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Zu den Werken

The Lily and the Rose (Bob Chilcott)
Über die eigentliche Aussage dieses Texts gibt es offenbar viele Spekulationen und
nur wenig Gewissheit. Der Text eines anonymen Dichters des 16. Jahrhunderts lässt
sich aufgrund der symbolreichen Sprache sehr unterschiedlich auslegen. In einer im
Internet veröffentlichten Predigt eines amerikanischen Pfarrers (siehe http://checkoutthesermons.blogspot.de/2014/12/the-lily-and-rose.html ) werden einige plausible
Interpretationsmöglichkeiten vorgestellt:
„Eine häufig genannte Ansicht ist, dass es sich um die Klage eines jungen Mädchens
handelt, die mit einem älteren Mann verheiratet wurde. Die Kammerfrauen holen
sie am Hochzeitstag aus dem privaten Gemach (‚bower‘) ihrer Mutter. Der Begriff
‚bailey‘ (den es so nicht gibt) könnte ein umgangssprachlicher Ausdruck für ‚bailiff‘
(ein Amtmann, oder auch Gutsverwalter) sein. Was dieser allerdings davonträgt (ihre
Unschuld?) ist ungewiss.
Eine weitere Deutung des Textes bezieht sich auf den langjährigen Krieg zwischen
England (‚the rose‘) und Frankreich (‚the lily‘). Der Mann oder Liebhaber des Mädchens
könnte ein Kriegsopfer sein, dessen Körper vom ‚bailey‘ weggetragen wird. Offenbar
hat aber weder diese, noch die erstgenannte Interpretation Bob Chilcott überzeugt.
Nach seiner Meinung handelt das Gedicht von der Jungfrau Maria, die ihren verstorbenen Sohn betrauert. Mit ‚bell‘ könnte ‚Belle‘ (französisch, der Schöne = Jesus) gemeint sein, der vom ‚Bailiff‘ (in diesem Fall = Gott) in den Himmel getragen wird. Das
weiße Silber stünde für das Opfer der Jungfräulichkeit und das rote Gold für das Blut,
das Jesus für die Menschheit vergossen hat. In ihrer Trauer spürt Maria den tieferen
Sinn sowohl des eigenen Opfers, als auch des noch größeren ihres Sohns. In diesem
dunklen Augenblick strahlt die Sonne durch das Fenster – ein Zeichen der Hoffnung.
Maria denkt zurück an die Geburt ihres Sohns, erstaunt wie sie es bereits in ihrer Jugend geschafft hat, so viel Liebe, Fürsorge und Kraft aufzubringen.
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Chilcotts Werk verbindet die drei prägendsten Momente in Marias Leben – die Verkündigung, die Geburt Jesu und die Kreuzabnahme – indem es über Unschuld, Wunder
und Trauer reflektiert. Die Komposition ist schwer fassbar und vielschichtig, aber sie
lädt uns dazu ein, tiefere Deutungsebenen zu ergründen.
In den Worten des Pfarrers Dr. Keith Emerson: ‚It is something you experience more
than you understand, something you feel more than you describe, something that
moves and molds you more, as you try less to make sense of it.‘“
Ben Bowman

1. Sinfonie C-Dur (Ludwig van Beethoven)
Das musikalische 19. Jahrhundert begann am 2. April 1800. An diesem Tag veranstaltete der 29-jährige Ludwig van Beethoven eine musikalische Akademie im Wiener
Hofburgtheater. Eine Akademie war im Sprachgebrauch der Zeit ein Konzert, bei dem
ein Komponist auf eigene Rechnung und eigenes Risiko seine neuen Werke dem
Publikum vorstellte. In einer Zeit, als die Musiker nicht mehr nur Auftragswerke komponierten, waren sie auf solche Gelegenheiten angewiesen, sich selbst und ihre Werke
bekanntzumachen. Das Publikumsinteresse an neuer Musik war hoch, und auch die
Verleger besuchten eifrig die Akademien, um die erfolgreichen Stücke anschließend
gewinnbringend zu publizieren.
Beethovens Akademie vom 2. April 1800 wirkte wie ein Fanal. Das Programm begann
mit dem ersten Klavierkonzert op. 15, natürlich mit dem Komponisten selbst am Klavier, gefolgt vom Septett für Blasinstrumente und Streicher op. 20. Daran schloss sich
eine Klavierimprovisation Beethovens an, und den Abschluss bildete die erste Sinfonie
op. 21. Damit hatte der Komponist die wichtigsten Gattungen der Instrumentalmusik
abgedeckt: das Solokonzert, wobei er selbst als Virtuose glänzen konnte, die Kammer-
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musik, die Klaviermusik und endlich die Sinfonik. Mit der interessantesten Akademie

seit langer Zeit – so eine zeitgenössische Rezension – etablierte sich Beethoven als der
führende Komponist Wiens, ließ das 18. Jahrhundert hinter sich und setzte Maßstäbe,
die für das gesamte 19. Jahrhundert verbindlich bleiben sollten.
Im Vergleich zu den anderen Wiener Klassikern überrascht es, dass Beethoven 29 Jahre
alt werden musste, ehe er seine erste Sinfonie schrieb. Joseph Haydn konnte in diesem
Alter auf etwa 20 Sinfonien zurückblicken, und Wolfgang Amadé Mozart gar hatte
mit 29 Jahren schon über 30 Sinfonien verfasst. Dies zeigt deutlich den veränderten
Stellenwert der Gattung. Als Haydn und Mozart ihre Komponistenlaufbahn begannen,
war eine Sinfonie ein harmlos-fröhliches, leicht hingeworfenes Unterhaltungsstück.
Im Laufe der Zeit wurde daraus ein gewichtiges, anspruchsvolles, sorgfältig durchgearbeitetes Werk, das dem Schöpfer, den Ausführenden und den Hörern äußerste Konzentration abverlangte. Bekanntlich schrieb Beethoven neun Sinfonien, und alle seine
Nachfolger im 19. Jahrhundert blieben mit ihren Sinfonien durchwegs im einstelligen
Bereich. An Mozarts 41 und Haydns 104 Sinfonien – jeweils nach „offizieller“ Zählung –
kam niemand mehr im Entferntesten heran.
Die Sinfonie beginnt mit einer langsamen Einleitung Adagio molto, und bereits dieser
Anfang muss die damaligen Hörer vom Sessel gerissen haben. Als erstes hören wir
einen Dominantseptakkord C7, was nicht nur eine Dissonanz ist, sondern mit der
Septime b einen Ton enthält, der nicht zu C-Dur gehört. Und das in einer C-DurSinfonie! Der Akkord löst nach F-Dur auf, aber drei Takte später sind wir – über zwei
weitere Dominantseptakkorde und ihre Auflösungen – in G-Dur. Beethoven lässt seine
Hörer über die Tonart im Unklaren. Die ganze Einleitung erweist sich als ein Prozess
des langsamen Herantastens an die Grundtonart C-Dur, die erst mit dem Einsatz des
Allegro con brio erreicht wird. Hier schreibt Beethoven einen Sonatensatz nach allen
Regeln der Kunst und hängt zuletzt eine Coda an. War die Tonart in der Einleitung
noch ungewiss, so ist sie nun umso mehr gefestigt: die letzten 12 Takte des Satzes
enthalten keinen Ton, der nicht zum C-Dur-Akkord gehört.
Auch der zweite Satz Andante cantabile e con moto ist in Sonatenform gehalten. Die
Tempoangabe weist darauf hin, dass es sich um einen „schnellen langsamen Satz“
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handelt, wie er bei Beethoven oft vorkommt. Er ist also wesentlich flotter zu spielen
als beispielsweise die langsame Einleitung des Kopfsatzes. Die zweite Violine eröffnet
den Satz alleine mit einem Fugato-Thema in F-Dur, und die zweite Stimme – Viola und
Violoncello – setzt überraschenderweise nach sieben Takten ein. Dann folgt nach vier
Takten die dritte Stimme – Kontrabass und Fagott, und zwei Takte später bringen erste
Violine, erste Oboe und Flöte die vierte Stimme. Kaum haben alle Stimmen eingesetzt,
ist das Fugato auch schon vorbei, und der Satz geht als regulärer Sonatensatz weiter.
Der dritte Satz ist zwar mit Menuetto überschrieben, aber die Tempoangabe Allegro
molto e vivace lässt keinen Zweifel daran, dass es sich hier nicht um ein gravitätisches
Menuett handelt, sondern um ein dahinhuschendes Scherzo. Das Hauptthema ist
denkbar einfach: es besteht aus einer vom g ausgehenden, über anderthalb Oktaven
nach oben führenden Tonleiter und wird zuletzt mit einem Quintsprung abwärts
beschlossen. Und es ist erstaunlich, was der Komponist im zweiten Teil aus dem einfachen Material macht, wie ihm immer neue Erweiterungen und Ergänzungen dazu
einfallen. Es ist ein charakteristisches Stilmittel Beethovens, von einem überaus primitiven, ja trivialen Grundgedanken auszugehen und die großartigsten Dinge daraus zu
gestalten; Beispiele dafür finden sich im Werk des Meisters zuhauf. Im Trio verlagert
sich der Schwerpunkt auf die Bläser. Auch hier liegt ein schlichter Grundgedanke zugrunde, nämlich eine mehrfache Akkordwiederholung im Wechsel zwischen Halbenund Viertelnoten. Das Trio geht abrupt und überraschend zu Ende; anschließend wird
der Hauptteil des Menuetts wiederholt.
Auch der Schlusssatz beginnt mit einer langsamen Einleitung Adagio, was zumindest
ungewöhnlich ist. Beethoven erlaubt sich bei seiner Adagio-Einleitung einen Scherz,
der in humoristischem Gewand ein durchaus ernstes Anliegen des Komponisten
ausdrückt. Das Adagio ist eine einfache Tonleiter, die in wiederholten Anläufen jedes
Mal einen Ton weiter geführt wird. Sobald die Oktave erreicht ist, beginnt das Allegro
molto e vivace, und die Tonleiter erweist sich als der Auftakt zum ersten Thema. Es
kann kein Zweifel bestehen, dass das Adagio die Überwindung einer Schwierigkeit,
eines Widerstands ausdrückt. Und das ist in der Tat typisch Beethoven. Der Meister
war kein begnadeter Genius wie Mozart, sondern musste sich alle Werke erobern und
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erkämpfen. Unter Beethovens Nachfolgern war es vor allem Brahms, der ein ähnliches
Schaffensethos vertrat.
Man kann oft lesen, dass die ersten zwei Sinfonien Beethovens noch der Tradition
Haydns und Mozarts verhaftet seien, und dass der Sinfoniker Beethoven erst mit der
Eroica beginnt. Bei näherem Hinsehen erweist sich aber schon die erste Sinfonie als
echter Beethoven. Die Dissonanz im ersten Akkord, im zweiten Satz der Einsatz der
Zweitstimme nach sieben Takten, das einfache, aber beherrschende Tonleiter-Motiv
im dritten und vierten Satz – all dies sind originelle Einfälle, mit denen der Komponist seine Eigenständigkeit betont. Drei der vier Sätze sind in Sonatenform gehalten
und geben Gelegenheit zur intensiven thematischen Arbeit in der Durchführung.
Die eigenständige Behandlung aller Orchesterinstrumente, insbesondere der Bläserstimmen, war schon den Zeitgenossen als neu und ungewöhnlich aufgefallen. Und
schließlich sei auf den vorwärtsdrängenden, energischen Impetus verwiesen, der
alle Sätze durchzieht. Hier spricht kein Epigone von Haydn und Mozart, sondern ein
Meister, der seine eigene musikalische Sprache gefunden hat und entschlossen ist, der
Musikwelt seinen Stempel aufzudrücken.
Reinhard Szyszka

c-Moll-Messe ( Wolfgang Amadé Mozar t)
Zu den selbstverständlichen Fähigkeiten Wolfgang Amadé Mozarts gehörte auch die
Messkomposition. Gerade einmal 12 Jahre alt war der junge Komponist, als er seine
erste Messe schrieb (KV 49). Und in den Folgejahren kamen viele weitere Messen
hinzu, bestimmt für den Salzburger Dom und für andere Kirchen. Die meisten dieser
Messen waren Kurzmessen, um den strengen Zeitbegrenzungen der Salzburger
Fürsterzbischöfe für die Gesamtdauer des Gottesdienstes zu genügen; es finden sich
aber auch größere Werke darunter wie die bekannte Krönungsmesse. Als Mozart 1781
endgültig und im Unfrieden aus den Diensten des Salzburger Hofes schied, lagen 18
Messen fertig vor, dazu Vespern, Litaneien, Kantaten, Offertorien und andere geistliche Werke.
Mozart übersiedelte nach Wien und versuchte dort, sich eine Existenz als selbständiger Komponist aufzubauen. Es entstanden Opern, Sinfonien, Klavierkonzerte, Kammermusik und vieles mehr. Für geistliche Musik bestand zunächst kein Anlass. Das
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änderte sich erst mit Mozarts Hochzeit. Am 4. August 1782 heiratete der Komponist
in Wien die Sängerin Constanze Weber, gegen den energischen brieflichen Einspruch
Vater Leopolds von Salzburg aus. Aber Wolfgang, der sich in Salzburg so oft den Wünschen seines Vaters gebeugt hatte, setzte diesmal seinen eigenen Willen durch. Nach
der Eheschließung war er freilich bestrebt, wenigstens nachträglich den väterlichen
Segen zu erhalten. Hier liegt der Anstoß für die c-Moll-Messe.
Nicht nur biographisch, auch künstlerisch hatte Mozart in Wien neue Wege beschritten. Der Komponist hatte Baron Gottfried van Swieten kennengelernt, den Präfekt der
Kaiserlichen Hofbibliothek, und dieser hatte ihm Werke von Bach und Händel gezeigt.
Und auch wenn sich keine Nachweise dafür finden lassen, ist anzunehmen, dass die hMoll-Messe von Johann Sebastian Bach darunter war, denn der Bach-Sohn Carl Philipp
Emanuel, der das Original dieses Werks besaß, hatte eine Abschrift davon an van Swieten verkauft. Die Begegnung mit der Kunst der älteren Meister löste bei Mozart eine
von krisenhaften Selbstzweifeln begleitete Neuorientierung aus. Verglichen mit der
h-Moll-Messe, mussten Mozart seine eigenen früheren Messkompositionen läppisch
vorkommen.
In einem Brief Mozarts an seinen Vater vom 4. Januar 1783 heißt es: „Ich habe es in
meinem Herzen wirklich versprochen, und ich hoffe es auch wirklich zu halten – meine Frau war, als ich es versprach, noch ledig – da ich aber entschlossen war, sie bald
nach ihrer Genesung zu heiraten, so konnte ich es leicht versprechen. … Zum Beweis
aber der Wirklichkeit meines Versprechens kann die Spart von der Hälfte einer Messe
dienen, welche noch in der besten Hoffnung da liegt.“ Das lässt sich nur so interpretieren, dass Constanze kurz vor der Eheschließung krank geworden war, und dass Mozart
in dieser Situation das Gelübde abgelegt hatte, eine Messe zu komponieren. Mit dieser Messe sollte der Vater in Salzburg versöhnt werden. Angesichts der neugewonnenen künstlerischen Maßstäbe konnte es freilich nur eine Messe sein, die dem Vergleich
mit der h-Moll-Messe von Bach standhielt. Selbst ein Mozart schüttelte ein solches
Werk nicht mal so eben aus dem Ärmel.
Mozart begann also mit der Komposition. Mit nie gekannter Ernsthaftigkeit setzte er
die so oft vertonten Worte des Ordinarium Missae in Musik. Das Kyrie geriet zu einer
echten, flehentlichen Bitte um Erbarmen, vom Chor in leidenschaftlichem c-Moll vorgetragen. Beim Sopransolo auf die Worte „Christe eleison“ hat der Komponist sicher an
seine frisch angetraute Ehefrau Constanze gedacht, die ja eine hervorragende Sopranistin war. Auch im weiteren Verlauf der Messe sind immer wieder überaus anspruchs-
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volle Sopransoli eingestreut: „Laudamus te“ und insbesondere das unvergleichliche „Et
incarnatus est“, welches von der Sängerin höchste Virtuosität erfordert und sogar in
eine Kadenz mündet. An solchen Stellen entgeht Mozarts Musik nicht ganz der Gefahr
des Opernhaft-Äußerlichen, aber harte Grenzen zwischen geistlichem und weltlichem
Stil gibt es bei diesem Komponisten ohnehin nicht.
Der Chor ist mit nicht minder anspruchsvollen Aufgaben bedacht. Das doppelchörige
„Qui tollis peccata mundi“ ist der anspruchsvollste und in der Intonation heikelste
Chorsatz, den Mozart jemals geschrieben hat. Auch die ausgedehnte Fuge „Cum
sancto spiritu“, das fünfstimmige „Credo in unum deum“, das achtstimmige „Sanctus“
und insbesondere die achtstimmige Doppelfuge „Hosanna in excelsis“ verlangen dem
Chor alles ab. Die letztgenannten Chornummern sind zum Teil Ergänzungen, Rekonstruktionen von kundiger Hand, denn das Werk ist nicht in Partitur erhalten, sondern
nur in Einzelstimmen, und auch da keineswegs vollständig. Die Ergänzungen sind
aber gerechtfertigt.
Mozart hat die Messsätze „Kyrie“ und „Gloria“ vollständig ausgeführt. Zum „Credo“ gibt
es einen detaillierten Entwurf, der bis zum erwähnten „Et incarnatus est“ reicht; alle
Textabschnitte ab „crucifixus“ fehlen komplett. Das „Sanctus“ einschließlich „Hosanna“
war vollständig komponiert, doch sind einzelne Stimmen davon verlorengegangen,
so dass für eine Aufführung Rekonstruktionen des Fehlenden erforderlich sind. Zuletzt
gibt es noch einen Satz für vier Solostimmen über „Benedictus“, dann klingt die Messe
mit dem verkürzten Da Capo des „Hosanna“ aus. Zum „Agnus Dei“ hat Mozart nur
wenige Skizzen hinterlassen, viel zu wenig, um darauf eine verantwortbare Rekonstruktion aufzubauen.
Als Mozart im Sommer 1783 mit Constanze nach Salzburg fuhr, um seinem Vater
die Schwiegertochter vorzustellen, hatte er den Torso der c-Moll-Messe im Gepäck.
Möglich sogar, dass „Sanctus“ und „Benedictus“ erst in Salzburg entstanden sind. Aller
Wahrscheinlichkeit nach führte der Komponist die Messe am 26. Oktober 1783, dem
letzten Tag seines Salzburg-Aufenthalts, in der Stiftskirche St. Peter beim festlichen
Hochamt auf. Aus den Tagebüchern von Mozarts Schwester Maria Anna „Nannerl“
wissen wir, dass Constanze dabei das Sopransolo sang. Womit der Komponist die
fehlenden Teile ergänzte, um eine vollständige Messe für den gottesdienstlichen
Gebrauch zu erhalten, ist nicht bekannt. „Sanctus“ und „Hosanna“ waren bei dieser
Aufführung nur vierstimmig, wohl weil die Probenzeit für den Chor nicht ausgereicht
hatte. Es steht jedoch aufgrund des überlieferten Notenmaterials außer Zweifel, dass
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es Achtstimmigkeit war, was Mozart hier eigentlich beabsichtigt und auch in seiner
Komposition ausgeführt hatte.
Am Tag nach dem Hochamt in St. Peter, also am 27. Oktober 1783, brach Mozart mit
Constanze zur Rückreise nach Wien auf. Der Komponist sollte seine Heimatstadt nie
wiedersehen. Die c-Moll-Messe blieb Fragment; Mozart unternahm in den Folgejahren
keine Anläufe, das Werk zu einer vollständigen Messe zu ergänzen. Über die Gründe
ist viel spekuliert worden. Es mag damit zusammenhängen, dass die Josephinischen
Reformen der Kirchenmusik groß besetzte Messaufführungen praktisch unmöglich
machten. Auch Mozarts innerer Wandel mag eine Rolle gespielt haben, denn im Folgejahr trat der Komponist einer Freimaurerloge bei, was bedeutete, dass er sich vom
strengen Katholizismus abgewandt hatte. Zuletzt bleibt anzumerken, dass die Messe
ihren Zweck letztlich nicht erfüllt hatte. Der Vater war nicht versöhnt, hatte Constanze
als Schwiegertochter nur widerwillig akzeptiert und seinen väterlichen Segen zur Eheschließung bestenfalls halbherzig erteilt. Wenn die Messe ihren Zweck nur teilweise
erfüllt, so mag Mozart gedacht haben, dann muss auch der Torso genügen, um das
Gelübde einzulösen. Beweisen lässt sich das natürlich nicht.
Auch in ihrer fragmentarischen Gestalt gehört die c-Moll-Messe zu den grandiosesten Messvertonungen überhaupt. Sie ist ein Monumentalwerk, das den Rahmen
der bisherigen Kirchenmusik Mozarts bei weitem sprengt. Besonders auffällig ist die
stilistische Bandbreite, um nicht zu sagen Uneinheitlichkeit. Chornummern von tiefem
Ernst und Wucht stehen neben fast opernhaften Sopranarien. Das Werk sieht an Solostimmen zwei Soprane, einen Tenor und einen Bass vor, mit sehr ungleicher Verteilung
der Aufgaben und eindeutiger Bevorzugung des ersten Soprans, der ja von Constanze
gesungen wurde. Hätte Mozart die Messe zu Ende komponiert, sie wäre ein vollwertiges Gegenstück zur h-Moll-Messe von Bach geworden.
In seinen verbliebenen Lebensjahren unternahm Mozart nur noch einmal den Versuch, eine Messe zu schreiben, und zwar eine Totenmesse: das Requiem. Auch dieses
Werk blieb Fragment, weil Mozart über der Vollendung starb. So bleibt festzuhalten,
dass den 18 vollständigen Mozart-Messen vor 1781 zwei Fragmente aus späterer Zeit
gegenüberstehen.
Reinhard Szyszka
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I look
around me
as I grow
Texte

I will sing with the spirit
John Rutter

I will sing with the spirit, I will sing with the spirit.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia:
I will sing with the spirit, I will sing with the spirit.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia:
And I will sing with the understanding also:
alleluia, alleluia:
And I will sing with the understanding also:
alleluia, alleluia:
And I will sing with the understanding also:
alleluia, alleluia, alleluia:
I will sing with the spirit,
I will sing alleluia with the spirit:
alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.

The Lily and the Rose
Bob Chilcott

The maidens came when I was in my mother‘s bower;
I had all that I would.
The bailey beareth the bell away,
The lily, the rose, the rose I lay.
The silver is white, red is the gold,
The robes they lay in fold.
The bailey beareth the bell away,
The lily, the rose, the rose I lay.
And through the glass windows shines the sun.
How should I love, and I so young, so young?
The bailey beareth the bell away,
The lily, the rose, the rose I lay
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Can you hear me?
Bob Chilcott

I look around me as I grow, Ich schaue um mich, während ich heranwachse,
I‘d like to tell you all I know. Ich möchte Dir alles erzählen, was ich weiß.

Ich sehe das Leben mit all seiner Energie,
die Straßen der Stadt, die rasende Zeit.
Dies ist meine Welt, da wo ich sein möchte,
so viel zu sehen, so viel zu entdecken.
Ich sitze manchmal und warte eine Weile,
ich sehe die Sonne, die mich zum Lächeln
bringt.
Can you see it? Can you see it too? Kannst Du es sehen?
Can you see it? Can you see it too? Kannst Du es auch sehen?

I see life with all it‘s energy,
the city streets, the rush of time.
This is my world, its where I like to be,
so much to see, so much to find.
I sometimes sit and wait a while,
I see the sun, it makes me smile.

I feel life with all its energy,
the joy of waking every day.
This is my world, its where I like to be,
so much to do, so much to say.
I sometimes sit and feel the sun,
its warmth is there for everyone.

Ich spüre das Leben mit all seiner Energie,
die Freude am täglichen Erwachen.
Dies ist meine Welt, da wo ich sein möchte,
so viel zu tun, so viel zu sagen.
Ich sitze manchmal und spüre die Sonne,
ihre Wärme ist für alle da.

Can you feel it? Can you feel it too? Kannst Du es spüren?
Can you feel it? Can you feel it too? Kannst Du es auch spüren?

My worlds a silent one,
but its enough for me,
I hear you through your hands,
the movement sets me free,
but it could be a special thing
to hear your voice, to hear you sing.

Meine Welt ist eine stille,
Aber mir ist sie genug.
Ich höre Dich durch Deine Hände,
ihre Bewegung befreit mich,
Aber es wäre etwas ganz besonderes,
Deine Stimme zu hören und Deinen Gesang.

Can you hear me? Can you hear me too? Kannst Du mich hören?
Can you hear me? Can you hear me too? Kannst Du mich auch hören?
I look around me as I grow, Ich schaue um mich während ich heranwachse,
I‘d like to tell you all I know. Ich möchte Dir alles erzählen was ich weiß.
Can you hear me? Kannst Du mich hören?
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mich führen
zum ewigen
„So fahr ich hin zu Jesu Christ“, SWV 379

Große Messe in c-Moll, KV 427

Heinrich Schütz (1585-1672)

W. A. Mozart

So fahr ich hin zu Jesu Christ,
mein Arm tu ich ausstrecken,
so schlaf ich ein und ruhe fein,
kein Mensch kann mich aufwecken,
denn Jesus Christus, Gottes Sohn,
der wird die Himmelstür auftun,
mich führen zum ewigen Leben.

Sleep

Kyrie

[Chor, Sopran] Andante moderato
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

Gloria

[Chor] Allegro vivace
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Ehre sei Gott in der Höhe
und auf Erden Friede den Menschen,
die guten Willens sind.

									Leben
Eric Whitacre/Charles Anthony Silvestri

The evening hangs beneath the moon,
a silver thread on darkened dune.
With closing eyes and resting head;
I know that sleep is coming soon.

Der Abend hängt unter dem Mond,
ein Silberfaden über dunkelnder Düne.
Meine Augen fallen zu, mein Kopf ist schwer.
Ich weiß, dass der Schlaf bald kommen wird.

Upon my pillow, safe in bed,
a thousand pictures fill my head,
I cannot sleep, my mind’s aflight;
and yet my limbs seem made of lead.

Auf meinem Kissen, sicher im Bett,
angefüllt mit tausend Bildern kann ich nicht
schlafen, meine Gedanken schwirren herum
und meine Glieder scheinen aus Blei zu sein.

If there are noises in the night,
a frightening shadow, flickerering light;
Then I surrender unto sleep,
where clouds of dream
give second sight.
What dreams may come,
both dark and deep,
of flying wings and soaring leap.
As I surrender unto sleep.
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Wenn es Geräusche gibt in der Nacht,
schreckliche Schatten, flackernde Lichter;
Dann gebe ich mich dem Schlaf hin.
Wo Wolken voller Träume
eine zweite Sicht eröffnen.

Was für Träume auch kommen mögen,
dunkel und tief,
von weiten Schwingen und hohen Sprüngen.
Ich gebe mich dem Schlaf hin.

Laudamus te

[Sopran] Allegro aperto
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.

Wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an,
wir verherrlichen dich.

Gratias

[Chor] Adagio
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Wir danken dir,
denn groß ist deine Herrlichkeit.

Domine

[Sopran I/II] Allegro moderato
Domine Deus,
Rex caelestis,
Deus pater omnipotens.
Domine fili unigenite,
Jesu Christe.
Domine Deus,
Agnus Dei,
Filius Patris.

Herr und Gott,
König des Himmels,
Gott, und Vater. Allmächtiger,
Herr, eingeborener Sohn,
Jesus Christus.
Herr unser Gott,
Lamm Gottes,
Sohn des Vaters.
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Osanna
				in
							excelsis
Qui tollis

[Doppelchor] Largo
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Der du hinwegnimmst die Sünden der
Welt, erbarme Dich unser.
Der du hinwegnimmst die Sünden der
Welt, nimm an unser Flehen.
Der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.

Quoniam

[Sopran I/II, Tenor] Allegro
Quoniam tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus altissimus.

Denn du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,
du allein bist der Höchste.

Jesu Christe
[Chor] Adagio
Jesu Christe.

Jesus Christus.

Cum Sancto Spiritu
[Chor]
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris,
Amen.
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Gottes eingeborenen Sohn.
Und aus dem Vater geboren vor aller Zeit,
Gott von Gott,
Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt,
nicht erschaffen,
gleichen Wesens mit dem Vater,
durch den alles erschaffen worden ist.
Der für uns Menschen
und um unseres Heils willen
hernieder stieg vom Himmel.

Et incarnatus est
[Sopran] Andante
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.

Und der Fleisch geworden ist
durch den Heiligen Geist
aus Maria, der Jungfrau:
und Mensch geworden ist.

Sanctus

Mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes, des Vaters.
Amen.

Credo

[Chor] Allegro maestoso
Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omniumet 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
et propter nostram salutem
descendit de caelis.

Ich glaube an einen Gott,
den allmächtigen Vater,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn
Jesus Christus,

[Doppelchor] Largo
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Osanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig,
ist der Herr Gott Sabaoth.
Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe.

Benedictus

[Sopran I/II, Tenor, Bass, Chor]
Allegro comodo
Benedictus,
qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Gebenedeit sei,
der da kommt im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe.
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Judith Spiesser
Sopran

Katharina Burkhart
Sopran

Sopran
Sopran
Judith Spiesser wurde in Gräfelfing geboren und
absolvierte ihr Gesangsdiplom bei Prof. Wolfgang
Brendel an der Hochschule für Musik & Theater in
München. Bereits während ihres Studiums konzertierte sie bei renommierten Festivals wie dem DonizettiFestival in Bergamo, bei den Simon-Mayr-Festtagen
und als Stipendiatin bei dem Festival Junger Künstler
in Bayreuth im Markgräflichen Opernhaus. Sie erhielt
Liedunterricht bei Helmut Deutsch, Interpretation
Oratorium bei Juliane Banse und Christoph Hammer
und vervollständigte ihre Ausbildung mit Meisterkursen bei Lioba Braun und Marlis Petersen. Seit 2011 ist
sie Schülerin von Saverio Suarez-Ribaudo. 2009 gab
die Sängerin ihr Debut in Katar als ‚Königin der Nacht’
in der Zauberflöte, begleitet vom Katar Philharmonic
Orchestra und war bereits wiederholt dort als Solistin
zu Gast. Das Konzertrepertoire der gefragten Sängerin
umfasst Werke wie Händels Messias, Exsultate, Jubilate
von Mozart und das Deutsche Requiem von Brahms.
Für die Spielzeit 2012/13 war Judith Spiesser festes
Ensemblemitglied am Landestheater Neustrelitz, wo
sie laut Presse die „(...) exorbitant schwierigen Arien
der Königin der Nacht in der Zauberflöte (...) mit
virtuoser Attacke und blitzsauberer Höhensicherheit
bravourös meisterte...“ Im Anschluss gastierte sie als
Germaine in der Operette „Die Oberen Zehntausend
– Tanz auf dem Pulverfass“ von Gustave Kerker am
Stadttheater in Gießen. Im Januar 2015 sang sie mit
überaus großem Erfolg die Rolle der Gilda in Verdi‘s
Oper Rigoletto in einer Inszenierung von Urs Häberli
am Pfalztheater Kaiserslautern. In der Spielzeit 2017
brillierte die Sängerin erstmals in der Rolle der Lucia in Donizetti‘s Oper Lucia di Lammermoor bei den
Burgfestspielen des Niederbayerischen Landestheaters Passau.
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Die gebürtige Aschaffenburgerin schloss ihr Masterstudium Konzertgesang bei Prof. Frieder Lang an der
Musikhochschule München 2015 ab. Meisterkurse
besuchte sie u.a. bei Prof. Helmut Deutsch, KS Prof.
Andreas Schmidt, Prof. Donald Sulzen, Daniel Kotlinski und Prof. Siegfried Mauser.Aktuell wird sie von
Tanja d‘Althann betreut.

Die Sopranistin erarbeitete sich schon mehrere
Bühnenpartien. Im April 2015 sang sie in der Hochschulproduktion Le nozze di Figarovon Mozart die
Partie der Contessa di Almaviva. Mit der Kammeroper München war sie als Smeraldina in dem Mozart
Opernpasticcio Der Diener zweier Herren und
als Clorinda in Rossinis La Cenerentola zu sehen. Im
Prinzregententheater sang sie innerhalb ihrer Ausbildung die Serpetta in Mozarts La finta giardiniera. Sie
arbeitete mit Regisseuren wie Dominik Wilgenbus,
Isabell Ostermann, Lydia Steier, Prof. Waltraud Lehner
und mit Dirigenten wie Alexander Liebreich, Andreas
Ruppert und Nabil Shehata zusammen.
Ihr Konzertrepertoire reicht von Bachs Passionen,
Oratorien und einigen Kantaten über Oratorien
der Klassik und Romantik bis hin zu Werken zeitgenössischer Komponisten. 2014 sang sie u.a. im
Herkulessaal München unter der Leitung von Konrad
von Abel das Sopransolo in Faures Requiem. Konzertreisen führten sie nach Österreich, Luxemburg,
Griechenland, Italien und in die Schweiz.
Katharina Burkhart ist Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes München und der Christl und Klaus
Haack Stiftung. Seit 2009 wird sie von der Stiftung
„live music now“ gefördert.
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Moon Yung Oh

Raphael Sigling

Der Tenor Moon Yung Oh wurde 1980 in Seoul
geboren. Seine ersten musikalischen Erfahrungen
sammelte er in den Jahren von 1990 bis 1996 im
Koreanischen Akademischen Kinderchor. Danach
absolvierte er ein Gesangsstudium an der Seoul
Theologie Universität von 2000 bis 2006 und
setzte 2007 bis 2010 seine Studien in München
an der Hochschule für Musik und Theater bei
Frieder Lang fort.

Raphael Sigling studierte Gesang an der Hochschule
für Musik in München bei Prof. Rita Hirner-Lill. Daneben belegte er Meisterkurse bei Prof. Jan Hendrik
Rootering und Maestro Carlo Bergonzi sowie Liedkurse bei Prof. Helmut Deutsch.

Vor Publikum präsentierte sich Moon Yung Oh mit
den Tenorpartien in Händels Oratorium „Messiah“,
in Mendelssohns Oratorien „Paulus“ und „Elias“
sowie in Mendelssohns Symphonie Nr. 2 („Lobgesang“), er sang Solopartien in Johann Sebastian
Bachs „Weihnachtsoratorium“, in der „MatthäusPassion“ und in anderen Oratorien.

Raphael Sigling konzertiert mit zahlreichen Oratorienpartien in Europas namhaften Kirchenhäusern
wie Notre Dame in Paris, Saint Pauls Cathedral in
London, den Kathedralen zu Rennes und Reims, den
Domen in Siena, Florenz, Assisi und dem Vatikan. Er
wirkte bei verschiedenen internationalen Fernsehund Rundfunkübertragungen mit (ARD, HR, BR, ORF,
RAI, BBC und Arte).

Tenor

Bass

Tenor Bass
In der Oper „Die heimliche Hochzeit“ von Domenico
Cimarosa sang er die Partie des Paolino; des weiteren trat er in Purcells Oper „Fairy Queen“ und als
Ferrando in Mozarts „Così fan tutte“ auf.
Moon Yung Oh ist seit 2011 Mitglied im Chor des
Bayerischen Rundfunks.
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Er erhielt Stipendien des Richard Wagner Verbandes
Bayreuth, der Accademia Chigiana di Siena und der
Kammeroper Schloss Rheinsberg.

Darüber hinaus gehören zahlreiche Opernengagements im In- und Ausland zu seinem Tätigkeitsfeld.
Er war Mitglied im Förderverein der Studienstiftung
„live music now“ von Sir Yehudi Menuhin und der
accademia di montegral.
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Angelika Besch

Veronika Smolka

Angelika Besch wurde in München geboren. Nach
dem Abitur studierte sie an der Musikhochschule
München bei Prof. R.J.Koeckert und schloss das
Studium mit dem künstlerischen Diplom ab. Schon
während des Studiums besuchte sie Meisterkurse
bei Frau O.Voitova, bei der sie ihre Ausbildung nach
dem Diplom fortsetzte.

Veronika Smolka (*1992 in Starnberg) begann 2011
in München ihr Studium für das Lehramt an Gymnasien (Musik und Mathematik), welches sie im Herbst
2017 mit dem ersten Staatsexamen erfolgreich
abschloss. Im Rahmen ihres Musikstudiums an der
Hochschule für Musik und Theater München erhielt
sie Unterricht in Chorleitung bei Prof. Gerd Guglhör
und Prof. Martin Steidler.

onzertJugend
eisterin
Konzer tmeisterin

Es folgte ein Zeitvertrag über 2 Jahre im Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz. Zu dieser
Zeit begann auch ihre Aushilfstätigkeit bei den
Münchner Symphonikern. Zudem unterrichtet sie
an der städtischen Sing- und Musikschule München.
Angelika Besch war Mitglied des Anura-Streichquartetts, das von der Yehudi-Menuhin-Stiftung
„live music now“ gefördert wurde. Neben kammermusikalischen Tätigkeiten ist sie seit 2014 festes
Mitglied eines Klaviertrios.

Leitung Jugendchor Pöcking

Seit 2013 singt sie im Madrigalchor der Hochschule,
der 2014 beim Deutschen Chorwettbewerb mit dem
ersten Preis ausgezeichnet wurde. (Leitung: Prof.
Martin Steidler). Außerdem ist sie seit 2018 Mitglied
der Audi Jugendchorakademie.
Im April 2013 gründete sie den Jugendchor Pöcking,
den sie seither leitet. Neue Mitglieder sind jederzeit
willkommen! Geprobt wird immer freitags 18:0019:00 Uhr im Pfarrsaal von St. Pius in Pöcking.
Kontakt: veronikasmolka@gmx.de

Seit 2011 ist sie Konzertmeisterin von Musica
Starnberg.
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Anna Sailer

Hedwig Zeitler

Anna Sailer (*1992) begann 2012 ihr Schulmusikstudium für das gymnasiale Lehramt an der Musikhochschule für Musik und Theater München, welches
sie im Herbst 2017 mit dem ersten Staatsexamen
erfolgreich abschloss.

Hedwig Zeitler wurde 1984 in München geboren.
Schon im Kindesalter lernte sie Geige, Klavier und
Flöte spielen und sang im Kinderchor. Im Jahr 2000
begann Hedwig Zeitler an der Fachakademie für
Sozialpädagogik die Ausbildung zur Erzieherin,
die sie 2005 erfolgreich abschloss. Dort wirkte sie
aktiv im Orchester des Musicals mit und nahm an
einem Stimmbildungskurs teil. Weiterhin sang sie in
mehreren Chören und machte bei dem „Chorwürmerprojekt“ des Bayerischen Rundfunks mit. Im Jahr
2013 stieg Hedwig Zeitler im Orchester von Musica
Starnberg zur h-moll-Messe von Johann Sebastian
Bach ein. Im Jahr 2016 schloss sie die Ausbildung zur
Kinderchorleitung in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf erfolgreich ab.

Kinderchorleitung Westufer
Musica Starnberg

Kinderchorleitung Ostufer
Musica Starnberg

Kinderchöre
Die Schwerpunkte ihres Studiums setzte sie auf ihr
erstes Instrument (Querflöte) sowie auf das Vertiefungsfach Gesang. Chorleitungsunterricht erhielt sie
im Rahmen ihres Studiums bei Verena Egger, Prof.
Gerd Guglhör sowie Prof. Martin Steidler. Außerdem
ist sie Mitglied des Madrigalchors der Musikhochschule München (Leitung Prof. Martin Steidler),
welcher 2014 beim Deutschen Chorwettbewerb mit
dem ersten Preis ausgezeichnet wurde.

Seit September 2015 leitet sie den Kinderchor Westufer von Musica Starnberg.
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Seit September 2013 leitet sie den Kinderchor Ostufer. In den regelmäßigen Proben werden Kinderlieder, Volkslieder, fremdsprachige Lieder und Kanons
gesungen. Neben der Freude am Singen ist aber
auch die Stimm- und Gehörbildung ein wichtiges
Element der Proben. Ein besonderes Erlebnis für die
Kinder sind die gemeinsamen Aufführungen mit
Chor und Orchester, für die dann auch große Werke
und Konzertstücke einstudiert werden.
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Höhepunkte der bisherigen Arbeit mit Musica Starnberg waren im Jahr 2012 die
Aufführung der Carmina Burana von Orff auf einer Seebühne vor 1500 Zuhörern
anlässlich der 100-Jahr-Feier der Stadterhebung Starnbergs, sowie im Jahr 2013 die
h-Moll-Messe von Bach.
Einen wichtigen Bestandteil der Chorarbeit bildet die A-cappella-Musik, von der
Gregorianik über Barock bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Mit dem Orchester dirigierte er reine Instrumentalkonzerte mit namhaften Solisten. So wurden
u. a. Händels Wassermusik, Bachs h-Moll Suite und Cembalokonzert A-Dur, Mozarts
Klarinettenkonzert und Sinfonia Concertante sowie Griegs Suite „Aus Holbergs Zeit“
zur Aufführung gebracht.

Ulli Schäfer

Seit 2014 ist Ulli Schäfer ständiges Mitglied im Kammerchor am Würzburger Dom. Das
Ensemble konzertiert mit bekannten Orchestern im In- und Ausland.

Künstlerische Leitung
Ulli Schäfer wurde in Nördlingen geboren und war schon in jungen Jahren Organist

Chorleitung studierte Ulli Schäfer bei Roland Büchner, dem Domkapellmeister der
Regensburger Domspatzen und in München bei Prof. Max Frey. Als Dozent wirkte er
bei Fortbildungsveranstaltungen für Kirchenmusiker in Brixen/Südtirol und bei den
Chortagen des Bayerischen Sängerbundes in Bad Feilnbach mit. Er ist derzeit Studiendirektor am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg am Lech.
Im Jahr 2000 übernahm Ulli Schäfer in der Nachfolge von Prof. Max Frey die künstlerische Leitung von Chor und Orchester von Musica Starnberg. Er studierte große Oratorien und geistliche Werke ein und brachte sie in Starnberg und Umgebung zur Aufführung, so zum Beispiel Telemanns Lukas-Passion, Händels Israel in Egypt und Messiah,
Bachs Weihnachtsoratorium, Magnificat, die Johannes- und Matthäus-Passion, ebenso
wie Haydns Schöpfung und Jahreszeiten, Mozarts Requiem, Beethovens C-Dur Messe,
Mendelssohns Lobgesang, Paulus und Elias, Rossinis Petite Messe solennelle, Brahms
Requiem, Fauré Requiem und Saint Saëns Oratorio de Noel.
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Kinderchor Musica Starnberg
Foto: C. Gmeinwieser, gmeinwieser.de.com

an den historischen Orgeln der ehemaligen Benediktinerabtei in Mönchsdeggingen.
Seine Ausbildung in liturgischem Orgelspiel und Orgelliteraturspiel erhielt er während
seines Kirchenmusikstudiums in Regensburg bei Kunibert Schäfer und später bei
Katarina Lelovics an der Hochschule für Musik und Theater in München. Hier schloss er
auch ein sich anschließendes Studium für das Lehramt an Gymnasien erfolgreich ab.

Bereits zweimal – 2008 in Bachs Matthäus-Passion und 2012 in Orffs Carmina Burana
– hat Musica Starnberg in den letzten Jahren einen Projekt-Kinderchor zusammengestellt. Die Zusammenarbeit hat sowohl den beteiligten Kindern als auch den übrigen
Mitgliedern unseres Vereins viel Freude gemacht. Und so wurde das Ensemble von
Musica Starnberg, das bisher aus Chor und Orchester bestand, Anfang 2013 dauerhaft
um einen Kinderchor, die Musica-Starnberg-Kinder, erweitert.
Kinder im Alter zwischen sieben und etwa 14 Jahren können hier regelmäßig einmal
wöchentlich unter der Leitung von Anna Sailer und Hedwig Zeitler verschiedenste
Werke einstudieren und diese auch im Rahmen von Konzerten präsentieren.
Proben:
Montags 17:00-18:00 Uhr (Percha)
oder
Mittwochs 17:15 -18:00 Uhr (Pöcking)

Mitgliedsbeitrag:
5 Euro im Monat
Anmeldung:
kinderchor-westufer@musica-starnberg.de
kinderchor-ostufer@musica-starnberg.de
Musica Starnberg | 27

Fördern Sie Musica Starnberg

Musica Starnberg führt in St. Maria
das Fauré-Requiem auf (2014)
Foto: Rosemann

Musica Starnberg
Im Jahr 1970 aus der 1901 gegründeten Liedertafel und Orchesterverein Starnberg
hervorgegangen, wurde Musica Starnberg, damals noch unter dem bis ins Jahr
2008 geführten Vereinsnamen Starnberger Musikkreis, unter der im gleichen Jahr
übernommenen Leitung durch Max Frey rasch zu einem festen Bestandteil des Starnberger Kulturlebens.
Die erfolgreiche Interpretation vieler bedeutender großer geistlicher Werke von
Bach, Händel, Mendelssohn, Mozart und anderen wurde im Jahr 1982 mit der Orlando-di-Lasso Medaille gewürdigt. Seit September 2000 hat Ulli Schäfer die künstlerische Leitung inne und führt das Ensemble mit unverändert hohen Ansprüchen an die
im Laienmusikbereich erreichbare Qualität. Im Jahr 2001 wurde der Verein zu seinem
hundertjährigen Bestehen mit der Zelter-Medaille geehrt.
Die Intention des Vereins bleibt zum einen – wie in der Vergangenheit – die Erarbeitung und Aufführung großer geistlicher Werke für Chor und Orchester, soll zum
anderen aber verstärkt bei der Darbietung zeitgenössischer Musik liegen, begleitet
von eigenständigen Konzerten von Chor und Orchester.
Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, klassische Musik fest im kulturellen
Leben der Stadt Starnberg zu verankern. Ganz in diesem Sinn wurden als kultureller
Höhepunkt der Feiern zum 100jährigen Stadterhebungsjubiläum der Stadt Starnberg
im Rahmen eines Open-Air-Konzerts im Juli 2012 die Carmina Burana aufgeführt.
Neue Mitglieder, besonders aber Jugendliche, mit sängerischen
oder instrumentalen Fähigkeiten sind bei uns jederzeit willkommen.
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Aufführungen von hoher Qualität sind nur mit Hilfe von Sponsoren finanzierbar.
Seit mehr als 20 Jahren unterstützt der Förderkreis Musica Starnberg e.V. die musikalischen Aktivitäten von Musica Starnberg (ehemals „Starnberger Musikkreis“).
Dessen finanzielle Unterstützung ist für das Engagement
namhafter Solisten unverzichtbar und trägt dazu bei, ein lebendiges und anspruchsvolles Kulturleben in Starnberg aufrecht zu erhalten.
Bereits ab einer Spende von jährlich 30 € können Sie Mitglied im Förderkreis
Musica Starnberg werden. Sie erhalten nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres
automatisch eine entsprechende Spendenquittung. Natürlich sind wir aber auch
dankbar für jede einmalige Spende!
Bankkonto
Förderkreis Musica Starnberg e.V.
Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg
IBAN: DE 46 7025 0150 0430 0899 46
BIC: BYLADEM1KMS
Beitrittsformular
Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied im Förderkreis zu gewinnen.
Wenn Sie Fragen dazu haben, sprechen Sie uns bitte nach dem Konzert an oder
nehmen Kontakt zu uns auf. Wenn wir Sie bereits überzeugt haben:
auf der Rückseite befindet sich eine Beitrittserklärung, die Sie gerne gleich ausfüllen und abgeben dürfen.
Dankeschön
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals sehr herzlich bei unseren treuen
Förderkreismitgliedern und allen sonstigen Spendern bedanken, die auch die
heutige Aufführung ermöglicht haben.
1. Vorsitzender Dr. Eberhard Freiherr von Hoyningen-Huene,
Lindemannstr. 29, 82327 Tutzing
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Beitrittserklärung
Ihr Beitrag gilt als Spende, die Sie steuerlich
geltend machen können.
Wir stellen uns einen jährlichen Betrag
ab 30 Euro vor.

Lindemannstraße 29
82327 Tutzing
Tel 08158 1051, Fax 08158 997539
foerderkreis@musica-starnberg.de

Überweisungen an nebenstehendes
Spendenkonto erbeten.

1. Vorsitzender:
Dr. Eberhard Freiherr
von Hoyningen-Huene

Herr/Frau

2. Vorsitzender:
Dr. Benjamin Bowman

Vorschau
Georg Friedrich Händel
Judas Maccabaeus, HWV 63

Anschrift
Telefon
Fax
E-Mail
Wenn Sie wünschen, dass wir Sie vor einem Konzert
von Musica Starnberg noch einmal schriftlich auf die
Aufführung aufmerksam machen, treffen Sie nachstehend Ihre Auswahl.
Ansonsten siehe http://www.musica-starnberg.de

17. November 2018
Spendenkonto:
Kreissparkasse
München-Starnberg
IBAN: DE46 7025 0150 0430 0899 46
BIC: BYLADEM1KMS

Basilika Benediktbeuern
Benediktbeuern

18. November 2018
Kath. Stadtpfarrkirche St. Maria
Starnberg

per E-Mail an obige Adresse
per Fax
per Post

www.musica-starnberg.de
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