wie ein Doppelgesang für mich. Tatsächlich habe ich also viel
für Streichorchester komponiert. Das Stück
Musica dolorosa von der Opus Klassik prämierten CD, beispielsweise, habe ich 1983 als Requiem für meine verstorbene Schwester komponiert. Das ist wirklich ein tragisches Stück.
Die Musica appassionata ist hingegen voller
Leidenschaft. Das letzte Stück Musica serena
ist wie später Herbst. Die Blätter sind zu Laub
geworden, der Blick ist geöffnet.
Ob sich mein Stil im Laufe der Jahre verändert hat, können Musikwissenschaftler besser beurteilen als ich selbst. Was aber immer
so war und jetzt noch so ist: Meine Kompositionen sind mein Liebesgeschenk an alle.
Denn Musik kann eine Insel der Einsamkeit
und Hoffnung sein, genauso wie eine Insel
der Liebe. Ich denke, wir alle suchen etwas,
das über das Leben hinausweist.
PV

Die Fragen stellten Bernhard Heß und Lukas Laier.
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Bach. Brahms. Händel.
Wir haben die Auswahl
für alle Stimm(ungs)lagen!
Bücher. Musik. Filme. Und natürlich Noten!
Im KulturKaufhaus am Bahnhof Friedrichstraße.

Mo-Fr 9-24, Sa 9-23:30 Uhr

Berlin, Friedrichstraße 90
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kulturkaufhaus.de

rias-kammerchor.de

Tickets /Service RIAS Kammerchor Berlin
Charlottenstr. 56, 10117 Berlin, Mo bis Fr 9–18 Uhr
T + 49.(0)30.20 29 87 25, F + 49.(0)30.20 29 87 29
tickets@rias-kammerchor.de

