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Henry Purcell! ! 1659 – 1695

! Hear my prayer

Johann Bach! ! 1604 – 1673

! Unser Leben ist ein Schatten

Samuel Scheidt   1587 – 1654

! Choralvariationen „Da Jesus an dem Kreuze stund“
! SWV 113 aus „Tabulatura nova“

William Byrd! ! c.1540 – 1623

! Emendemus in melius

Gregorio Allegri! ! 1582 – 1652

! Miserere mei (Psalm 51)

Nancy Telfer! ! *1950

! Sicut cervus desiderat

Johann Sebastian Bach! 1685 – 1750

! Choralvorspiel „O Mensch, bewein‘ dein‘ Sünde groß“
! BWV 622 aus dem "Orgelbüchlein"

Arvo Pärt! ! *1935

! Most holy mother of God (2003)

Morten Lauridsen! ! *1943

! Ubi caritas et amor

Felix Mendelssohn Bartholdy! 1809 – 1847

! Mitten wir im Leben sind



Henry Purcell wurde als Sohn eines Mitglieds der Chapel Royal 1659 in 
Westminster, damals noch nicht zu London eingemeindet, geboren und 
erhielt seine musikalische Ausbildung an eben jener Chapel als Chorknabe 
und Organist unter anderem von Pelham Humphrey, John Blow und 
Matthew Locke. Im Alter von 17 Jahren wurde er Organist an Westminster 
Abbey. 1682 erhielt er das gleiche Amt an der Chapel Royal. Bis 1689 
schuf er vorwiegend geistliche Musik, Anthems und Oden für das 
Königshaus. Erst danach widmete er sich der Theatermusik, Musiken zu 
Dido and Aeneas, The Tempest und The Fairy Queen. Sehr berühmt ist auch 
die Musik zur Trauerfeier zum Tode von Mary II anno 1694. Er überlebte 
seine Königin nicht lange, sein Grab ist direkt neben der Orgel in 
Westminster Abbey.
Hear my prayer, o Lord, zwischen 1680 – 82 entstanden, ist ein 8-
stimmiges Anthem nach Psalm 102, 1. Als Teil einer größeren Komposition 
gilt er heute als Meisterwerk aufgrund seiner harmonischen Raffinesse. 
Purcell wechselt ständig mit chromatischen Wendungen zwischen Moll- 
und Durtonarten und baut das Ganze mittels eines kompositorisch sehr 
gelungenen Aufbaus mit einer immerwährenden Steigerung bis zum 
Schluss hin auf.

Johann Bach wurde im Jahr 1604 in Wechmar geboren und getauft als 
Sohn von Johannes Bach und er ist der Großonkel von Johann Sebastian 
Bach, dem Leipziger Thomaskantor. Zunächst lernte er das 
Stadtpfeiferhandwerk beim Suhler Stadtpfeifer Hoffmann 5 Jahre als 
Lehrjunge und noch 2 Gesellenjahre. Nach Aufenthalten in Arnstadt und 
Schweinfurt kam er zuletzt in Erfurt als Stadtpfeifer unter. Er gilt als der 
Begründer der Erfurter Linie der weitverzweigten Musikerfamilie Bach und 
seine Nachkommen waren ausschließlich Musiker, teils als Stadtpfeifer, 
teils als Organisten in Erfurter Diensten über 100 Jahre lang, sodass man in 
der Zeit schließlich alle Stadtpfeifer als „Bache“ titulierte. Erfurt 
kristallisierte sich zunächst als Ausgangspunkt aller musikalischen 
Aktivitäten der Bach-Familie, auch die Eltern von Johann Sebastian Bach 
stammten von dort. Dieser sammelte die Werke, derer er habhaft werden 
konnte, in einem Archiv, dem heute bekannten Altbachischen Archiv.
Unser Leben ist ein Schatten ist diesem Archiv entnommen und galt lange 
Zeit als Komposition des jungen Johann Sebastian Bachs. Das Werk wird 
von einem 6-stimmigen Hauptchor und einem 3-stimmigen „Chorus 



latens“, quasi als Fernchor, in Form eines Dialogs gestaltet. Der Hauptchor 
beginnt mit 1.Chr.29,15 „unser Leben ist ein Schatten auf Erden“, setzt sich 
im Dialog mit dem anderen Chor mit Choraldichtungen von Johann Flittner, 
Nikolaus Herman, Michael Frank und Johann Leon fort. Im Zentrum steht 
der Evangeliumstext nach Johannes 11, 25-26: „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben“.

Samuel Scheidt, getauft am 4.11. 1587 in Halle/Saale wurde nach seiner 
ersten Ausbildung in Musik mit 16 Jahren Hilfsorganist an der 
Moritzkirche. Im Alter von 20 Jahren erhielt er durch Beziehungen eine 
Ausbildung bei Jan Pieterzoon Sweelinck in Amsterdam. Nach deren Ende 
bekam er eine Stelle als Hoforganist wieder in Halle und arbeitete 
zusammen mit Michael Praetorius, der dann sein Vorgesetzter als 
Kapellmeister „von Haus aus“ wurde. Zusammen mit diesem, mit Heinrich 
Schütz und Johann Staden nahm er als ein Sachverständiger eine Orgel in 
Bayreuth ab. Die erste Tastenmusikdruckausgabe in Deutschland war seine 
„Tabulatura nova“ von 1624, in welcher die Musik als Partitur (alle 
Stimmen übereinander) erschien.Vorausgehende Vokalsammlungen waren 
die Cantiones sacrae von 1620 und die Concerti sacri (1621). Weitere 
Instrumentalmusiksammlungen waren die Ludi musici (1621 – 1627) . 
Durch die anrückenden schwedischen Truppen im 30-jährigen Krieg wurde 
Scheidt vorübergehend arbeitslos, erhielt aber sofort den Titel des Director 
musices der 3 großen Kirchen von Halle. Nach Ausgabe von 4 Bänden 
geistlicher Konzerte (1631), 70 „Sinfoniae“ (1644) und der Görlitzer 
Tabulatur, ein Werk mit 4-stimmigen Choralsätzen (1650) verlor er 
kriegsbedingt sein gesamtes Vermögen und erhielt 1654 ein 
Armenbegräbnis. 
Mit seinen Variationen über den Choral „da Jesus an dem Kreuze stund“ 
zeigt er die ganze Bandbreite von Choralbearbeitung, indem er die Melodie 
nacheinander in allen Stimmen spielen lässt und parallel dazu virtuose 
Umspielungen in den anderen Stimmen schreibt. Eine chromatische 
Verdichtung in allen Stimmen beendet das Werk. 

Über das genaue Geburtsjahr von William Byrd gibt es keine gesicherte 
Erkenntnis, es wird allgemein auf 1540 datiert; sein Geburtsort ist London. 
Er wuchs in einer relativ gut situierten Familie auf; seine Brüder waren 
Choristen in St. Paul´s und es ist ziemlich sicher, dass er als Chorknabe in 



der Chapel Royal gesungen hat, deren Leiter sein späterer Lehrer Thomas 
Tallis war. Er fungierte nach dem Stimmbruch als Tallis´ Assistent, kam 
aber dann 1563 nach Lincoln als Organist. Als bekennender Katholik geriet 
er mit der dortigen puritanischen Kirchenleitung in Konflikt und nach 
seiner Entlassung 1572 wurde er Mitglied in der Chapel Royal, wo er mit 
seinem Lehrer und Freund Tallis als Organist (und wohl auch als Sänger) 
wirkte. Von Elisabeth I. erhielten beide das Patent für Notendruck über 25 
Jahre, was sich in dem Erstdruck der „Cantiones, quae ab argumentur 
sacrae vocantur“ von 1575 niederschlug, welcher der Königin gewidmet 
wurde. Er hatte immer die Gunst Elisabeths, obwohl er streng katholisch 
blieb und viele Protektoren gleichen Glaubens hatte, was im England jener 
Zeit nicht ungefährlich war. Er war äußerst produktiv, sowohl in 
Vertonungen lateinischer und englischer Texte zum Gebrauch in der Kirche, 
als auch in instrumentalen Kompositionen und weltlicher Literatur. Sein 
weiterer Lebensweg führte ihn nach Harlington und schließlich nach 
Stondon Massey in Essex, wo er 1623 starb. 
Emendemus in melius zu 5 Stimmen entstammt der oben genannten 
Sammlung und ist als Responsorium  für Gründonnerstag und Karfreitag 
konzipiert. Das Werk ist größtenteils homophon, d.h. alle Stimmen singen 
zur gleichen Zeit denselben Text, mit kleinem polyphonen Abschnitt am 
Schluss.

Gregorio Allegri wurde 1582 in Rom geboren und war ab 1591 wie sein 
Bruder Domenico Chorknabe an S. Luigi dei Francesi und Schüler von 
Giovanni Maria Nannini. 1607 wurde er zum Priester geweiht und versah 
seinen Dienst als Kapellmeister am Dom in Fermi. Ab 1629 war er als 
Tenorsänger an der „Cappella Sistina“, der päpstlichen Kapelle, bis zu 
seinem Tod 1652 angestellt. Diese Capella war ein Ensemble mit z.T. 
hochkarätigen Sänger-Komponisten, angefangen bei Josquin des Prez über 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Christobal de Morales, 
Jacques Arcadelt etc. 
Miserere mei ist eine Komposition von ihm, die ihn berühmt gemacht hat, 
um die sich aber Mythen gerankt haben, obwohl das Werk nichts 
Besonderes in sich trägt. Es wird in der Karwoche gesungen als Bitte um 
Gnade. Die originale Komposition aus der vatikanischen Bibliothek ist in 2 
Sammelhandschriften überliefert und zeigt eine „Falsobordone-Vertonung“, 
eine zum großen Teil auf dem gregorianischen Gesang fußende 



mehrstimmige Ausführung in 2 unterschiedlich angeordneten Chören mit 
20 Versen, die sich erst im letzten Vers vereinigen. Mozart und Felix 
Mendelssohn Bartholdy bewunderten das Werk. Dass es nicht kopiert 
werden durfte, ist eine hartnäckige Behauptung, die sich bis heute gehalten 
hat, die aber erst durch den letzten Kastraten Anfang des 20. Jahrhundert, 
der den amtierenden Papst darum gebeten hat, verursacht wurde. Bis dato 
konnten durchaus Abschriften gemacht und erworben werden, die aber 
ihrerseits das Original veränderten, bis es in der heutigen Form sich 
manifestierte, welche das berühmte „hohe C“ (c‘‘‘) im 2 Chor in sich trägt. 
(Quelle: Ben Byram-Wigfield, 2013)

Nancy Telfer wurde als Nancy Lindsay 1950 in Ontario in Kanada geboren 
und nahm schon im Alter von 6 Jahren Klavierunterricht. Sie spielte später 
dann Horn in verschiedenen Orchestern und Kammerensembles. Sie machte 
ihren Hochschulabschluss an der University of Western Ontario 1979 und 
begann zu komponieren. Mehr als 300 Werke entstanden in der Zeit bis 
heute. Ihre Maxime lautet, dass alle Musik das Ohr erfreuen, die 
Vorstellungskraft befeuern und die Seele „füttern“ sollte.
Sicut cervus desiderat ist dem 42. Psalm entnommen und für Frauenchor 
gedacht. Sie schreibt zur Ausführung, dass der Chor jede Phrase der 
Komposition „relaxed“ angehen möge und bis zum Phrasenende sich in 
Intensität steigert. Spannungsbrüche sind bewusst gesetzt, eine quasi 
gregorianische Ausführung ist in der Mitte gefordert um gegen Ende wieder 
das Anfangstempo aufzugreifen und bewusst leise zu enden.

Arvo Pärt wurde 1935 in Estland geboren, hatte schon sehr früh im Alter 
von 7 Jahren mit seiner musikalischen Schulung begonnen und studierte ab 
1954 in Tallin Musik und Komposition. Zwischendurch arbeitete er als 
Tonmeister beim estnischen Rundfunk. Seine Beschäftigung mit der 12-
Tonmusik und dem musikalischen Serialismus brachte ihm eine Rüge 
seitens der sowjetischen Kulturbürokratie ein. In einer längeren 
schöpferischen Pause trat er der russisch-orthodoxen Kirche bei und 
beschäftigte sich intensiv mit der Gregorianik, der Pariser Schule des 12. 
Jh. und der Renaissance. Mit Hilfe alter Techniken wie des 
Proportionskanons entwickelt er Formen, die durch ihre Regelmäßigkeit 
große Ruhe ausstrahlen. Er emigrierte 1980 mit seiner Familie nach Wien, 
wohnt aber heute in Berlin und hat nach dem Zusammenbruch der 



Sowjetunion wieder guten Kontakt nach Estland. Er wurde vielfach 
ausgezeichnet, zuletzt erhielt er 2011 die Ernennung zum Mitglied des 
päpstlichen Rates für die Kultur. 
Most Holy Mother of God ist dem berühmten Hilliard-Ensemble 
gewidmet, dessen Stammbesetzung ein 4-stimmiges Solistenensemble ist. 
Es wurde 2003 komponiert und zeichnet sich durch eine innewohnende 
Ruhe und eine 17-fache Anrufung Mariens aus. Neben langen Haltetönen 
erklingt in ab- und aufsteigenden „Tonleitern“ das Motiv in den 3 
Unterstimmen. Die jede Phrase abschließende 4-stimmige homophone 
Anrufung erinnert stark an die Gesänge der orthodoxen Kirche. 

Morten Lauridsen wurde 1943 als Sohn dänischer Einwanderer in 
Portland (Oregon) geboren und arbeitete als Feuerwehrmann, bevor er an 
der University of Southern California bei namhaften amerikanischen 
Lehrern Komposition studierte. Seit 1967 hat er an jener Universität einen 
Lehrstuhl für Komposition inne. Er komponiert fast ausschließlich 
Vokalmusik und für seine Verdienste erhielt er 2007 die „National medal of 
arts“, die höchste Auszeichnung für amerikanische Künstler seitens der 
Regierung. 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est (wo die Güte und Liebe ist, da ist Gott) 
ist die Antiphon zur Gründonnerstagliturgie und als Text aus einer 
Handschrift des Klosters St. Gallen aus dem 8. Jahrhundert entnommen. 
Die Motette wird durch eine gregorianische Antiphon eingeleitet und 
besticht durch teilweise scharfe dissonante Cluster, die durch die 
Stimmführung entstehen. Die Antiphon wird in einzelnen Stimmen bis zum 
Schluss immer wieder aufgegriffen. Eine lang gezogene Ausarbeitung des 
Amen beschließt das Werk.

Felix Mendelssohn wurde 1809 als Sohn wohlhabender jüdischer Eltern in 
Hamburg geboren. Er und alle seine Geschwister wurden christlich erzogen 
und 1816 getauft, Felix erhielt noch 2 zusätzliche Vornamen und den 
Namenszusatz Bartholdy. Seinen Musikunterricht bekam er von seiner 
Mutter. Deren Mutter war eine Schülerin des Bach-Schülers Kirnberger. So 
kam er in eine Tradition, die eine Bachverehrung in sich trug und es 
verwundert nicht, dass er sich später ganz der Wiederbelebung von Werken 
von Bach und Händel widmete. Seine weitere Ausbildung erhielt er bei C.F. 
Zelter, da die Familie nach Berlin umgezogen war. Er lernte auch C.M. v. 



Weber kennen, ebenso bei einem Aufenthalt in Paris G. Meyerbeer und L. 
Cherubini; sie alle lobten sein großes musikalisches Talent. Seine 
sängerische Mitwirkung in der Berliner Singakademie ließ ihn Noten von 
Bach kennenlernen und er gründete einen Zusatzchor, um die 
Matthäuspassion aufführen zu können. Die Aufführung war sehr erfolgreich 
und wurde öfter wiederholt. Nach Aufenthalten in Düsseldorf und Frankfurt 
kam er schließlich nach Leipzig. Zwischenzeitlich hatte er sich u.a. mit 
Opern- und Oratorienkompositionen nebst sinfonischen Werken einen 
großen Ruhm erworben. In Leipzig gründete er die erste Musikhochschule 
Deutschlands, das Conservatorium. Sein Leben endet 1847 in Leipzig nach 
mehreren Schlaganfällen.
Mitten wir im Leben sind ist eine groß angelegte Motette mit 3 Strophen, 
deren deutscher Text von Martin Luther stammt und um Gnade bittet, 
gleichzeitig aber sich deren gewiss ist. In der evangelischen Kirche ist dies 
der Predigttext zum Ewigkeitssonntag. Der Aufbau ist quasi doppelchörig 
mit jeweils 4-stimmigen Männer- und Frauenchor als Dialog angelegt. In 
der Anrufung des Herrn jeweils am Schluss einer Strophe vereinigen sich 
beide Chöre.
 Gerd Keuenhof


