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Herr, erbarme dich
Ehre sei Gott in der Höhe
Der christliche Glaube
Heilig
Christe, du Lamm Gottes
Schlußgesang.
Er aber, der Gott des Friedens 

Arnold Mendelssohn: Geistliche Chorwerke
		Lobt Gott, ihr Christen (Motette
		 zum Weihnachtsfest op. 90 Nr. 9)
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		 Träufelt ihr Himmel von oben
(Advents-Motette op. 90 Nr. 5)
		 für achtstimmigen Chor und Soli
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I. Chor.
Träufelt, ihr Himmel, von oben
II. Soli und Chor.
Selig sind, die da hungert
III. Choral.
Nun komm, der Heiden Heiland
IV. Chor und Soli.
Du Tochter Zion
V. Choral.
Dein Zion streut dir Palmen
VI. Soli und Chor.
Siehe, siehe! Von nun an
wird es geschehen

[13:53]

I. Choral.
Lobt Gott, ihr Christen
[01:50]
II. Choral und Engelgesang.
Fröhlich soll mein Herze springen [03:20]
III. Wiegenlied.
Eia, eia! Joseph, lieber Joseph mein [02:57]
IV. Gemächlich. Vom Morgenlande
kamen – Choral. Wie schön
leuchtet der Morgenstern
[02:59]
V. Beschluß. Aber das Kind wuchs
und ward stark	
[02:46]

[13:48] 		Siehe! Finsternis decket das Erdreich
(Motette zum Epiphaniasfest
		 op. 90 Nr. 10) für achtstimmigen
[03:36] 		 Chor und Soli
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I. Chor. Siehe!
Finsternis decket das Erdreich
II. Soli und Chor.
Denn uns ist ein Kind geboren –
Wunderbar, Rat, Kraft, Held
III. Soli und Chor. Herr, nun lässest Du
Deinen Diener in Frieden fahren
IV. Choral. O König aller Ehren 

[03:14] 			T o ta l T i m e 
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„Was man freie Form in der Musik nennt, ist
meist: nicht gekonnte Form“, formulierte Arnold
Mendelssohn einmal. Die Loslösung von den traditionellen musikalischen Formen war für ihn
schlicht Dilettantismus. Er sah sich als Künstler
ganz in der Kunst älterer Zeiten verwurzelt: „Leben wir doch in einer Zeit des Historismus: die
Ausdrucksmittel früherer Epochen sind uns in einem Ausmaß bekannt, wie es in keiner früheren
Zeit der Fall war. Da nun ferner unsere Zeit nicht
selbst formschöpferisch ist, sondern höchstens
formauflösend, so benutzt ein Künstler, der seine
Situation begriffen hat, die überkommenen Formen je nach Bedarf.“ Ausgesprochen skeptisch
stand er dem musikalischen Fortschrittsglauben
des frühen 20. Jahrhunderts und den kompositorischen Entwicklungen seiner Zeit gegenüber. In
der Tonalität – und sei sie auch an ihre unmittelbaren Grenzen geführt – sah er das notwendige
Grundgerüst aller Musik, das ihr Struktur und
Fasslichkeit verleihe; atonale Musik hingegen bezeichnete er als „harmonisches Chaos“.
Mit der intensiven Auseinandersetzung mit der
Musik früherer Epochen befand sich Arnold Mendelssohn in bester Familientradition: Er war Neffe zweiten Grades von Felix Mendelssohn, der
1827 Bachs Matthäus-Passion erstmals wieder
aufgeführt und damit eine Bach-Renaissance
ausgelöst hatte.
Seinen berühmten Onkel Felix hat Arnold Mendelssohn allerdings nie kennengelernt. Er wurde
erst acht Jahre nach dessen Tod geboren, 1855 im
schlesischen Ratibor, als ältestes von fünf Kindern. Früh zeigte er musikalische und intellektuelle Begabung, und noch während der Schulzeit
entstanden erste Kompositionen. Nach einem abgebrochenen Jura-Studium begann er 1876 seine
kirchenmusikalische und kompositorische Ausbildung in Berlin. Mit der ersten Anstellung als Or-

ganist und Chordirigent bei der evangelischen Kirchengemeinde in Bonn sollten künstlerische
Freundschaften einhergehen, die ganz entscheidend waren für seinen Lebensweg: Im Dreierbündnis mit den Theologen und Musikkennern
Friedrich Spitta und Julius Smend entstand der
Anstoß zur Wiederaufführung der Werke von
Heinrich Schütz, die tiefe Spuren in Mendelssohns
Musikverständnis hinterließen. Es folgten Jahre
als Musikdirektor, Theorie- und Orgellehrer in Bielefeld und Köln, wo er sich mit Engelbert Humperdinck, Hugo Wolf und dem Librettisten Hermann
Wette austauschte. Die letzte Station in Mendelssohns Leben war Darmstadt: Hier wirkte er seit
1891 fast 35 Jahre lang als Kirchenmusikmeister
der Hessischen Landeskirche. Er war verantwortlich für Fragen des Orgelbaus und der Orgelpflege
sowie für die Fortbildung der Kirchenmusiker des
Landes. Ab 1912 lehrte er zusätzlich in Frankfurt
am Main am Hochschen Konservatorium, wo der
junge Paul Hindemith zu seinen Schülern zählte.
Für seine künstlerische und pädagogische Arbeit
wurden ihm zahlreiche Preise, Auszeichnungen
und Ehrungen zuteil – ein Ruhm, der mit seinem
Tod im Februar 1933 verblasste: Nach der Machtübernahme der Nazis verschwand die Musik Arnold Mendelssohns, dessen Familie jüdische Wurzeln hatte, von der Bildfläche und aus dem öffentlichen Bewusstsein.
Mendelssohn stand als Musiker den größten Teil
seines Lebens im Dienst der evangelischen Kirche. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die
geistliche Musik das Zentrum seines kompositorischen Schaffens bildet. Sie von innen heraus zu
erneuern und sich dabei auch der kompositorischen Mittel aus Renaissance und Barock zu bedienen, war sein wichtigstes Anliegen und sein
eigentliches künstlerisches Verdienst. Zudem hat
er aber auch Werke fast aller weltlicher Gattungen geschrieben: drei Opern, rund 170 Lieder,
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stimmigen Satz auffächern. Die Passagen von
Christi Kreuzigung und seinem Tod reizen die
Randgebiete der Tonalität aus und nutzen den
starken Ausdrucksgehalt der Chromatik, der rhetorischen Pausen und des Beinahe-Verstummens
im pianissimo. „Kräftig belebt“ singen dann beide
Chöre – zur Doppelchörigkeit aufgespalten – von
der Auferstehung. Dass das Credo trotz seiner
vielen kurzen, kontrastierenden Abschnitte nicht
in Einzelteile zerfällt, liegt daran, dass Mendelssohn in der Mitte bei „Ich glaube an den heiligen
Geist“ noch einmal die gregorianische Melodie
des Anfangs aufgreift und zudem den Satz mit einem ausgedehnten und kontrapunktisch ausgeklügelten Amen-Abschnitt großflächig beendet.

einem polyphonen Stimmengeflecht. Manche
Choräle sind wie Intarsien eingebettet in einen
selbstständigen Chorsatz – etwa der Choral „Tritt
der Schlangen Kopf entzwei“ am Ende der Adventsmotette. Hier bildet der Choral auch textlich eine zweite Schicht zu dem umgebenden Bibeltext. In der Motette zum Epiphaniasfest Siehe!
Finsternis decket das Erdreich steht der Choral am
Ende. Die Melodie (Lobt Gott getrost mit Singen)
ist dabei stark abgewandelt, zu Beginn geradezu
unkenntlich.

Als „heimatlos“ bezeichnete Mendelssohn die
Motetten seiner Geistlichen Chormusik für Chor a
cappella, komponiert 1923/24 auf Anregung seines Freundes, des Leipziger Thomaskantors Karl
Straube. Kaum gesungen werde sein Opus 90,
klagte er: „Nun sind die Stücke unsern Kirchenchören mit ein paar Ausnahmen zu schwer, auch
zu vornehm, daher sie den Vielen mißfallen, die
das übliche Musikzuckerwasser in der Kirche zu
schmecken begehren.“

In den nicht-choralgebundenen Sätzen setzt
Mendelssohn alle kompositorischen Mittel ein,
um den Inhalt der Texte sinnfällig in der Musik zu
spiegeln – wie etwa die äußerst wirkungsvolle
Aufteilung in Männer- und Frauenstimmen zu
Beginn der Epiphaniasmotette, mit der der Gegensatz von Finsternis und Licht sein klingendes
Äquivalent findet. Oder die knirschenden Dissonanzen auf „Komm“, mit denen in der Adventsmotette die Sehnsucht nach der Ankunft Christi
zu Klang wird – und die nichts mehr mit dem Terzen-Jubel des folgenden „Du Tochter Zion, freue
dich sehr“ und mit der Ausgelassenheit des „Hosianna“ gemeinsam haben.

Mit dem Titel Geistliche Chormusik knüpfte Mendelssohn an sein großes Vorbild Heinrich Schütz
und dessen gleichnamige Sammlung an. Mehr
noch als bei Schütz stehen in Mendelssohns Motetten evangelische Kirchenlieder im Zentrum
der Komposition: In der Adventsmotette Träufelt,
ihr Himmel, von oben und in der Weihnachtsmotette Lobt Gott, ihr Christen untergliedern und
stützen die Choralstrophen die einzelnen Sätze
wie Pfeiler in einer großen Architektur. Mendelssohns Umgang mit den Choralmelodien ist dabei
äußerst vielseitig: Er legt sie in verschiedene
Stimmen des Chores, umgibt sie mal mit einem
schlichten homophonen Kantionalsatz, mal mit

Dass die Motetten nur zögerlich ins Repertoire
der Chöre wanderten, bedauerte Mendelssohn
zwar, doch die Zeit und Mühe, die er darauf verwandt hatte, sah er keineswegs als vergeblich an.
Anfang der 1930er-Jahre bilanzierte er: „Sie zu
schreiben war mir Bedürfnis. Zudem deuten
manche Zeichen darauf hin, daß sich vielleicht
die Kirche mit der Zeit so entwickelt, daß meine
Sachen an ihren rechten Platz gelangen. Aber
freilich, was wollen heut Aussichten in die Zukunft bedeuten? Wer weiß, ob die Gesellschaft,
die deutsche, europäische, ja die der ganzen weißen Rasse nicht bald zusammenstürzt?“

Doris Blaich
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schickt mit einer harmonischen Sprache von
größter Dehnbarkeit: Zuweilen bewegt sie sich
am Rande der Tonalität, dann wendet sie sich
gleichsam rückwärts und greift auf archaische,
typisch sakrale Akkordverbindungen zurück. Dieses oft überraschende Changieren zwischen den
Tonsprachen verschiedener Jahrhunderte verleiht
der Musik eine reizvolle Farbigkeit – unterstützt
von einer höchst fantasievollen Klangregie: Aus
Streng unterschied Mendelssohn zwischen welt- den beiden vierstimmigen Chören bildet Mendelssohn eine Vielzahl von unterschiedlichen
licher Musik, die subjektive Empfindungen ausGruppierungen, die jeweils den Inhalt des Textes
drücken dürfe, und einer objektiven geistlichen
plastisch hervortreten lassen. Etwa im ersten
Musik. „In der Kirche … handelt es sich um ÜberSatz der Messe, wenn der Text „Herr, erbarme
Individuelles, Ewiges, das mit der Zeit und in ihr
dich“ in fugiertem dreistimmigem Satz in den
sich abspielenden Gefühlen nichts zu tun hat.
Daher hat es guten Grund, daß die Kirchenmusik tiefen Stimmen erklingt und anschließend „Christe, erbarme dich“ kontrastreich dagegegesetzt
die strengen Formen bevorzugt: Canon, Fuge,
wird: in deklamierend-homophonem Satz und
Cantus firmus-Motette: sie sind Symbole des
ewigen ehernen Gesetzes.“ Für angemessen hielt solistischen Sopran- und Altstimmen in hoher LaMendelssohn die strengen Formen und Techniken ge, die dann mit dem Frauenchor in Dialog treumso mehr, wenn die vertonten Texte biblischen ten. Hell und strahlend wirkt dieser Abschnitt
nach der düsteren Chorfuge. Im letzten Abschnitt
oder altkirchlichen Ursprungs waren – wie im
kombiniert Mendelssohn diese beiden Sphären
Falle seiner Geistlichen Chormusik, in der er vierzehn Motetten für das ganze Kirchenjahr bündel- miteinander und verleiht so dem musikalischen
te, oder seiner Deutschen Messe op. 89. Diese Tex- Satz eine räumliche Tiefenwirkung.
te trügen „einen Nimbus des Uralt-heiligen an
sich … und als uralt heilig will und soll ja doch die Der dritte Satz, das Credo, ist das Herzstück jeder
Messe, denn hier werden die zentralen BekenntKirche sich darstellen. Hiermit mag einiges Archaisieren in meinem opus 90 [den Motetten der nisse des christlichen Glaubens formuliert. MenGeistlichen Chormusik] und der ‚Deutschen Mes- delssohn gestaltet das Credo nach dem Vorbild
der Messkompositionen des 17. Jahrhunderts als
se’ gerechtfertigt scheinen, doch kommt dazu,
einen großen zusammenhängenden Satz, der jedaß diese Werke a cappella abgefaßt sind. (!)
doch in zahlreiche Abschnitte untergliedert ist,
Denn da diese Schreibweise seit ihrer Blütezeit
die sich in ihrer Satztechnik, Besetzung, Dynamik,
ganz verkümmert und kläglich banalisiert ist, so
ist, wenn sie wieder belebt werden soll, zunächst Tonart und Taktart voneinander unterscheiden
notwendig an die alten Meisterwerke dieser Gat- und mit bildhaften Figuren den Text in Musik
übersetzen. Zu Beginn, zu den Worten „Ich glaube
tung anzuknüpfen.“
an Gott den Vater“, wird unisono die ‚uralt heilige‘ gregorianische Melodie des Credo zitiert – beDie Deutsche Messe (1923 im Druck erschienen)
vor sich die Stimmen bei dem Wort „allmächtilebt ganz von den alten polyphonen Kompositigen“ plötzlich und überraschend zum siebenonstechniken. Mendelssohn verbindet sie ge lavier- und Kammermusik, ein Violinkonzert und
K
zwei Sinfonien; daneben gibt es zahlreiche Bearbeitungen älterer Musik aus seiner Feder, außerdem eine Fülle von Aufsätzen zu Fragen der Kirchenmusik und Aufzeichnungen über Kunst und
Literatur, Philosophie, Ethik, Religion und Politik.
Sie zeichnen ihn als kritischen Denker und umfassend gebildeten Menschen aus.
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SWR Vokalensemble Stuttgart

Die Arbeit von Frieder Bernius hat weltweit große
Anerkennung gefunden. Als Dirigent wie als Lehrer
ist er international gefragt. Seine künstlerischen
Partner sind vor allem die von ihm gegründeten
Ensembles Kammerchor Stuttgart, Barockorchester Stuttgart, Hofkapelle Stuttgart und Klassische
Philharmonie Stuttgart. Als Gastdirigent hat er
mehrfach u.a. mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Stuttgarter Kammerorchester
und der Streicherakademie Bozen zusammengearbeitet. Dem SWR Vokalensemble Stuttgart ist er
seit den 1980er-Jahren verbunden.

Musikalischer Forschergeist, Experimentierlust,
stilistische Bandbreite und sängerische Perfektion – das sind die Markenzeichen des SWR Vokal
ensembles Stuttgart. Seit vielen Jahren zählt es
zu den internationalen Spitzenensembles der
zeitgenössischen Musik und hat im Lauf seiner
65-jährigen Geschichte mehr Uraufführungen
gesungen als jeder andere Chor. Dirigenten, Komponisten und Veranstalter schätzen die musikalische Intelligenz der Chormitglieder, ihre Professionalität im Umgang mit den Schwierigkeiten
zeitgenössischer Partituren und ihre konstruktive
Offenheit für die Utopien der Gegenwart. Neben
der Neuen Musik widmet sich das SWR Vokalensemble den anspruchsvollen Chorwerken älterer
Epochen – häufig ist in den Konzertprogrammen
Altes und Neues einander beziehungsreich
gegenübergestellt.

Frieder Bernius zeichnet größte stilistische Vielseitigkeit aus: Ob Vokalwerke von Monteverdi, Bach,
Händel, Mozart, Beethoven, Fauré und Ligeti,
Schauspielmusiken von Mendelssohn oder Sinfonien von Haydn, Burgmüller und Schubert – stets
zielt seine Arbeit auf einen am Originalklangideal
orientierten, zugleich unverwechselbar persönlichen Ton. Wiederentdeckungen von Opern des 18.
Jahrhunderts widmet er sich ebenso wie Uraufführungen zeitgenössischer Kompositionen. Sein
besonderes Interesse gilt der südwestdeutschen
Musikgeschichte.
Konzertreisen führten ihn zu allen wichtigen internationalen Festivals, u.a. nach Flandern, Linz,
Salzburg, Brüssel, Leipzig, Dresden, SchleswigHolstein, Schwetzingen, Budapest und Innsbruck
sowie mehrfach nach Fernost, Kanada, Israel,
Australien und in die USA.
Rund 80 CD-Einspielungen hat Frieder Bernius
bislang vorgelegt, die mit mehr als 25 internationalen Schallplattenpreisen ausgezeichnet wurden. Zum Mendelssohn-Jahr 2009 konnte er die
zwölfteilige Gesamteinspielung des geistlichen
Vokalwerks von Felix Mendelssohn Bartholdy
a bschließen. Die Stadt Leipzig hat ihm die Bach-
Medaille verliehen.

Neben der Wertschätzung der zu Unrecht vergessenen Musik von Arnold Mendelssohn hat Frieder
Bernius auch einen besonderen familiären Bezug
zu diesem Komponisten: Seine Großmutter Helene Weik war Anfang des 20. Jahrhunderts Orgelschülerin von Arnold Mendelssohn in Darmstadt.

Die Chefdirigenten Marinus Voorberg, Klaus-
Martin Ziegler und Rupert Huber haben das SWR
Vokalensemble in der Vergangenheit entscheidend geprägt. Schon Voorberg, aber insbesondere
Huber formte den typischen Klang des SWR
Vokalensembles, geprägt von schlanker, gerader
Stimmgebung und ebenso großer artikulatorischer wie intonatorischer Perfektion. Viele der
mehr als 200 Uraufführungen, die in der Chronologie des SWR Vokalensembles verzeichnet sind,
hat Huber dirigiert. Seit 2003 ist Marcus Creed
künstlerischer Leiter. Seine Interpretationen vereinen Stilsicherheit, Klangschönheit, technische
Souveränität und musikalische Lebendigkeit.
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Auf den internationalen Konzertpodien und bei
den renommierten Musikfestivals im In- und
Ausland ist das SWR Vokalensemble ein regelmäßiger Gast. Seine Konzertprogramme werden für
den Rundfunk aufgenommen und viele erscheinen anschließend als CD. Internationale Schallplattenpreise bestätigen die Qualität dieser Einspielungen, darunter der Preis der Deutschen
Schallplattenkritik, der Echo-Klassik-Preis und der
Grand Prix du Disque.
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Arnold Mendelssohn: Sacred Choral Works

Arnold Mendelssohn’s intense interest in the
music of earlier times was an integral part of his
family tradition. He was second cousin to Felix
Mendelssohn, who was the first to have Bach’s
St. Matthew Passion performed again in 1827,
thereby setting off a Bach renaissance.
However, Arnold Mendelssohn never made the
acquaintance of his famous uncle Felix, who had
already been eight years dead when he was born
in 1855 in Ratibor, Silesia, the eldest of five children. He displayed musical and intellectual talent
from an early age, and wrote his first compositions while still in school. After discontinuing his
law studies, he began studying church music and
composition in Berlin in 1876. His first position as
organist and choir director at the Protestant
church congregation in Bonn was to be accompanied by artist friendships which were decisive to
his further course of life. As one of a triumvirate

together with Friedrich Spitta and Julius Smend,
he came upon the idea of reviving works by Heinrich Schütz, which left deep traces in Mendelssohn’s understanding of music.
There followed years as music director, teaching
theory and organ in Bielefeld and Cologne, where
he also engaged in conversation with Engelbert
Humperdinck, Hugo Wolf and the librettist Hermann Wette. The last station in Mendelssohn’s
life was Darmstadt. Here he spent nearly 35 years
from 1891 on as church music director of the state
church of Hesse. He was responsible for matters
related to organ building and maintenance, as
well as for the advanced instruction of the state’s
church musicians. Starting in 1912, he also taught
at the Hoch Conservatory in Frankfurt am Main,
where a young Paul Hindemith was one of his
pupils. He received a large number of prizes,
awards and honours for his artistic and educational work, although this fame vanished at his
death in February 1933 when the Nazis came to
power, obliterating the music of Arnold Mendelssohn, whose family had Jewish roots, from
public awareness.
Mendelssohn spent the greater part of his musical career in the service of the Protestant church.
Hence it is little wonder that sacred music was
the focus of his compositional work. His most
important concern and his main artistic accomplishment was to renew it from the inside out, in
the process drawing on the compositional
resources of the Renaissance and Baroque era. In
addition, however, he also wrote works in nearly
all secular genres: three operas, around 170 songs,
piano and chamber music, one violin concerto
and two symphonies; besides these, we have
many arrangements of older music from his pen,
along with a plethora of essays on questions of
church music, as well as notes on art and litera-
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ture, philosophy, ethics, religion and politics. They surprising changes between the tonal languages
mark him as a critical thinker with a well-rounded of various centuries gives the music an attractive
colouring – supported by a highly imaginative
education.
organisation: out of the two four-part choirs,
Mendelssohn creates a large number of different
Mendelssohn strictly distinguished between
groupings, each of which vividly brings out the
secular music, which was permitted to express
textual content.
subjective feelings, and the objective nature of
sacred music. “In church ... we are dealing with
We find an example in the first movement of the
matters which are higher than the individual,
Mass, where the words “Herr, erbarme dich” are
eternal concerns which have nothing to do with
heard as a three-part fugue in the low voices, foltime and the feelings which take place in time.
lowed by the rich contrast of “Christe, erbarme
There is therefore a good reason why church
dich” in a declamatory homophonic setting and
music prefers stricter forms: canon, fugue, canwith the solo soprano and alto in the high registus-firmus motet; these are all symbols of the
ter, which then enter into a dialogue with the
ageless, cast-iron law.” Mendelssohn considered
women’s choir. This section gives a bright, radiant
the strict forms and techniques to be that much
impression after the gloomy choral fugue. In the
more appropriate when the origins of the texts
were biblical or pertained to the early church – as final section, Mendelssohn combines these two
spheres, thereby giving the musical arrangement
in the case of his Geistliche Chormusik, in which
an effect of spatial depth.
he pooled fourteen motets for the entire church
year, or his German Mass op. 89. These texts bore
“in themselves the nimbus of the age-old and the The third movement, the Credo, is the heart of
sacred ... the church’s intent is to present itself as every mass, for here the central confession of the
Christian faith is stated. Mendelssohn shapes his
age-old and sacred, and so it should. This may
well appear to justify my use of certain archaisms Credo along the lines of seventeenth-century
in my op. 90 [the motets from Geistliche Chormu- mass composition as a single large, coherent
movement divided up into many subsections of
sik] and the ‘German Mass’, yet added to this is
differing compositional technique, instrumentathe fact that these works are set for unaccompation, dynamics, key signature and metre, using
nied choir (!). For because this manner of writing
pictorial figures to translate the words into music.
has atrophied since its zenith, and has been pitiAt the beginning, to the words “I believe in God
fully trivialised, then if we wish to revive it, we
the Father”, the ‘age-old sacred’ Gregorian melody
will first need to connect with the old masteris quoted in unison before the voices suddenly
pieces in this genre.”
and surprisingly unfold into seven parts at the
word “almighty”. The passages on Christ’s cruciThe German Mass (printed in 1923) gets its life
entirely from old polyphonic compositional tech- fixion and death exhaust the limits of tonality
and make use of the strongly expressive techniques. Mendelssohn skilfully combines them
niques of chromaticism, rhetorical pause and fallwith an extremely ductile harmonic idiom. At
ing nearly silent in pianissimo. Then both choirs
times he goes to the very boundaries of tonality,
then turns back, as it were, to draw upon archaic, split up into a double chorus to sing of the resurtypically sacred chordal relationships. These often rection “kräftig belebt” (very lively). To keep his

English

“What is called free form in music is usually inept
form,” Arnold Mendelssohn once said. For him,
dissociation from traditional musical forms was
nothing less than blatant amateurism. He saw
himself as an artist firmly rooted in the art of
older times. “We live in a time of historicism, we
are cognisant as never before of the means of
expression used in earlier epochs. Because, furthermore, our own times are not themselves concerned with creating form but rather with dissolving form, an artist who has realised his situation
uses the traditional forms as needed.” He was
decidedly skeptical of the belief in musical
progress in the early twentieth century and the
development of composition in his own day. He
saw in tonality – even when taken to its uttermost limits – the necessary foundation of all
music, which gives it structure and makes it comprehensible; he referred to atonal music, by contrast, as “harmonic chaos”.
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Frieder Bernius
melody (Lobt Gott getrost mit Singen) is radically
altered, positively unrecognisable in the beginning.

In the settings which are not bound to a chorale,
Mendelssohn makes use of every means of composition enabling the music to manifest the
words, as in the extremely effective separation
into men’s and women’s voices at the beginning
“Homeless” is how Mendelssohn referred to the
of the Epiphany motet, where the opposition of
motets for unaccompanied choir in his Geistliche
darkness to light finds its musical equivalent. Or
Chormusik, written in 1923µ 24 at the suggestion
the grinding dissonances on “Komm”, which turn
of his friend Karl Straube, the cantor at the
the longing for the coming of Christ into music –
Church of St. Thomas in Leipzig. He complained
and have nothing whatever to do with the jubithat his op. 90 was hardly ever sung, “Now it
seems that, with a few exceptions, the pieces are lant thirds of the subsequent “Du Tochter Zion,
too difficult for our church choirs and too elegant, freue dich sehr” and the exuberant “Hosanna”.
and therefore unpalatable, for the many who
Mendelssohn may have found it regrettable how
desire only to taste the customary musical sugar
hesitantly the motets were taken into the reperwater in church.”
toire of choirs, yet he did not at all consider the
time and effort he put into them to be futile. In
Mendelssohn’s title Geistliche Chormusik harks
back to his great idol Heinrich Schütz, who wrote the early 1930s he recognized, “I needed to write
them. Moreover, certain signs hint that the
a collection of the same name. Even more than
church may in time develop in such a way as to
Schütz, Mendelssohn puts the focus on Protesallow my items to assume their rightful place.
tant church songs in his motets. In the Advent
However, of course, how much do prospects for
motet Träufelt, ihr Himmel, von oben and in the
the future mean nowadays? Who can say that
Christmas motet Lobt Gott, ihr Christen, the chosociety, in Germany or Europe, or even the society
rale verses partition and support the individual
of the entire white race, will not soon fall to
sentences like pillars in large-scale architecture.
Mendelssohn’s treatment of the chorale melodies pieces?”
here is extremely varied. He puts them in differDoris Blaich
ent voices of the choir, surrounding them now
with a plain homophonic cantional setting, now
with a polyphonic web of voices. Some chorales
are inlaid in an independent choral setting, such
as the chorale “Tritt der Schlange Kopf entzwei” at
the end of the Advent motet. Here the text of the
chorale also forms a second layer to the surrounding biblical words. In the motet for the feast of
Epiphany Siehe! Finsternis decket das Erdreich, the
chorale does not appear until the end. Here the

The work of Frieder Bernius has met with great
acclaim around the world. He is sought after
internationally both as a conductor and as a
teacher. His artistic partners are primarily the
ensembles he himself founded: the Kammerchor
Stuttgart, the Barockorchester Stuttgart, the
Hofkapelle Stuttgart and the Klassische Philharmonie Stuttgart. He has often worked as a guest
conductor together with the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, the Stuttgart Kammerorchester and the Accademia d’Archi Bolzano,
among others. He has been allied with the SWR
Vokalensemble Stuttgart since the 1980s.

English

Credo from disintegrating into individual portions
despite its many short, contrasting sections,
Mendelssohn once again takes up the Gregorian
melody from the beginning in the middle, at
“I believe in the Holy Spirit”, and what is more,
ends the movement expansively with a wideranging, contrapuntally ingenious Amen.

The greatest possible stylistic versatility is a hallmark of Frieder Bernius. Whether vocal works by
Monteverdi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven,
Fauré and Ligeti, incidental music for the theatre
by Mendelssohn or symphonies by Haydn, Burgmüller and Schubert – his work always aims at
achieving a personal tone oriented toward an historically informed sound. He devotes himself as
much to rediscovering operas of the eighteenth
century as to facilitating the premieres of contemporary compositions. He is particularly interested
in the history of music in southwestern Germany.
Concert tours have taken Frieder Bernius to all the
major international festivals in such places as
Flanders, Linz, Salzburg, Brussels, Leipzig, Dresden, Schleswig-Holstein, Schwetzingen, Budapest
and Innsbruck, as well as many times to the Far
East, Canada, Israel, Australia and the USA.
So far, Frieder Bernius has made around 80 CD
recordings, which have received more than 25
international awards. He was able to conclude the
Felix Mendelssohn anniversary year of 2009 with
the twelve-part recording of all sacred vocal
works by Mendelssohn. The city of Leipzig
awarded him the Bach Medal.

Along with the appreciation of Arnold Mendels
sohn’s undeservingly forgotten music, Frieder
Bernius has also a special family relationship with
this composer: his grandmother, Helene Weik,
was an organ pupil of Arnold Mendelssohn in
Darmstadt in the early twentieth century.
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SWR Vokalensemble Stuttgart

Deutsche Messe op. 89

A spirit of musical research, a passion for experimentation, a wide range of style and perfect singing – these are the hallmarks of the SWR Vokalensemble Stuttgart. For many years now, it has
been counted among the top international
ensembles for contemporary music, and in the
course of its sixty-five-year history has sung more
premieres than any other chorus. Conductors,
composers and organisers hold the musical intelligence of the chorus members in high esteem, as
well as their professional treatment of the difficulties of contemporary scores, and their constructive open-minded attitude toward today’s
utopias. Apart from new music, the SWR Vokalen
semble Stuttgart also devotes itself to the more
demanding choral works of earlier periods – their
concert programmes often set the old and the
new into an evocative contrast.
Musical directors Marinus Voorberg, Klaus-Martin
Ziegler and Rupert Huber have each put their
mark on the SWR Vokalensemble in the past.
Voorberg and especially Huber molded the sound
typical of the SWR Vokalensemble, characterised
by slender, straight-edged vocalisation, and an
equally great perfection as regards intonation and
articulation. Many of the more than 200 performances noted in the chronological history of the
SWR Vokalensemble were conducted by Huber.
Marcus Creed has been artistic director since
2003. His interpretations combine a sure sense of
style, a beautiful sound, technical expertise and
musical dynamism, and have met with great
admiration from audiences and professional journals alike.

German Mass Op.89

1

I. Herr erbarme dich
Herr erbarme dich,
Christe erbarme dich,
Herr erbarme dich.

1

I. Lord have mercy
Lord have mercy,
Christ have mercy,
Lord have mercy.

2

II. Ehre sei Gott in der Höhe
Ehre sei Gott in der Höhe
Und Friede auf Erden
Und den Menschen ein Wohlgefallen.
Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an,
wir sagen dir Dank um deiner Barmherzigkeit
willen.
Herr Gott! Himmlischer König! Allmächtiger Vater!

2

II. Glory be to God on high		
Glory be to God on high
And peace on earth
Goodwill to men.
We praise Thee, we bless Thee
We worship Thee,
We give thee thanks for Thy great glory.
Lord God! Heavenly king! Almighty Father!

Herr, du eingeborener Sohn Jesu Christe!
Herr Gott, du Lamm Gottes, Sohn des Vaters!
Der du trägst die Sünden der Welt,
erbarm dich unser!
Nimm an unser Gebet!
Der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarm dich unser!
Denn du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,
du allein bist der Allerhöchste.
Jesus Christus mit dem Heiligen Geist
in der Herrlichkeit Gottes, des Vaters. Amen.
3

The SWR Vokalensemble is a welcome and wellliked guest on international concert stages and at
renowned music festivals at home and abroad. Its
concert programmes are recorded for radio and
many are then released on CD. International
record prizes confirm the quality of these recordings, including the Preis der Deutschen Schallplattenkritik, the Echo-Klassik-Preis and the Grand
Prix du Disque.

III. Der christliche Glaube
Ich glaube an Gott den Vater,
allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde.
Und an Jesum Christum, seinen eingeborenen
Sohn,
der empfangen ist von dem heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontio Pilato,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
niedergefahren zur Hölle,
am dritten Tag wiederauferstanden von den Toten,
aufgefahren zum Himmel,
sitzet zur rechten Hand Gottes,

Lord, Thou only begotten Son Jesus Christ!
Lord God, Thou lamb of God, Son of the Father!
Who takest away the sins of the world,
Have mercy upon us!
Receive our prayer!
Thou who sittest at the right hand of the Father
Have mercy upon us!
For thou alone art holy
Thou alone art the Lord,
Thou alone art the Most High.
Jesus Christ with the Holy Spirit
In the glory of God the Father. Amen.
3

III. The Christian Creed
I believe in God, the Father almighty,
Creator of heaven and earth,
And in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
Who was conceived by the Holy Spirit,
Born of the Virgin Mary,
Suffered under Pontius Pilate,
Was crucified, died and was buried;
He descended into hell;
On the third day he rose again from the dead;
He ascended into heaven,
And is seated at the right hand of God the
Father almighty;

13
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Träufelt ihr Himmel von oben op. 90 Nr. 5
From whence he shall come to judge the living
and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
The holy Christian Church,
The communion of saints,
The forgiveness of sins,
The resurrection of the body,
And life everlasting, Amen!

von dannen er kommen wird,
zu richten die Lebendigen und die Toten.
Ich glaube an den heiligen Geist,
eine heilige, allgemeine, christliche Kirche,
die Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung des Fleisches
und ein ewiges Leben, Amen!
4

5

6

IV. Heilig
Zur Zeit, da der König Usia starb,
sahe ich den Herrn sitzen
auf einem hohen und erhabenen Stuhl
und sein Saum füllete den Tempel.
Seraphim standen über ihm,
ein Jeglicher hatte sechs Flügel.
Mit zween deckten sie ihr Antlitz,
mit zween deckten sie ihre Füße
und mit zween flogen sie.
Und einer rief zum Andern und sprach:
Heilig ist der Herr Zebaoth!
Alle Lande sind seiner Ehre voll,
daß die Überschwellen bebten
von der Stimme ihres Rufens
und das ganze Haus war voll Rauchs.

4

V. Christe, du Lamm Gottes		
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt.
Erbarme dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns deinen Frieden!

5

VI. Schlußgesang
Er aber, der Gott des Friedens
heilige Euch durch und durch,
daß Euer Geist samt der Seele und Leib
müsse behalten werden unsträflich
auf die Zukunft unsres Herren Jesu Christi.
Amen.

6

IV. Holy
In the year that king Uzziah died
I saw also the Lord sitting
Upon a throne, high and lifted up,
And his train filled the temple
Above it stood the seraphim:
Each one had six wings.
With twain he covered his face,
And with twain he covered his feet
And with twain he did fly.
And one cried unto another, and said:
Holy, holy, holy is the Lord of Hosts!
The whole Earth is full of his glory.
And the posts of the door moved
At the voice of him that cried
And the house was filled with smoke.
V. Christ, Thou lamb of God		
Christ, Thou lamb of God,
Who takest away the sins of the world,
Have mercy upon us!
Christ, Thou lamb of God,
Who takest away the sins of the world,
Give us Thy peace!
VI. Closing hymn
And the very God of peace
Sanctify you wholly;
And I pray God your whole spirit and soul and body
Be preserved blameless
Unto the coming of our Lord Jesus Christ.
Amen.

Sprinkle from Above, ye Heavens Op.90, No.5

7

I. Chor
Träufelt ihr Himmel von oben,
und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit,
die Erde tue sich auf
und bringe Heil.

7

I. Choir
Sprinkle from above, ye heavens
And ye clouds, rain down righteousness
May the Earth open up
And bring salvation.

8

II. Soli und Chor
Selig sind, die da hungert
und dürstet nach Gerechtigkeit,
denn sie sollen satt werden!
Siehe! Ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Und der Geist und die Braut spricht: Komm!

8

II. Soloists and Choir
Blessed are they which do hunger
And thirst after righteousness,
For they shall be filled!
Behold! I stand before the door and knock.
And the spirit and the bride say, Come!

9

III. Choral
Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
daß sich wundert alle Welt
Gott solch Geburt ihm bestellt.

9

III. Chorale
Now come, Savior of the heathen,
Known to be the virgin’s child
So that all the world might marvel that
God ordained such a birth for him.

10

IV. Chor und Soli
Du Tochter Zion, freu dich sehr,
und du Tochter Jerusalem, jauchze!
Siehe, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer,
arm und reitet auf einem Esel
und auf einem jungen Füllen der Eselin.
Hosianna dem, der da kommt im Namen des
Herrn!

10

IV. Choir and Soloists
Rejoice greatly, O daughter of Zion;
Shout, O daughter of Jerusalem:
Behold thy king cometh unto thee,
And he is just, and having salvation;
Lowly, and riding upon an ass,
And upon a colt, the foal of an ass.
Hosanna, blessed be He that cometh in the
name of the Lord!

11

V. Choral
Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige
hin,
und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen
Sinn.
Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und
Preis
und deinem Namen dienen, so gut es kann und
weiß.

11

V. Chorale
Thy Zion strews branches of palm trees and
green branches before thee
And I will awaken my mind for Thee with
psalms
My heart shall flourish in praising and glorify
Thee always
And serve Thy name to the best of its
knowledge and ability.

15
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VI. Soli und Chor
Siehe, siehe! Von nun an wird es geschehen,
dass ihr werdet sehen des Menschen Sohn
sitzen zur Rechten der Kraft
und kommen in den Wolken des Himmels!

12

Ja komm, Herr Jesu!
Du bist das A und O,
Anfang und Ende, der Erste und der Letzte.
Tritt der Schlange Kopf entzwei,
dass ich aller Ängsten frei
dir im Glauben um und an
selig bleibe zugetan.

Lobt Gott, ihr Christen op. 90 Nr. 9

VI. Soloists and Choir
Behold, behold! From now on it shall be
That ye shall see the Son of Man
Sitting at the right hand of power
And coming on the clouds of heaven!

15

Yea, come Lord Jesus!
Thou art alpha and omega,
Beginning and end, the first and the last.
Crush the serpent’s head,
That, freed of all fears, I may
Cling to Thee faithfully
And stay devoted blissfully.

Praise God, ye Christians Op.90, No.9
16

13

14

I. Choral
Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich
in seinem höchsten Thron,
Der heut aufschleußt sein Himmelreich
und schenkt uns seinen Sohn.
Heut schleußt er wieder auf die Tür
zum schönen Paradeis.
Der Cherub steht nicht mehr dafür,
Gott sei Lob und Ehr und Preis.

13

II. Choral und Engelgesang
Fröhlich soll mein Herze springen
Dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen.
Hört, hört! Wie mit vollen Chören
alle Luft jauchzt und ruft:
Christus ist geboren.

14

Ehre sei Gott in der Höhe,
und Friede auf Erden,
den Menschen ein Wohlgefallen.

I. Chorale
Praise God, ye Christians, all together
In His highest throne,
Who today unlocks His kingdom
And gives us His Son.
Today He again unlocks the door
To the beautiful paradise.
The cherub no longer bars the way.
To God be praise, honour and glory.
II. Chorale and Song of the Angels
Joyful should my heart rejoice
In this time, while all the angels sing with joy.
Hear, hear! How with full chorus
All the heavens exultantly call out:
Christ is born.
Glory be to God on high,
And peace on earth,
Goodwill to men.

III. Wiegenlied
Eia, Joseph, lieber Joseph mein,
hilf mir wiegen mein Kindelein!
Gott, der soll dein Lohner sein
im Himmelreich, der Jungfrau Kind Maria.

15

III. Lullaby
Oh, Joseph dearest, Joseph mine,
Help me cradle my little babe!
God shall reward thee
In heaven, the Virgin Mary’s child.

Virgo deum genuit,
quem divina voluit clementia.
Omnes nunc concinite,
nato regi psallite!
Voce pia dicite:
Sit Gloria Christo nostro infantulo.

The Virgin has given birth to God,
Whom the divine mercy willed.
Now sing all together,
Sing to the newborn king,
Saying with devout voice,
“Glory be to Christ our babe!”

Hodie apparuit in Israel,
quem praedixit Gabriel,
est natus rex.

Today the one whom Gabriel predicted
Has appeared in Israel,
Has been born king.

IV. Gemächlich
Vom Morgenlande kamen
mit Weihrauch, Gold und Myrrhen,
das Kindlein anzubeten,
die heiligen drei König,
geführt von einem Stern.
Choral
Wie schön leucht uns der Morgenstern,
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,
die süße Wurzel Jesse.
Du Davids Sohn aus Jakobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam,
hast mir mein Herz besessen.
Lieblich, freundlich, schön und herrlich,
groß und ehrlich, reich an Gaben,
hoch und sehr prächtig erhaben.

16

IV. Leisurely
From the Orient came
The three holy kings
With frankincense, gold and myrrh,
To worship the babe,
They were guided by a star.
Chorale
How beautifully shines the morning star
Full of truth and grace from the Lord,
The sweet root of Jesse!
Thou, David’s son of Jacob’s line,
My king and bridegroom,
Thou hast taken possession of my heart,
Sweet, kind, beautiful and glorious,
Great and righteous, rich in blessings,
High and most splendidly exalted.
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V. Beschluß
Aber das Kind wuchs,
und ward stark im Geist,
voller Weisheit,
und Gottes Gnade war bei ihm.
Dank sagen wir alle
Gott, unserm Herrn Jesu Christo,
der uns mit seiner Geburt hat erleuchtet
und uns erlöset hat mit seinem Blute
von des Teufels Gewalt.
Den sollen wir alle
mit seinen Engeln loben mit Schalle,
singen: Preis sei Gott in der Höhe.

Aufnahme | Recording
26. 9. 2008; 20. 2. 2009; 25./26. 6. 2009;
10./11. 12. 2009; 12./13. 1. 2011
SWR-Stuttgart, Funkstudio
Künstlerische Aufnahmeleitung | Artistic Director
Thomas Angelkorte und Andreas Priemer
Toningenieur | Sound Engineer Martin Vögele
Digitalschnitt | Digital Editor Irmgard Bauer

17

V. Conclusion
And the child grew,
And waxed strong in spirit,
Filled with wisdom:
And the grace of God was upon him.
We all give thanks
To God, our Lord Jesus Christ,
Who hath enlightened us with his birth
And redeemed us with His blood
From the power of the devil.
Him should we all
Praise with joyful sound along with His angels
Sing: Glory be to God on high.

Chormanagment | Choir management
Cornelia Bend, SWR
Einführungstext | Programme notes Doris Blaich
Redaktion | Editor Dorothea Bossert, SWR
Art Director Margarete Koch
Design doppelpunkt GmbH, Berlin
Verlag | Publishing Breitkopf & Härtel

Siehe! Finsternis decket das Erdreich
op. 90 Nr. 10

Behold! The Darkness shall cover the Earth
Op.90, No.10

18

I. Chor
Siehe! Finsternis decket das Erdreich und
Dunkel die Völker.
Aber über dir gehet auf der Herr,
und seine Herrlichkeit gehet auf über dir.

18

I. Choir
Behold! The darkness shall cover the earth, and
gross darkness the people.
But the Lord shall arise upon thee,
And His glory shall be seen upon thee.

19

II. Soli und Chor
Denn uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn ist uns gegeben,
welches Herrschaft ist auf seiner Schulter, und
er heißt:
Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig Vater,
Friedefürst.

19

II. Soloists and Choir
For unto us a child is born,
Unto us a son is given,
And the government shall be upon His
shoulder, and His name shall be called:
Wonderful, Counsellor, the mighty God, the
everlasting Father, the Prince of Peace.

20

III. Soli und Chor
Herr, nun lässest Du Deinen Diener in Frieden
fahren, wie Du gesagt hast.
Denn meine Augen haben Deinen Heiland
gesehen,
welchen Du bereitet hast vor allen Völkern,
ein Licht, zu erleuchten die Heiden,
ein Licht zum Preis Deines Volks Israel.

20

III. Soloists and Choir
Lord, now lettest Thou Thy servant depart in
peace, according to Thy word.
For mine eyes have seen Thy salvation,
Which Thou hast prepared before the face of
all people,
A light to lighten the Gentiles,
And the glory of thy people Israel.

21

IV. Choral
O König aller Ehren, Herr Jesu, Davids Sohn,
Dein Reich soll ewig währen, im Himmel ist
dein Thron.
Hilf, dass allhier auf Erden den Menschen weit
und breit
Dein Reich bekannt mög werden zur ewgen
Seligkeit.

21

IV. Chorale
O King of all honours, Lord Jesus, David’s son,
May Thy Kingdom last forever, in Heaven is Thy
throne.
Help that here on earth all peoples far and
wide
May learn of Thy Kingdom to their eternal
salvation.

Fotos | Photographs Booklet Seite | Page 7, 12,
Inlaycard: SWR Vokalensemble Stuttgart
© Brigida González; Booklet Seite | Page 6, 11:
Frieder Bernius © Gudrun Bublitz
Übersetzung | Translation
Dr. Miguel Carazo & Associates
Endredaktion | Final editing hänssler CLASSIC

Diese CD wurde realisiert mit Unterstützung der
„Freunde und Förderer des SWR Vokalensemble
Stuttgart e. V.“ | This CD was made with the
s upport of the “Friends and Sponsors of the SWR
Vokalensemble Stuttgart e. V.”
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