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Konzerte
 
Sonntag, 19. September 2010, 17.00 Uhr 
Wittlich, Katholische Kirche St. Bernhard

 
 Das Konzert wird veranstaltet vom Mosel Musikfestival.

Partner und Sponsoren der Veranstaltung: 
 

 Das Konzert wird von „Deutschlandradio Kultur“ mitgeschnitten 
 und am Montag, 25. Oktober 2010, 20.03 Uhr in der 
 Sendung „Konzert“ gesendet.

 

Samstag, 02 Oktober 2010, 20.00 Uhr 
Bad Kreuznach, Evangelische Pauluskirche 

 Das Konzert wird veranstaltet von den 
 Evangelischen Kirchengemeinden Bad Kreuznach.
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Liebe Konzertbesucherinnen und -besucher, 
liebe Freunde der Chormusik,
schon immer sind Entdeckungen und Entwicklungen – 
nicht nur, aber besonders in Kunst und Kultur – dadurch 
vorangekommen, dass Menschen die gewohnten Rituale 
und Regeln ihrer Gesellschaft verlassen haben. Die so 
entstandenen Werke wirken zurück auf das Publikum, 
sie erlauben neue Blickwinkel und eine geänderte 
Wahrnehmung. „Über Grenzen“ lautet das Motto des 
diesjährigen Kultursommers und lädt damit noch mehr 
als sonst dazu ein, Grenzen zu betrachten und zu über-
schreiten, neue Dinge vorzustellen und damit vielleicht 
auch die Sicht auf Bekanntes zu ändern. 

Das Chorprojekt „Stimmenwelten – Himmelsstimmen“ 
verkörpert dieses Motto auf besondere Weise. 
Neuartige Chormusik erklingt von drei Chören ganz 
unterschiedlicher Klangfarbe, die in ihrer Musik 
auch den umgebenden Raum, der ja eigentlich eine 
Begrenzung darstellt, bewusst einbeziehen. 
Ich freue mich sehr, dass hierfür mit dem Frauenchor 
ex-semble Münchweiler, dem Männerchor Camerata 
Musica Limburg – und dem Kammerchor CONSONO 
Köln mehrfach preisgekrönte Ensembles gewonnen 
werden konnten.

Besonders freue ich mich, dass Bob Chilcott, einer der 
bekanntesten britischen Komponisten von Chormusik, 
den Auftrag des Kultursommers angenommen hat, eine 
Komposition zum Motto „Über Grenzen“ für diese drei 
Chöre zu schreiben. Seine musikalische Umsetzung des 
Themas wird sich erst in der Uraufführung zeigen.
 
Ich wünsche Ihnen ein spannendes und Grenzen 
überschreitendes Konzerterlebnis.

Ihre

Doris Ahnen
Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
Vorsitzende des Kultursommer Rheinland-Pfalz e. V.
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Mit einem besonderen Chorprojekt möchte der 
Kultursommer einen weiteren Beitrag zum 
Motto „Über Grenzen“ leisten. Dabei gibt es 
viele verschiedene Möglichkeiten sich dem 
Thema mit den Mitteln der Chormusik zu 
nähern. Neuartige und unbekannte Chormusik, 
ungewohnte und experimentelle Hör-Eindrücke 
wird man erwarten – dabei zwei Uraufführun-
gen, eine davon die Auftragskomposition des 
Kultursommers Rheinland-Pfalz für dieses 
Chorprojekt, geschrieben vom britischen 
Komponisten Bob Chilcott. Das ergänzende 
Programm, ausgewählt von den Leitern der 
beteiligten Chöre, zeigt Grenzübertritte aus 
ganz unterschiedlichen Motivationen heraus. 

Da gibt es die Gegenüberstellung von 
Vertonungen des gleichen Textes aus 
verschiedenen Jahrhunderten bei
„Cantate Domino“ – als Komposition
des 20. Jahrhunderts mit seinen 
rhythmischen Effekten und als Werk 
des 15. Jahrhunderts mit schönster 
Vokalpolyphonie. Ganz im uns bisher 
bekannten 21. Jahrhundert verwurzelt 
ist die Komposition „Mercurius“, die 
nach neuen Gestaltungselementen der 
Chormusik sucht und dabei zahlreiche 
Bilder kompositorisch darstellt, zum 
Beispiel die sich nie wiederholenden 
Rhythmen, die das Chaos und laut-
malerisch Morsecodes symbolisieren, 
und die phonetische Imitation der 
Flügelschläge des Götterboten. 

Für den Schönklang in unserem 
Jahrhundert stehen die Kompositionen 
„Sanctus“, die in ihrem melodischen 
Material sich auf die Gregorianik 
bezieht und damit wieder viele 
Jahrhundert-Grenzen überschreitet, 

Stimmenwelten –

Himmelsstimmen
und im weiteren Verlauf des Programms die Werke „I 
wandered lonely“ und „Ave Maria“. Weitere Komposi-
tionen aus unserem Jahrhundert sind „Schlaflied“ und 
„Stabat Mater“, ersteres eine weitere Uraufführung im 
Programm, letzteres die spannende Gegenüberstellung 
der Verknüpfung fugenähnlicher Passagen mit improvi-
satorischen Motiven und somit eine Brücke zur Renais-
sance, die hier quasi in einem neuen Gewand auftritt, 
zum Gegenüber „Beatus illus servus“ und „Praeparate 
corda vestra“, die die klassische Tonsprache des 16. und 
17. Jahr-hunderts verkörpern. 

Während das sehr schnelle und oft dissonante 
„Hosanna“ an die besonders rhythmischen Kompo-
sitionen anschließt, präsentieren das „Kyrie“ und 
„Ave Maria“ zwei dem Konzertpublikum eher unbe-
kannte Verfasser, darunter die einzige Komponistin 
des Programms. 

Eine weitere Gegenüberstellung ist die der Kompositi-
onen „Karfreitag“ und „Von ferne klingen Glocken“ mit 
dem Werk „Friede auf Erden“:  Alle drei Werke sind im 
Übergang des 19. zum 20. Jahrhundert entstanden und 
zeigen eindrücklich wie weit entfernt kompositorische 
Ideen und Stile der gleichen Epoche voneinander sein 
können. Auf der einen Seite erlebt der Konzertbesucher 
hier ausgereifteste Spätromantik mit ihren harmoni-
schen Umdeutungen und chromatischen Alterationen, 
auf der anderen Seite eine extreme Ausweitung der 
romantischen Kompositions-Tradition, die die Pfade 
der tonalen Musik schon zeitweise verlässt und einen 
ersten Ausblick auf die Zwölftonmusik gibt. 

Verbindende Improvisationen der Chöre zwischen den 
Stücken tragen selbstredend zum ungewöhnlichen 
Charakter der Konzerte bei. 

Schließlich liegt der Auftragkomposition „The Bread 
of Life“ die Grenzen überwindende Frage, was alle 
Menschen auf der Erde vereint, zugrunde und der 
Dialog der Chöre findet auf dem Grundklang jeweils 
nicht genau auf einen Ton fixierbarer Klangschalen 
statt. 
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Programm
ex-semble
Rupert Lang (*1948)      Cantate Domino 3-9-stg. Frauenchor, Kanada 1990
Giovanni Croce (1557–1609)     Cantate Domino      4-stg. Frauenchor, Italien

Camerata Musica Limburg
Giovanni Croce (1557–1609)      Ego sum pauper 4-stg. Männerchor, Italien 1597

Consono
Michael Ostrzyga (*1975)     Mercurius  8-stg. Gemischter Chor, Deutschland 2010
Ola Gjeilo (*1978)     Sanctus 8-stg. Gemischter Chor, Norwegen 2007                

Camerata Musica Limburg
Kurt Bikkembergs (*1963)     Schlaflied (UA) 4-stg. Männerchor, Belgien 2009
Kurt Bikkembergs (*1963)     Stabat mater aus „Mirjam“  4-stg. Männerchor, Belgien1995

ex-semble
Knut Nystedt (*1915)     Hosanna 5-stg. Frauenchor, Norwegen 1978
Hugo Hammarström (1891–1974)     Kyrie 4-stg. Frauenchor ,Schweden 1951
Alice Tegnér (1864–1943)     Ave Maria  4-stg. Frauenchor, Schweden  1913

Camerata Musica Limburg
Francesco Foggia (1604–1688)    Beatus ille servus  4-stg. Männerchor, Italien
Jacobus Gallus (1550–1591)     Praeparate corda vestra  4-stg. Männerchor, Slowenien

Consono
Wilhelm Berger (1861–1911)      Karfreitag op. 103, 1 6-stg. Gemischter Chor, Deutschland um 1900
Wilhelm Berger (1861–1911)       Von ferne klingen 
 Glocken op. 103, 3  6-stg. Gemischter Chor, Deutschland um 1900

Pause

Consono
Arnold Schönberg (1874–1951)       Friede auf Erden 8-stg. Gemischter Chor, Deutschland 1907

Camerata Musica Limburg
Robert Sund (*1942)     I wandered lonely 
 as a cloud  5-stg. Männerchor, Schweden 2009

ex-semble
Franz Biebl (1906–2001)    Ave Maria 4-stg. Frauenchor + Solo-Terzett, Deutschland 1964            

ex-semble, Camerata Musica Limburg, Consono
Bob Chilcott (*1955)      The Bread of Life (UA)  Gemischter Doppelchor, England 2010
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Cantate Domino 

Cantate Domino canticum novum,   
laus eius in ecclesia sanctorum.   
 
Laetetur Israel in eo, qui fecit eum;   
et filiae Sion exultent in rege suo.  

Cantate Domino
Cantate Domino canticum novum,  
cantate Domino omnis terra. 
Cantate Domino et benedicite 
nomini eius; 
annuntiate de die in diem  
salutare eius. 

Ego sum pauper
Ego sum pauper et dolens,
salus tua, Deus, suscepit me.
Laudabo nomen Die cantico,
et magnificabo eum in laude. 

Mercurius  
WINGED! Olympia lives! Raub! El Robo perfecto!
Olympia lebt! Mona Lisa stolen! The world‘s longest 
suspension bridge! Start zum Südpol! Messenger!
Sensation! Hysteria! Birth of broadcasting! Sensation 
auf Weltausstellung! Perfekter Raub!
He entered, began to drive out those who sold, saying 
you have made it a den of robbers!
Er trieb aus die Verkäufer und Käufer in dem Tempel 
und Tische der Geldwechsler! Hysterie um Kometen! Der 
perfekte Raub! Die längste Hängebrücke! Olympia lives! 
Erstmals Nobelpreise! Schuster in Uniform! Mein Haus 
soll heißen ein Bethaus! Lisa Bethaus!

Bethaus allen Völkern! My house shall be a house of 
prayer! You have made it a den of robbers! He entered, 
began to drive out those who sold, saying you have 
made it a den of robbers! Er trieb aus die Verkäufer 
und Käufer in dem Tempel und Tische der Wechsler und 
Taubenkrämer stieß er um!
Mona Lisa Bluff! Hysterie! Superman lives! Raub!
Comet hysteria, rather take a mouse! Don‘t be a thief, 
you need no roast goose, goose! Comet! Olympia!
WINGED! 

Rupert Lang, *1948

Singt dem Herrn ein neues Lied,
sein Lob sei in der Gemeinde der Heiligen.

freue sich des, der ihn gemacht hat;
die Kinder Zions sollen frohlocken über ihren König.

Giovanni Croce, 1557-1609

Singt dem Herrn nein neues Lied,
singt dem Herrn alle Welt.
Singt dem Herrn und preiset  
seinen Namen;
rühmet von Tag zu Tag 
seine große Gnade.

Giovanni Croce, 1557–1609

Ich bin elend und trostlos, 
dein Heil, o Gott, nahm mich auf;
ich will den Namen Gottes verherrlichen im Gesang
und preisen ihn im Lobe. 

Texte

 Michael Ostrzyga, *1975 

Das Stück MERCURIUS greift auf Textfragmente zurück: 
Schlagzeilen in verschiedenen Sprachen - von denen die 
meisten tatsächlich so in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts erschienen sind - berichten von Raub 
und anderen Sensationen. Außerdem werden Teile der 
Tempelreinigung aus der Bibel bemüht sowie ein ins 
Englische übersetzte deutsche Kinderlied. 
Die Wahl einer solchen heterogenen, in der Kompo-
sition übersprudelnden Textmelange basiert auf der 
Vorstellung eines extrem umtriebigen geflügelten 
Boten, der nicht nur Botschaften in übermenschlichem 
Tempo überbrachte, sondern auch für Händler und 
Diebe zuständig war. Außerdem überlagern sich im 
Werk verschiedene Phantasien: die Vorstellung eines 
raschen Fluges, von Flügelschlägen, die Vision eines sich 
selbst auf einem Zupfinstrument begleitenden Barden 
sowie die pulsierende Geräuschkulisse einer riesigen 
Telegrafen-Halle, in der zahllose Menschen Botschaften 
mit Hilfe alter Maschinen in klickende Morsezeichen 
übersetzen. Die letztgenannte Idee mutiert früh zu einer 
Art Ballettszene.
Texte und Phantasien gehen in einer überbordenden, 
flüchtigen Musik auf – oder unter: Text-Einzelheiten sind 
in der Eile kaum wahrzunehmen. (Michael Ostrzyga)

(Ola Gjeilo, 1978) 

Heilig, heilig, heilig 
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe. 
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Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Schlaflied (UA) 

Einmal wenn ich dich verlier, 
wirst du schlafen können, ohne 
dass ich wie eine Lindenkrone
mich verflüstre über dir?  

Ohne dass ich hier wache und
Worte, beinah wie Augenlider,
auf deine Brüste, auf deine Glieder 
niederlege, auf deinen Mund.  

Ohne dass ich dich verschließ 
und dich allein mit Deinem lasse 
wie einen Garten mit einer Masse 
von Melissen und Stern-Anis.

Stabat Mater aus „Mirjam“

Stabat Mater dolorosa 
iuxta crucem lacrimosa 
dum pendebat Filius. 

O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti. 

Quis est homo, qui non fleret, 
Matrem Christi si videret 
in tanto supplicio? 

Vidit suum dulcem natum 
moriendo desolatum, 
dum emisit spiritum. 

Eia Mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac, ut tecum lugeam. 

Ola Gjeilo, *1978

Heilig, heilig, heilig 
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe. 

Kurt Bikkembergs, *1963
Text: Rainer Maria Rilke

Kurt Bikkembergs, *1963

Es stand die Mutter schmerzerfüllt
bei dem Kreuze, tränenreich,
als dort ihr Sohn hing.

O wie traurig und angeschlagen
war jene gebenedeite
Mutter des Eingeborenen.

Wer ist der Mensch, der nicht weinte,
wenn er die Mutter Christi sähe
in so großer Qual?

Sie sah ihren geliebten Sohn
im Sterben allein gelassen,
als er seinen Geist aufgab.

O Mutter, Quell der Liebe,
lass mich fühlen die Kraft des Schmerzes,
damit ich mit dir traure.
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Sancta Mater, istud agas, 
crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 

Iuxta crucem tecum stare, 
te libenter sociare 
in planctu desidero. 

Fac me plagis vulnerari, 
cruce hac inebriari 
et cruore Filii. 

Quando corpus morietur, 
fac, ut animae donetur 
paradisi gloria. 
Amen.  

Hosanna

Hosanna in excelsis.   
 

Kyrie

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena. 
Benedicta tu. Dominus tecum. 
Sancta Maria. 
Ora pro nobis peccatoribus. 
Nunc et in hora mortis. 
Amen. 

Beatus ille servus
Beatus ille servus,
quem cum venerit Dominus eius
et pulsaverit ianuam
invenerit vigilantem. 

Heilige Mutter, das bewirke,
drücke des Gekreuzigten Schläge
meinem Herzen kräftig ein.

Bei dem Kreuz mit dir zu stehen,
mit dir gerne mich zu vereinen
in der Klage - das wünsche ich.

Lass mich durch Schläge verwundet und
durch dieses Kreuz erfasst werden
von der Liebe zu deinem Sohn.

Wenn der Leib einst sterben wird,
mach, dass der Seele geschenkt werde
des Paradieses Glanz.
So sei es.

Knut Nystedt, *1915

Hosianna  in der Höhe.

Hugo Hammarström, 1891-1974

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

Alice Tegnér, 1864-1943

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden.
Du bist gebenedeit. Der Herr ist mit dir.
Heilige Maria.
Bitte für uns Sünder.
Jetzt und in der Todesstunde.
Amen.

Francesco Foggia, 1604-1688

Selig ist der Knecht,
wenn sein Herr kommt
und findet ihn also tun.
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Praeparate 
corda vestra 

Praeparate corda vestra  
et servite soli Domino. 

Et liberavit vos de manibus  
inimicorum vestrorum. 

Karfreitag op. 103, 1 

Karfreitag liegt auf den Feldern so schwer, 
als ob der Erdkreis gestorben wär. 
Bleigrauer Himmel senkt sich herab, 
Nebel umdüstern ein harrendes Grab. 
„Dir, Vater, befehle ich meinen Geist!“ 
Mitten der Vorhang im Tempel zerreißt. 
Finsternis lastet rings in der Runde 
von der sechsten zur neunten Stunde. 
Starre. Schweigen. Büßende Stille. 
„Ewiger Gott, so gescheh‘ dein Wille!“ 
Da? Tönet es nicht ferne wie neuer Klang? 
Harre, mein Herz, es ist Ostergesang! 

Von ferne 
klingen Glocken op. 103, 3

Von ferne klingen Glocken wohl über Wald und Höhn, 
im Sonntagsmorgenkleide, wie liegt die Welt so schön! 
Wach auf, o Menschenseele, stimm an dem Herrn 
ein Lied, der solch ein Morgengrüßen dir wunderbar 
beschied. Erhebe deine Flügel, wirf ab den Alltagsstaub 
und trinke Waldesodem im Dom von grünem Laub. 
Aus Schlaf und Traum erwache zu dieser holden Frist, 
wo dir von Gottes Gnaden solch Trank bereitet ist. 
Laß fahren hin die Sorgen und was dir lastet schwer, 
der Sonnschein sendet Willkomm aus linder Lüfte 
Meer. Schließ auf dein trunknes Auge, wie liegt die 
Welt so schön, und schwing in sanftem Fluge dich über 
Tal und Höhn!

 Jacobus Gallus, 1550–1591

Richtet Euer Herz zu dem Herrn
und dienet ihm allein.

Und er wird Euch aus den Händen 
Eurer Feinde befreien.

Wilhelm Berger, 1861-1911
Text: Christa Hoch

Wilhelm Berger, 1861-1911
Text: Theodor Souchay
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Friede auf Erden 

Da die Hirten ihre Herde
Ließen und des Engels Worte
Trugen durch die niedre Pforte
Zu der Mutter mit dem Kind,
Fuhr das himmlische Gesind
Fort im Sternenraum zu singen,
Fuhr der Himmel fort zu klingen:
«Friede, Friede, auf der Erde!»

Seit die Engel so geraten,
O wie viele blut‘ge Taten
Hat der Streit auf wildem Pferde,
Der Geharnischte vollbracht!
In wie mancher heil‘gen Nacht
Sang der Chor der Geister zagend,
Dringlich flehend, leis verklagend:
«Friede, Friede, auf der Erde!»

Doch es ist ein ew‘ger Glaube,
Daß der Schwache nicht zum Raube
Jeder frechen Mordgebärde
Werde fallen allezeit:
Etwas wie Gerechtigkeit
Webt und wirkt in Mord und Grauen
Und ein Reich will sich erbauen,
Das den Frieden sucht auf der Erde.

Mählich wird es sich gestalten,
Seines heil‘gen Amtes walten,
Waffen schmieden ohne Fährde,
Flammenschwerter für das Recht,
Und ein königlich Geschlecht
Wird erblühn mit starken Söhnen,
Dessen helle Tuben dröhnen:
Friede, Friede, auf der Erde!

I wandered lonely as a cloud 

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

Arnold Schönberg, 1874-1951
Text: Conrad Ferdinand Meyer

Robert Sund, *1942
Text: William Wordsworth

Ich wanderte einsam wie eine Wolke
Die hoch über Tale und Hugeln fliesst,
Als ich plötzlich eine Menge,
Ein Heer, von goldenen Osterglocken sah;
Neben dem See, unter den Bäumen,
Flattern und tanzen in der Brise.

Ununterbrochen wie die Sterne, die scheinen
Und funkeln in der Milchstraße,
Dehnten sie in einer nie endenden Linie aus,
Den Seitenrand eines Buchtes entlang;
Zehn Tausend sah ich auf einem Blick,
Schütteln ihre Köpfe im lebhaften Tanz.
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The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed - and gazed - but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie 
In vacant or in pensive mood, 
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils. 

Ave Maria

Angelus Domini nuntiavit Mariae  
et concepit de Spiritu sancto.   
 
Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus    
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
 
Et verbum caro factum est    
et habitavit in nobis.   
 
Ave Maria,...    
 
Sancta Maria, mater Dei,   
ora pro nobis peccatoribus   
nunc et in hora mortis nostrae.  
 
Amen.    

Die Wellen neben ihnen tanzten; aber sie 
Übertrafen die funkelnden Wogen in ihrer Freude: 
Ein Dichter könnte sich nur freuen
In solcher frohsinnigen Gesellschaft.
Ich starrte – und starrte – aber dachte nicht daran
Was für Reichtum der Schau zu mir gebracht hatte.

Denn oft, wenn ich auf meinem Lager liege,
In leerer oder gedächtnisvoller Laune,
Blitzen sie auf meinem inneren Aug,
Das die Wonne der Einsamkeit ist;
Und dann mein Herz mit Vergnügen sich erfüllt,
Und tanzt mit den Osterglocken.

Franz Biebl, 1906-2001

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, 
und sie empfing vom Heiligen Geist.

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, 
der Herr ist mit dir, 
du bist gebenedeit unter den Frauen 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
    
Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt.

Gegrüßest seist du, Maria,...

Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Amen.
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Bob Chilcott 
über seine 
Komposition

The Bread of life
Letztes Jahr war ich bei einer Chortagung in North Carolina und 
wurde dort von einer Dame gefragt, ob ich ihr Stücke für Chor 
und tibetische Klangschalen empfehlen könne. Mir fielen keine 
ein, aber zu dieser Zeit plante ich gerade mein Stück zum Thema 
„Über Grenzen“, und so kam ich auf die Idee, darin tibetische 
Klangschalen einzusetzen. 

Diese Schalen werden oft zu Therapie- und Meditationszwecken 
verwendet. Es gibt sie mit ganz unterschiedlichen Tonfrequen-
zen, die aber nicht exakt der traditionellen westlichen Konzert-
stimmung entsprechen. Aus diesem Grund war mir schnell klar, 
dass die Klangschalen in meinem Stück in erster Linie zur Atmo-
sphäre beitragen und eventuell wegen ihres symbolischen Werts 
eingesetzt werden sollten. 

Da eine Schale auch ein Behältnis für Nahrung sein kann, 
hatte ich gleich das Bild vor Augen, wie über Grenzen hinweg 
auf der ganzen Welt Millionen von Menschen hungern. Diesen 
Gedanken an physischen Hunger, der mit realer Nahrung gestillt 
werden muss, wollte ich mit der christlichen Vorstellung des 
Hungers nach spiritueller Nahrung verbinden. Dazu fielen mir 
mehrere bekannte Szenen aus der Bibel ein: 
Erstens das Manna, das im Buch Exodus vom Himmel fällt. 
Zweitens die Speisung der Fünftausend aus dem Markus-
Evangelium. Drittens das letzte Abendmahl, ebenfalls aus dem 
Markus-Evangelium, und viertens das „Vater Unser“ aus dem 
Lukas-Evangelium. 

Im Stück vereint sich jeweils an der spirituellen Schlüsselstelle 
einer Szene der Klang der Klangschalen mit dem der mensch-
lichen Stimmen. Auch in den kurzen Meditationen aus dem Neu-
en Testament, die den ersten drei Szenen vorausgehen, kommen 
die Klangschalen zum Einsatz. 

Das Stück endet mit dem Zusammentreffen aller Elemente sowie 
dem charakteristischen Text „I am the bread of life“ („Ich bin das 
Brot des Lebens“) und dem „Vater Unser“, mit dem wir jeden Tag 
unsere Hoffnung auf Nahrung ausdrücken und um unser tägli-
ches Brot bitten.
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Bob Chilcott
Bob Chilcott, von der britischen Zeitung
,The Observer‘ als „Held der zeitgenössischen 
britischen Chormusik“ gefeiert, arbeitet seit 
13 Jahren als hauptberuflicher Komponist und 
Chorleiter. Er hat zahlreiche Stücke kompo-
niert, von denen über 125 bei Oxford Univer-
sity Press erschienen sind. Einige von Chil-
cotts Stücken wurden bereits ins Deutsche, 
Schwedische, Norwegische, Slowenische oder 
Isländische übertragen.

In den letzten zwei Jahren hatten 
zwei größere Chilcott-Werke Pre-
miere: „Salisbury Vespers“ wurde im 
Mai 2009 von 600 Musikern in der 
Kathedrale von Salisbury (England) ur-
aufgeführt. Im März 2010 erlebte „Re-
quiem“ seine Uraufführung mit dem 
Oxford Bach Choir und dem britischen 
Royal Philharmonic Orchestra unter 
der Leitung des Dirigenten Nicholas 
Cleobury. Von „A Little Jazz Mass“ und 
der Kantate „The Making of the Drum“ 
gab es weltweit verschiedene Auffüh-
rungen mit gemischten oder hohen 
Stimmen, die zur Reputation Chilcotts 
als bedeutendem Komponisten für 
hohe Stimmen beitrugen. 

Chilcott ist seit 2002 Principal Guest 
Conductor der BBC Singers in London. 
Auch mit zahlreichen anderen Chören 
hat er bereits zusammengearbeitet, 
darunter der Berliner RIAS Kammer-
chor, der Vancouver Chamber Choir, 
Jauna Muzika aus Litauen, der World 
Youth Choir, der Tower New Zealand 
Youth Choir und die Taipei Chamber 
Singers. 

The Bread of life

Für das kommende Jahr plant Chilcott eine Zusam-
menarbeit mit dem Philharmonischen Chor Wroclaw 
(Breslau) und den Start eines zweijährigen Projekts 
mit dem japanischen Kyoto Echo Choir. Er leitet 
regelmäßig Gesangstage in britischen Gemeinden 
und Schulen und hat in den vergangenen zwölf 
Jahren Workshops in 23 Ländern abgehalten. 
Im nächsten Jahr übernimmt Chilcott die Rolle 
des Composer-in-Residence beim Festival 500 im 
kana-dischen Neufundland und bietet beim 9. World 
Choral Symposium der IFCM (International Federa-
tion for Choral Music) in Patagonien Workshops an.

Unter den Aufnahmen von Chilcott-Werken wurden 
besonders die CDs „The Making of the Drum“ von den 
BBC Singers und „Making Waves“ vom Frauenensem-
ble The Sirens (beide Signum) von Kritikern hochge-
lobt. Daneben gibt es Aufnahmen von zahlreichen 
anderen Chören wie dem King‘s College Choir aus 
Cambridge, den Cambridge Singers, The Sixteen, dem 
Westminster Abbey Choir, dem Kammerchor Grex 
Musicus aus Helsinki und dem Chamber Choir of 
Europe. Chilcott hat auch das Titelstück der kürzlich 
erschienenen King‘s Singers-CD „Swimming over 
London“ und den Titel „Irish Blessing“ auf dem mehr-
fach mit Platin ausgezeichneten Debütalbum des 
nordirischen Ensembles The Priests komponiert.
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The Bread of life
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Man shall not live 
by bread alone

Man shall not live, by bread alone but by every word 
that proceedeth out of the mouth of god. 

Manna from heaven

Then said the Lord unto Moses: Behold, I will rain bread 
from heaven for you: and the people shall go out and 
gather a certain rate every day, that I may prove them 
whether they will walk in my law or no. 

Ev’n the quails came up at ev’n and covered the camp: 
and in the morning the dew lay round the host. 

Dew that lay was gone up, behold upon the face of 
wilderness there lay a small round thing, as small as the 
hoar frost on the ground. 

And when the children of Israel saw it they said o one 
another, It is manna: Then said Moses unto them, This 
is the bread which the Lord has given you to eat. 

Blessed are they 
which do hunger

Blessed are they which do hunger and thirst after
righteousness for they shall be filled. 

1.
Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein

Matthäus 4, 5

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 
einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. 

Manna des Himmels
2. Buch Mose 16, 4 + 13 - 15

Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot 
vom Himmel regnen lassen; dann soll das Volk hinaus-
gehen und täglich sammeln, was es bedarf, damit ich 
erfahre, ob es in meinem Gesetze wandeln wird oder 
nicht. 

Als es nun Abend war, kamen Wachteln herauf und 
bedeckten das Lager, und am Morgen lag der Tau um 
das Lager her.

Und als der Tau, der da lag, verschwunden war, siehe, 
da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie 
der Reif auf der Erde.

Und als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie unter-
einander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es 
war. Moses aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das 
euch der HERR zu essen gegeben hat!

Selig sind, die 
hungern    Matthäus 5, 6

Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und 
dürsten; denn sie sollen satt werden! 

2.

3.

The Bread of life
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The Feeding of the 
Five Thousand

He said unto them: Giye ye them to eat. And they said 
unto him, shall we go and buy two hundred penny-
worth of bread and give them to eat? 

He saith unto him, how many loaves have ye? Go and 
see. When they knew, they say, five and two fishes. 

And he commanded them to make all sitdown 
in companies upon the green grass. 

They sat down in ranks, by hundreds and by fifties. 

And when he had taken the five loaves and the two 
fishes, he looked up to heav’n and blessed, and brake 
the loaves, and gave them to his disciples to set before 
them; and the two fishes divided he among them all. 

And they did eat, and were filled.

And they took up twelve baskets, full of of the
fragments and of the fishes. 

And they that did eat of the loaves were five 
thousand men. 

Verily, verily I say 
unto you

Verily, verily I say unto you, Moses gave you not that 
bread from heaven; but my father giveth you the true 
bread from heaven. 

For the bread of god is he which cometh down from 
heaven and giveth live unto the world. 

4.
Die Speisung der 
Fünftausend 

Markus 6, 37 - 44 

Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebet ihr 
ihnen zu essen! Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir 
hingehen und für zweihundert Denare Brot kaufen und 
ihnen zu essen geben?

Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? 
Gehet hin und sehet! Und als sie es erkundigt hatten, 
sprachen sie: Fünf, und zwei Fische.

Und er befahl ihnen, dass sich alle nach Tischgesell-
schaften ins grüne Gras setzen sollten.

Und sie setzten sich gruppenweise, zu hundert und zu 
fünfzig. 

Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte 
zum Himmel empor und dankte, brach die Brote und 
gab sie seinen Jüngern, damit sie sie ihnen vorlegten; 
auch die zwei Fische teilte er unter allen. 

Und sie aßen alle und wurden satt.

Und sie hoben auf an Brocken zwölf Körbe voll, 
und von den Fischen.

Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren 
fünftausend Männer. 

Wahrlich, wahrlich 
ich sage euch

Johannes 6, 32 - 33 

Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel 
gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot 
vom Himmel.

Denn das Brot Gottes ist derjenige, welcher vom Him-
mel herabkommt und der Welt Leben gibt.

5.
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The Last Supper

And in the ev’ning he cometh with the twelve. 

And as they did eat, Jesus took bread, and blessed and 
brake it, and gave it to them and said, take it: This is 
my body!  

And he took the cup, and when he given thanks, he 
gave it to them: and they all drank of it.

And he said unto them: This is my blood of the new 
testament, which is shed for many. 

Vater unser 
(Our Father)

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 unsern Schuldigern; 
und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

I am the bread of life: He that cometh to me will 
never hunger and he that believes in me will never 
thirst. 

All that the father giveth me shall come to me: and him 
that cometh to me I will in no wise cast out. 
Amen.

Das letzte Abendmahl
Markus 14, 17 + 22 - 24 

Und da es Abend geworden, kam er mit den Zwölfen.

Und während sie aßen, nahm Jesus das Brot, 
lobpreisete, brach und gab es ihnen und sprach: 
Nehmet, das ist mein Leib.

Und er nahm den Kelch, sagte Dank und gab ihnen 
denselben; und sie tranken alle daraus.

Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des neuen 
Bundes, welches für viele vergossen wird.

Vater unser
Johannes 6, 35 + 37 + „Vater unser” 

Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, den 
wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird 
nimmermehr dürsten. 

Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und 
wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Amen.

6.

7.
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wurde im Jahre 1994 von seinem Leiter Christoph 
Haßler ins Leben gerufen, als „Experiment im kleinen 
Ensemble“. Seine Mitglieder entstammen größtenteils 
dem Südwestpfälzer Kinderchor Münchweiler/Rod. 
Aufbauend auf die dort erfahrene stimmliche und 
chorische Ausbildung wird anspruchsvolle vorwie-
gend a cappella Literatur aller Stilepochen in Inten-
sivprobephasen erarbeitet. Der Chor gibt vom Zeit-
punkt seiner Gründung an regelmäßige geistliche und 
weltliche Konzerte im In- und Ausland.

ex-semble
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Einige Höhepunkte der bisherigen Chorarbeit:
Konzerte, Funk- und Fernsehaufnahmen mit dem Westdeutschen 
Rundfunk (WDR) und dem Südwestrundfunk (SWR)
Konzertreisen nach Ungarn, Italien und in die USA

1998  Produktion der ersten a cappella CD mit dem Titel 
 „Leis´ rauscht die Nacht“.
 2000 Goldmedaille beim internationalen 
 Chorwettbewerb Riva del Garda.
2003  Sonderkonzerte während des Deutschen Chorfestes  
 in Berlin auf Einladung des Deutschen Chorverbandes,  
 unter anderem in der Berliner Philharmonie.
2004  Goldmedaille und Kategoriesieger beim nationalen  
 Chorwettbewerb in Lindenholzhausen, sowie Son-
 derpreis für die beste Interpretation eines zeitgenös-
 sischen Chorstückes und für die beste Interpretation  
 einer Volksliedbearbeitung.
 Produktion der zweiten CD „faszination“ mit zeit-
 genössischer Frauenchorliteratur.
2005  Golddiplom und Sieger in der Kategorie Frauen-
 kammerchöre beim internationalen Harmoniefestival 
 in Lindenholzhausen.
 Golddiplom und Sieger in der Kategorie Sonderklasse
  beim Chorfestival 100 Jahre MGV Frohsinn 1905 e.V. 
 in Jockgrimm.
 Kategoriesieger in der Kategorie Frauenkammerchöre  
 beim 7. Landeschorwettbewerb 2005 in Mutterstadt.
2006  1. Preisträger beim Deutschen Chorwettbewerb 2006  
 in Kiel in der Kategorie Frauen-Kammerchöre, Prädikat  
 „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“.
 Produktion der Weihnachts-CD 
 „Irgendwo ist Weihnachtsland“
2007 Produktion der CD „Salve Regina“ zu Gunsten des 
 Speyerer Domes.
 2. Preis in der Kategorie Frauenchöre mit dem Prädikat  
 „international hervorragend“ beim 10.Internationalen  
 Kammerchorwettbewerb Marktoberdorf.
2008  Produktion der Volkslieder-CD 
 „Wenn ich ein Vöglein wär...“.
2009  Produktion der CD „Hosanna!“ mit geistlichen Liedern.
 Einladung zum European Broadcasting Union Festival  
 beim WDR in Köln.
2010  Sonderkonzert beim Deutschen Chorwettbewerb in  
 Dortmund.
 

Christoph Haßler begann sei-
ne musikalische Laufbahn im 
Südwestpfälzer Kinderchor 
Münchweiler/Rod. Neben 
seinem Beruf als Musiklehrer 
und Fachleiter für Musik 
am Staatl. Studienseminar 
in Kaiserslautern ist er jetzt 
dessen Chorleiter. 

1994 gründete Christoph 
Haßler den Frauenchor 
„ex-semble“, mit dem er 
regelmäßig zu Konzerten,
Festivals und Wettbewerben 
im In- und Ausland einge-
laden wird. 

Mit diesem Chor errang er 
mehrere erste Preise, z.B. in 
Riva del Garda, Lindenholz-
hausen, beim Landes- und 
beim Deutschen Chorwett-
bewerb und einen zweiten 
Preis mit der Auszeichnung 
„international hervorra-
gend“ beim internationalen 
Kammerchorwettbewerb in 
Marktoberdorf 2007.

Mit „ex-semble“ hat Chris-
toph Haßler bereits diverse 
CDs produziert und bei vielen 
Hörfunk- und Fernsehpro-
duktionen mitgewirkt. Er 
erhielt mehrere Dirigenten-
preise und Stipendien und 
wurde für seine hervorragen-
den künstlerischen Leistun-
gen und seine Chorarbeit mit 
dem Titel „Chordirektor ADC“ 
ausgezeichnet.

Bei vielen Festivals und 
Chorwettbewerben wird 
Christoph Haßler gerne als 
Juror, Workshopleiter und 
Gastdirigent eingeladen.
Entscheidende musikalische 
Impulse erhält er auch als 
Mitglied renommierter Chöre, 
wie zum Beispiel als Sänger 
der Gächinger Kantorei unter 
Leitung von Prof. Helmuth 
Rilling. Mit diesem Ensem-
ble wirkte Christoph Haßler 
bei zahlreichen Rundfunk-, 
CD-  und TV-Produktionen 
mit; Konzerte führten ihn 
in zahlreiche europäische 
Musikzentren, nach Israel, 
Süd- und Nordamerika.

ex-semble

Christoph Haßler
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Das Männervokalensemble Camerata Musica Limburg 
wurde 1999 gegründet und steht seitdem unter der 
Leitung von Jan Schumacher. Die Gründung bedeu-
tet für die Chormitglieder eine Weiterentwicklung der 
gemeinsamen musikalischen Wurzeln, die im Chor der 
Limburger Domsingknaben liegen. Gleichzeitig führen 
die Sänger die deutschlandweit einzigartige Tradition 
der erfolgreichen Männerkammerchöre ehemaliger 
Limburger Domsingknaben fort.

Musica
Camerata
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Jan Schumacher (*1980) 
erhielt seine erste musika-
lische Ausbildung bei den 
Limburger Domsingknaben 
und im Landesjugendchor 
(LJC) Rheinland-Pfalz. Er 
studierte Schulmusik und 
Germanistik in Mainz sowie 
Chorleitung bei Wolfgang 
Schäfer in Frankfurt. Wich-
tige Erfahrungen sammelte 
er in Kursen u.a. bei S. Camb-
reling, R. Sund, S. Halsey und 
G. Grün sowie als Assistent 
der Dirigierprofessoren an 
der Hochschule für Musik 
Mainz und von Gastdirigen-
ten des LJC. 

Neben Camerata Musica 
arbeitete Jan Schumacher 
während seines Studiums 
mit dem Kammerchor Mainz, 
der in der kurzen Zeit seines 
Bestehens u.a. beim SWR 
Sinfonieorchester Kaiserslau-
tern, bei TV- und Funkpro-
duktionen des SWR Mainz, 
im Deutschland Funk und 
auf Einladung des Mainzer 
Staatstheaters, der Mainzer 
Musikhochschule und des 
Internationalen Jaques-Of-
fenbach-Festivals musizierte. 

Seit 2003 ist Jan Schuma-
cher Lehrbeauftragter an der 
TU Darmstadt als Dirigent 
des Universitätschores, mit 

dem er vorwiegend chors-
infonische Werke aufführt. 
Zudem hat Jan einen Lehr-
auftrag für Chorleitung an 
der Hochschule für Musik in 
Freiburg. Im Jahr 2011 wird 
er künstlerischer Leiter des 
internationalen Harmonie 
Festivals in Limburg-Linden-
holzhausen sein.

Erste Engagements führten 
ihn ans Mainzer Staatsthea-
ter, die Kammeroper Schloß 
Rheinsberg und zum LJC 
Rheinland-Pfalz. Es folgten 
Einladungen nach Österreich, 
zum Deutschen Chorleiterfo-
rum, an die Musikhochschule 
in Sofia, zu Singwochen nach 
Südtirol und in die Toskana 
sowie zu den Festivals „Touch 
the future“ und „Alpe Adria 
Cantat“.

Jan Schumacher ist Mitglied 
im Musikausschuss des 
Hessischen Sängerbundes, 
außerdem im Vorstand und 
in der Musikkommission von 
Europa Cantat.

Einstudierungen leitete er 
für Dirigenten wie Gustavo 
Dudamel, Proinnsias O´Duinn, 
Michael Hofstetter, Mathias 
Breitschaft, Caspar Richter, 
Wolfgang Schäfer und Peter 
Ruzicka.

Camerata

Jan Schumacher
Das Ensemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem 
Publikum unbekannte Werke der Männerchorlitera-
tur auf höchstem Niveau zu präsentieren, wobei der 
tradierte Kanon an Kompositionen nicht vernachläs-
sigt wird und sich so mit selten gehörten Werken zu 
einer spannenden Mischung verbindet. Das erarbeitete 
Repertoire reicht von Gregorianischen Gesängen und 
Motetten alter Meister bis zu Werken der Romantik 
und des 20./21. Jahrhunderts. Die intensive Ausein-
andersetzung mit Neuer Chormusik und der Wunsch 
nach lebendiger Erweiterung des Repertoires führten zu 
einigen Kompositionen, die eigens für Camerata Musica 
Limburg von Komponisten wie Robert Sund, Kurt 
Bikkembergs, Walter Steffens, Alessandro Cadario, Bob 
Chilcott u.a. komponiert wurden.

2004 erhielt Camerata Musica Limburg den Titel als 
erster „hr-Klassik – Chor des Jahres“. Bei internatio-
nal renommierten Wettbewerben wurde der Chor mit 
zahlreichen ersten Preisen ausgezeichnet, so 2006 beim 
„Florilège Vocal“ in Tours (F), 2007 beim internationa-
len Chorwettstreit in Vlaanderen-Maasmechelen (B) 
sowie 2008 beim Wettbewerb des Chorfestes in Bremen 
und 2009 beim Hessischen Chorwettbewerb. 2010 
wurde Camerata Musica Limburg Kategoriesieger und 
1. Preisträger beim 8. Deutschen Chorwettbewerb in 
Dortmund.

Der ausgezeichnete Ruf des Chores führte zu Festival- 
und Konzerteinladungen in ganz Deutschland und ins 
europäische Ausland. So ist Camerata Musica 2011 zu 
Gast bei der Schubertiade Schwarzenberg und deut-
scher Vertreter beim 9. Weltsymposium für Chormusik 
in Argentinien.

Zu den musikalischen Partnern von Camerata Musica 
Limburg gehören Künstler wie Alison Browner, Chris-
toph Prégardien und Andreas Weller, die gemeinsam mit 
dem Ensemble auch auf den bei Genuin erschienenen 
CDs „Schöne Nacht“ und „Von dem Dome“ mit welt-
lichen und geistlichen Werken der Romantik musizieren. 
Deutschlandradio Kultur ist Medienpartner von 
Camerata Musica Limburg.
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Der Kammerchor CONSONO aus Köln wurde im Jahr 
2001 von Harald Jers gegründet und hat bereits zahl-
reiche nationale und internationale Chorwettbewerbe 
gewonnen: Deutscher Chorwettbewerb, Internationa-
ler Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf (D), 
Maasmechelen (B), Cork (IRL), Gorizia (I) und 
Debrecen (U). Er zählt damit heute zu den erfolg-
reichsten Kammerchören Europas. Das Repertoire 
reicht von Musik der Renaissance- und Barockzeit 
über Musik des 19. Jahrhunderts bis hin zu Chor-
musik des 20. und 21. Jahrhunderts. 

Consono
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Ein Schwerpunkt des jungen Ensembles liegt in der Er-
arbeitung bisher weitgehend unbekannter, interessanter 
A-cappella-Literatur zeitgenössischer und romantischer 
Komponisten aus unterschiedlichen Ländern sowie 
deren jeweils stilistisch authentischer Aufführungswei-
se. Besonderer Wert wird auf eine intensive stimmbild-
nerische Proben- und Chorarbeit gelegt, die Kenntnisse 
der Akustik der Stimme einbezieht. Diese Verbindung 
von Forschungserkenntnissen der Chor- und Raum-
akustik mit musikalischem Ausdruck sowie emotionaler 
Wirkung prägen den intensiven und ausdrucksstarken 
Chorklang des Ensembles. 

So produzierte der Chor 2009 eine CD im Auftrag des 
renommierten Carus-Verlages Stuttgart mit zahlreichen 
Ersteinspielungen des romantischen Berliner Komponis-
ten Albert Becker, die international Anerkennung fand.

CONSONO tritt seit seiner Gründung durch Rundfunk- 
und Fernsehaufnahmen, CD-Produktionen, Teilnahme 
an Chorwettbewerben und vor allem durch die Konzert-
tätigkeit im Rahmen von bedeutenden Musikfestivals 
und Konzertreihen in Erscheinung.

Harald Jers absolvierte seine 
Studien in Orchester- und 
Chordirigieren, Lehramt 
Musik/Gesang, Kirchenmusik 
und Physik in Köln, Aachen, 
Düsseldorf und Stockholm. 
Besonders in Chordirigieren 
intensivierte er seine Kennt-
nisse durch internationale 
Meisterkurse unter anderem 
bei Frieder Bernius, Eric 
Ericson, Wolfgang Schäfer, 
Georg Grün und Helmuth 
Rilling. 

Seine Tätigkeiten als Diri-
gent, Sänger, Organist und 
Liedbegleiter führten ihn auf 
Konzertreisen durch Europa, 
China und in die USA. 
Harald Jers ist Dozent an 
der Musikhochschule Köln, 
in den Bistümern Köln und 
Aachen und an zahlreichen 
Musikakademien; ebenso 
ist er Gastdozent an der 
Königlichen Musikhochschule 
in Stockholm und Juror bei 
internationalen Chorwettbe-
werben. 

Er dirigierte zahlreiche pro-
fessionelle und Laien-Chöre 
sowie Orchester im Rahmen 

von Gastdirigaten in Europa 
und USA und gilt als ausge-
sprochener Kenner der Alten 
und Neuen Chormusik sowie 
deren stilistisch authenti-
scher Aufführung. 

Harald Jers unterrichtet 
Chordirigieren, Gesang, 
Stimmbildung und Akustik, 
gibt darüber hinaus Diri-
gierkurse in Verbindung mit 
Chorakustik und Stimmbil-
dung beim Weltchorsym-
posium, dem Musikfestival 
EUROPA CANTAT sowie in 
Musikakademien und Fach-
konferenzen. Er erhielt einen 
Forschungsauftrag der EU an 
der Königlich Technischen 
Hochschule Stockholm und 
den ersten Preis der „Acou-
stical Society of America“ 
für wichtige wissenschaft-
liche und musikpraktische 
Forschungsergebnisse in der 
Chorakustik. 

Zahlreiche Publikationen 
und Veröffentlichungen in 
Büchern und Fachzeitschrif-
ten zeigen seine künstleri-
sche und wissenschaftliche 
Reputation.

Consono
Harald Jers
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