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Alfred Schnittke

Der Deutsch-Russe mit jüdischen Wurzeln, geboren 1934 in Engels, der Hauptstadt der ehemaligen autonomen Wolgadeutschen Sowjetrepublik,
war dem sowjetischen Komponistenverband und
der ihm treuen Journaille schon immer ein Dorn
im Auge. In den 1960er-Jahren zählt Schnittke zusammen mit Edison Denissov und Sofia Gubaidulina aus deren Perspektive zu den jungen Wilden.
Schnittke, der bei dem Webern-Schüler Philip
Herschkowitsch studiert, macht sich mit dessen
Hilfe mit der Dodekaphonie und seriellen Verfahren vertraut. 1963 trifft Schnittke in Moskau zum
ersten Mal mit Luigi Nono zusammen. Er ist fasziniert von einem „Komponisten der Avantgarde,
dessen Musik letztlich nicht im Kopf berechnet,
sondern vom Herzen entschieden wurde. Es gibt
kaum Noten, aber man hört eine Welt!“
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In den Jahren 1967/68 findet Schnittke dann zu
jener Art des Komponierens, für die er den Begriff
der Polystilistik prägt. Er betont ausdrücklich,
dass es sich dabei keinesfalls um eine retrospektiv orientierte Collagetechnik handle: „Es kommt
hier zum bewussten Zusammenwirken verschiedener Stilarten. Das ist keine Eklektik, die immer
mit Blindheit geschlagen ist, sondern: Ich bringe
unterschiedliche ,Musikschichten’ zueinander,
die sich aneinander reiben, aufeinander reagieren, Auswirkungen aufeinander haben.“ Schnittke wird dieses Verfahren im Lauf der Jahre variieren, verfeinern, unter anderem in seiner 20 Jahre
andauernden filmmusikalischen Arbeit. Beständig zunehmen wird dabei die imaginative Kraft
und die meditative Verinnerlichung von Schnittkes Musik. Befördert wird diese Entwicklung
durch die Konversion Schnittkes zum katholischen Glauben (1982).
Dass Schnittke einmal den Weg der streng strukturierten Einfachheit gehen würde, deutet sich
jedoch schon 1972 an, in der Komposition Stimmen der Natur für 10 Frauenstimmen und Vibraphon. Die Komposition mag auch im Kontext von
Schnittkes Überzeugung zu verstehen sein: „Die
Kultur ist etwas sehr Wichtiges, davon bin ich
überzeugt, aber trotzdem ist sie nicht so wichtig
wie die Natur.“ Die so gepriesene Natur belauscht Schnittke in diesem Werk ohne Worte. Er
lässt die Stimmen mit dem Laut „m“ nacheinander auf dem Ton „d“ im piano pianissimo einsetzen. Es entsteht ein sanft vibrierender Toncluster,
der allmählich ausklingt. Dieser Vorgang beginnt
von Neuem, dann auf dem Ton „E“ und mit der
dynamischen Angabe „pianissimo“. Dieses Verfahren der graduellen dynamischen Rückung,
einhergehend mit dem Gang durch den Tonraum
von B-Dur, wird fortgesetzt, einhergehend mit einer an der frühen Vielstimmigkeit orientierten
Verdichtung der melismatischen Struktur. Das

gang mit tradierten kompositorischen Modellen,
auf seine Kraft, die Hörgewohnheiten auf wundersame Weise zu enttäuschen. So notiert er den ersten Bußvers ausschließlich für Männerstimmen.
Mit den Zwölf Bußversen für gemischten Chor,
vollendet am 17. April 1988, uraufgeführt in Mos- Die Klage über die Ursünde mit der einhergehenden Vertreibung aus dem Paradies fasst Schnittke
kau am zweiten Weihnachtsfeiertag desselben
Jahres aus Anlass der Tausendjahrfeier der Chris- vordergründig mit den Mitteln der orthodoxen
Tradition. Das Stück setzt ein mit liegenden Tönen
tianisierung Russlands, beginnt für Schnittke eiim Quartabstand. Nach wenigen Takten wird der
ne Schaffensphase, die ihn überrascht zu haben
Bordunklang überlagert von Achtelketten. Sie folscheint: „Ich ertappe mich dabei, dass ich nicht
gen dem Sprachduktus in jedem Moment. Sichterklären kann, warum es zu dieser Form und
nicht zu einer anderen gekommen ist. Als ich die bar wird das auch in permanenten, sehr komplizierten Taktwechseln. Am Ende verlässt Schnittke
Bußgedichte abschrieb, begriff ich, dass sie nur
den Klangraum des Organums und entlässt das
so und nicht anders hätten sein können. Das
steht außer Zweifel, aber das verwirrt mich auch: Stück, respektive die singenden Individuen, in die
Als ob ich nicht meine eigene, sondern eine frem- Dreistimmigkeit und damit ins Offene.
de Arbeit abgeschrieben hätte.“
Am eindrucksvollsten feiert Schnittke die Macht
des Wortes im sechsten Bußvers, der anhand der
Das mag so gewesen sein. Allerdings korreliert
die Komposition, in der sich Schnittke an den alt- Geschichte der Brüder Boris und Glebo die Sünde
russischen orthodoxen Gesängen orientiert, auch des Brudermordes beschreibt. Sie waren die jüngeren Söhne des Fürsten Wladimir. Um 1015 wurmit seinem grundsätzlichen Interesse an dem
den sie von ihrem älteren Bruder Swjatopolk ergregorianischen Choral, für die Zeit des Orgamordet. Schnittke entpersonalisiert das Flehen
nums, „eigentlich generell allen möglichen arder Brüder um Gnade, lässt den Text vom achtchaischen Formen des Musizierens“.
fach aufgespaltenen Chorkollektiv singen, weitet
Die Texte der Bußverse findet Schnittke zufällig in so, bei konsequenter homophoner Stimmführung, den Klangraum ins scheinbar Unendliche,
einer 1986 publizierten Sammlung von „Schriftdenkmälern des Alten Russlands“ aus der zweiten Transzendente. Ähnlich wie in den Stimmen der
Natur fährt er fort mit der musikalischen VerdichHälfte des 16. Jahrhunderts. Schnittke belauscht
diese Texte auf ihren tief liegenden Gehalt hin, in- tung, bis zum elften Vers, in dem der Kreislauf
des Lebens thematisiert wird. Den zwölften, ohne
dem er tradierte Kompositionstechniken durch
Worte und attacca anschließenden Vers lässt er
den Filter der Moderne laufen lässt. So gelangt er
zu einer emphatischen, jedoch keineswegs pathe- mit geschlossenem Mund als Vokalise intonieren,
endend in einem harmonisch offenen D-Durtisch wirkenden Musik. Schnittke vertraut in jeKlang. Mit den Werkzeugen der Avantgarde ist
dem Moment der Komposition auf die metrisch
strukturierende Macht der Worte, mit denen Men- dieser Musik von erratischer Schönheit des einstigen jungen Wilden sicher nicht beizukommen,
schen ihre Sünden benennen und gleichzeitig ihaber mit Ohren, die im Alten das Neue und im
rer Hoffnung auf Vergebung Ausdruck verleihen.
Neuen das Alte zu erkennen in der Lage sind.
Er vertraut aber auch in jedem Moment auf die
Annette Eckerle
Kraft der eigenen musikalischen Syntax im UmStück endet mit einer raschen dynamischen
Rückführung auf die Ausgangsposition.

Deutsch

Im September 1980 sorgt Alfred Schnittke bei
sowjeti deologisch gestählten Pressevertretern
für Aufregung. Beim Festival „Warschauer
Herbst“ gibt er zu Protokoll, dass musikalische
Werke seiner Ansicht nach wie platonische Ideen
im Raum schwebten: „Wer es vermag, ergreift sie.
Wenn ich meine Kompositionen im Konzertsaal
höre, habe ich das Gefühl, sie waren bei mir zu
Gast. Jetzt sind sie selbstständig.“ Sechs Jahre
später bemerkt er zum selben Thema: „Für mich
ist das Komponieren nicht nur eine Sache des
Verstandes und auch keine bloße Spielerei, sondern ich habe die Empfindung, auch wenn ich sie
nicht genau deuten kann: Die gesamte Musik
stützt sich auf etwas, was es außerhalb der Musik gibt, auf eine Ordnung, die nicht nur musikalisch ist. Die Musik ist eine von vielen möglichen
Spiegelungen dieser höheren Ordnung.“ Auf sein
eigenes Werk bezogen, berichtet er von der Beobachtung, alles habe sich in Spiralen entwickelt:
„Vor zwanzig Jahren war etwas da, und nun
kommt es auf einmal wieder, und ich weiß: Ich
bin schon einmal daran vorbeigekommen.“
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Marcus Creed
ist an der Südküste Englands geboren und auf
gewachsen. Er begann sein Studium am King’s
College in Cambridge, wo er Gelegenheit hatte,
im berühmten King’s College Choir zu singen.
Weitere Studien führten ihn an die Christ Church
in Oxford und die Guildhall School in London.
Ab 1977 lebte Marcus Creed in Berlin – Stationen
seiner Arbeit waren die Deutsche Oper Berlin, die
Hochschule der Künste sowie die Gruppe Neue
Musik und das Scharoun Ensemble. Ab 1987 war
Marcus Creed künstlerischer Leiter des RIAS
Kammerchores, der unter seiner Leitung zahl
reiche internationale Auszeichnungen erhielt. Die
Zusammenarbeit mit der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Freiburger Barockorchester und
Concerto Köln wurde wesentlicher Bestandteil
seiner Konzerttätigkeit. Er trat bei den Berliner
Festwochen, Wien Modern, den Salzburger Festspielen und Festivals in Montreux, Edinburgh, Luzern und Innsbruck auf. 1998 folgte er einem Ruf
auf eine Dirigierprofessur an der Musikhochschule Köln. Seit 2003 ist er künstlerischer Leiter des
SWR Vokalensembles Stuttgart.

was born and raised on the southern coast of
England. He began his studies at King’s College in
Cambridge, where he had the opportunity to sing
in the famous Choir of King’s College Cathedral.
Further studies took him to Christ Church in
Oxford and the Guildhall School in London. In 1977
Marcus Creed began living in Berlin – stations
along his path have been the Deutsche Oper in
Berlin, the Hochschule der Künste as well as the
Gruppe Neue Musik and the Scharoun Ensemble.
Starting in 1987, Marcus Creed became the artistic
director of the RIAS Chamber Choir, which won
international awards under his direction. His work
together with the Akademie für Alte Musik in Berlin, the Freiburger Barockorchester and Concerto
Köln became important elements in his concerts.
He has appeared at the Berlin Festival, the Vienna
Modern, the Salzburg Festivals and at festivals in
Montreux, Edinburgh, Luzern and Innsbruck. In
1998, he took the call to fill the position of Professor of Conducting at the Musikhochschule in
Cologne. Since 2003, he has been Artistic Director
of the SWR Vokalensemble Stuttgart.

SWR Vokalensemble Stuttgart
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
60-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 Vokalen-

A spirit of musical research, a passion for experimentation, a wide range of styles 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-year history has sung more premieres than any other chorus. Conductors, composers and organizers 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 Vokal

semble den anspruchsvollen Chorwerken älterer
Epochen – häufig ist in den Konzertprogrammen
Altes und Neues einander beziehungsreich gegenübergestellt.

ensemble Stuttgart also devotes itself to the
more demanding choral works of earlier periods –
their concert programs often set the old and the
new into an evocative contrast.

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 de s SWR Vokal
ensembles, 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.

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, characterized
by slender, straight-edged vocalization 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.

Auf den internationalen Konzertpodien und bei
den renommierten Musikfestivals im In- und
Ausland ist das SWR Vokalensemble ein regel
mäßiger 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-Klassikpreis und der
Grand Prix du Disque.

The SWR Vokalensemble is a welcome and gladly
heard guest on international concert stages and
at renowned music festivals at home and abroad.
Its concert programs 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-Klassikpreis and the Grand Prix
du Disque.

Solisten

Soloists

Kirsten Drope, Eva Maria Schappé,
Maria van Eldik, Sabine Czinczel,
Alexander Youdenkov, Rüdiger Linn,
Jochen Schorer

Kirsten Drope, Eva Maria Schappé,
Maria van Eldik, Sabine Czinczel,
Alexander Youdenkov, Rüdiger Linn,
Jochen Schorer
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In 1967/68, Schnittke then found his way to the
kind of composing for which he coined the term
“polystylistic”. He expressly emphasises that it is
by no means a collage technique with a retrospective orientation. “This is an intentional collaboration of several styles. It is not eclecticism,
which is always struck by blindness, but instead I
bring different ‘musical layers’ together which
grate against one another, react to one another,
affect one another.” Schnittke varied and refined
this technique in the course of the years, especially in the film music he wrote for twenty years.
In this sense, the imaginative power and meditative internalisation in Schnittke’s music would
increase, a development spurred by Schnittke’s
conversion to Catholicism (1982).

The composition Voices of Nature for ten women’s
voices and vibraphone hinted as early as 1972 that
Schnittke would one day follow the path of
strictly structured simplicity. The composition
may also be understood in the context of
This Russo-German with Jewish roots, born 1934
in Engels, the capital city of the former Volga Ger- Schnittke’s conviction, “Culture is something very
important, of that I am convinced, yet nonetheman Autonomous Soviet Socialist Republic, was
less, it is not as important as nature.” In this work
always a thorn in the side of the Soviet Composer’s Association and its faithful pen pushers with without words, Schnittke is listening to the
nature he has so lauded. He lets the voices begin
the press. In the 1960’s they saw Schnittke, from
one after another on the note “d” singing the
their point of view, as one of the young Turks,
along with Edison Denisov and Sofia Gubaidulina. sound “m” in piano pianissimo, creating a softly
Schnittke studied with Webern pupil Philip Gersh vibrating tone cluster that gradually disappears.
The process starts anew, then on the note “E” and
kovich, and with his help became familiar with
with the dynamic indication “pianissimo”. Accomdodecaphonic and serial methods. Schnittke got
panying this method of gradual dynamic shifts,
together with Luigi Nono for the first time in
Moscow in 1963. He was fascinated by this “avant- the piece wanders through the tonal region of B
flat major while the melismatic structure contingarde composer whose music ultimately is not
ues to be condensed, with an orientation toward
calculated in his head, but decided by his heart.
early polyphony. The piece ends with a sudden
There are hardly any notes, but you hear a whole
dynamic return to the starting position.
world!”

Twelve Penitential Psalms for mixed choir, completed on April 17, 1988 and first performed in
Moscow on December 26 of the same year to celebrate the thousand-year anniversary of Russia’s
Christianisation, marks the beginning of a
creative period, or rather a type of composing,
which seems to have surprised Schnittke himself.
“I discovered myself not being able to explain why
it came to this form and not any other. As I was
copying the penitential verses, I realised that they
could only have been so and not otherwise. This is
beyond any doubt, but it confused me, as well, as
if I had not copied my own work, but someone
else’s.”
That may be so. However, the composition, in
which Schnittke takes his orientation from old
Russian Orthodox chants, also correlates with a
basic interest in Gregorian chant, for the period of
the organum, “actually all archaic forms of music
in general”.
Schnittke found the texts of the penitential verses
by chance in a collection of “Writings of Ancient
Russia” from the second half of the sixteenth century. Schnittke, of whom his biographer, Alexander Ivashkin, says that his idea of music is domin
ated by its linguistic origin, brings out the profound content of these texts by allowing traditional composition techniques to run through the
filter of modernity. In this way, he arrived at a kind
of music whose effect was emphatic yet by no
means pathetic in the distasteful sense of the
term.
At every moment of the composition, Schnittke
trusts in the metrical structuring power of the
words with which people name their sins while at
the same time giving expression to their hope of
forgiveness. However, he also trusts at every
moment in the power of his own musical syntax

when dealing with traditional models of composition, in his power to wondrously disappoint listening habits. For instance, he scores the first
penitential psalm solely for men’s voices. He
superficially uses the resources of Orthodox tradition to convey the lament over original sin along
with the expulsion from Paradise. The piece
begins with stationary tones at intervals of a
fourth. After a few measures, the drone is layered
over with chains of eighths. They follow the flow
of the language in every moment. This can also be
seen in the constant, very complicated changes of
meter. At the end, Schnittke leaves the musical
sphere of the organum and lets the piece, or the
singing individuals, respectively, go into three
voices and thus out into the open.
Schnittke’s most impressive celebration of the
power of the word is in the sixth penitential
psalm, which describes the sin of fratricide using
the story of the brothers Boris and Gleb. They
were the younger sons of Vladimir the Great.
Around 1015, they were murdered by their elder
brother Sviatopolk. Schnittke depersonalises the
brothers’ plea for mercy, has the text sung by a
choral collective divided into eight parts, thereby
expanding the acoustic space into the seemingly
infinite and transcendent, while keeping the partwriting consistently homophonic. As in Voices of
Nature, he continues to condense the music up to
the eleventh verse, whose theme is the circle of
life. He shapes the twelfth, without words and
ending with an attacca verse, into a vocalise sung
with closed mouth, ending in a harmonically open
D major chord. The erratic beauty of this music by
the erstwhile young Turk will not be comprehended by the tools of the avant-garde, but by
ears capable of recognising the new in the old,
and the old in the new.
Annette Eckerle

English

In September 1980 Alfred Schnittke caused a stir
among ideologically iron-clad members of the
Soviet press. At the “Warsaw Autumn” festival, he
went on record saying that musical works, in his
opinion, floated around in space like Platonic
ideals. “Whoever is able to, takes hold of them.
When I hear my compositions in a concert hall, I
have the feeling they were my guests, and now
they are out on their own.” Six years later, he
remarked on the same topic, “For me, composing
is neither purely a matter of reason nor merely
playing around, but I have a feeling, even if I cannot explain it, that all music is held up by something outside of music, an order that is not purely
musical. Music is one of many possible reflections
of this higher order.” Regarding his own work, he
reports observing that everything develops in spirals. “Twenty years ago something was there, and
now all of a sudden it comes out again and I know
that I already passed it by once before.”
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Texte aus:
Schriftdenkmäler
des alten Rußlands,
zweite Hälfte
des 16. Jahrhundert,

	Twelve Penitential Psalms

Стихи покаянные

1

 	I

Adam saß vor dem Paradies und weinte:
„Mein Paradies, mein herrliches Paradies!
Für mich warst du geschaffen,
Nur Evas wegen bist du mir verschlossen.
O weh mir, dem Sünder,
Weh mir, dem Gottlosen!
Ich habe gegen meinen Gott gesündigt.
Und ich habe das Gebot gebrochen.
Ich werde nie mehr paradiesische Speisen sehen.
Ich werde nie mehr die Stimme des Erzengels hören.
Ich habe gesündigt, mein Gott!
O Gott, vergib mir Gefallenen!

Adam sat before Paradise and wept:
„My Paradise, my magnificent Paradise!
For me were you created,
Only because of Eve are you closed to me.
O woe is me, the sinner,
Woe is me, the ungodly!
I have sinned against my God.
And I have broken the commandment.
I shall never again eat the food of Paradise.
I shall never again hear the voice of the archangel.
I have sinned, my God!
O God, forgive me, the downfallen!

Плакася Адамо пред раемо седя:
„Раю мои, раю, прекрасныи мои раю!
Мене бо ради, раю, сотворено бысте.
А Еввы ради, раю, заключено бысте.
Увы мен, грешному,
Увы-ы-ы беззаконену!
Сонгрешихо, Господи, согрешихо, и
беззаконенавахо.
Уже азо не вижу раискыя пища,
Уже азо не слышу архангелеска гласа.
Согрешихо, Господи, согрешихо.
Боже милостиве, помилуи мя, падшего.

2

 	II

Es nimmt mich die Wüste auf wie die Mutter ihr Kind.
Leise und stumm birgt sie mich in ihren Schößen.
Drohe mir nicht, Wüste, mit deinen Ungeheuern;
Dem Flüchtling ohne Rückkehr in fremder Welt.
O schöne Wüste, du freundlicher Eichenwald!
Du bist mir lieber,
Als es die Prunkgemächer und
Goldkammern des Zaren sein könnten.
Ich werde auf den Wiesen deines Wundergartens gehen,
Mit ihren vielen Blumen,
Wo die Luft von leisen Winden bewegt wird;
Wo die lockigen Zweige der Blumen sich bewegen.
Ich werde leben als Wolf,
Allein durch die Welt treiben, die Menschen
Und ihr heuchlerisches Leben meiden.
Ich werde mich verstecken, weinend und heulend,
In deinen wilden Schößen.
O Herr, O Zar!
Du hast mich erfreut mit irdischen Gütern.
Entziehe mir nicht dein himmlisches Reich!

The desert adopts me like a mother her child.
Quiet and silent, she holds me on her knees.
Desert, do not let your monsters threaten me,
The refugee in a strange world, unable to return.
O lovely desert, you friendly oak forest!
You find better favor with me
Than the brazen rooms and
Golden chambers of Tsars ever could.
I shall walk on the meadows of your wondrous
garden,
With its many flowers,
Where soft winds stir the air;
Where the undulating stems of the flowers move.
I shall live as a wolf,
Making my way alone through the world, avoiding
People and their hypocritical life.
I shall hide myself, weeping and howling,
In your wild bosom.
Oh Lord, Oh Tsar!
You have delighted me with earthly goods.
Do not withdraw from me your heavenly
kingdom!

Приими мя, пустыни, яко мати чадо свое,
Во тихое и безмлевное недро свое.
Не брани, пустыня, страшилищи своими
Отобегошаго от лукавныя блудница мира
сего.
О прекрасеная пустыни, веселая
дубравица!
Возлюбих бо тя паче царскых чертог и
позлащенных полат.
И пойду в лузех по красному твоему
винограду.
Различных цветец твоих, дыхающе от
воздуха малым ветрецем,
Движуще у древес ветвие свое кудрявое.
И буду яко худ зверь един скытаяся,
И бегая человек, и монгомятежныя сея
жизни
И седя плача и рыдая во глубоком и диком
недре твоем.
О Владыка Царю! Насладил мя еси
земеныхо благо,
И не лиши мене небеснаго царствия
твоего.

3

 	III

Weshalb lebe ich in Armut:
Ich besitze keine Erde,
ich habe keinen eigenen Hof,
ich pflüge nicht den eigenen Garten,

Why I am living in poverty:
I possess no earth,
I have no yard of my own,
I do not plow my own garden,

Сего ради нищ есмь,
Села не имею,
Двора своего не стяжаю,
Винограда не копаю,

Texts from:
Writings of Ancient
Russia, second half of
the sixteenth century
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 	IV

 	V

In der Seefahrt suche ich nicht Gewinn,
Mit Kaufleuten handele ich nicht,
Den Fürsten diene ich nicht,
Den Bojaren bin ich nicht nützlich,
Als Diener tauge ich nicht.
Zu Büchergelehrsamkeit bin ich ungeeignet,
An die Kirche glaube ich nicht,
Die Vorschriften meiner geistlichen Väter missachte ich,
So ziehe ich göttlichen Zorn auf mich.
Gute Taten sind meine Sache nicht,
Ich bin voll der Unehre,
Mit Sünden beladen.
Gib mir, mein Gott, vor dem Ende die Möglichkeit zur Beichte.

I seek no profit in seafaring,
I do not deal with merchants,
I do not serve princes,
I am of no use to the boyars,
As a servant, I am worthless.
I am unsuited to book-learning,
I do not believe in the church,
I disobey the rules of my spiritual fathers,
Thus do I draw God’s wrath upon myself.
Good deeds are not my concern,
I am filled with dishonour,
Burdened with sins.
Give me, my God, an opportunity to confess
before the end.

По морю плавания не сотворяю.
З гостми купли не дею,
Князю не служу,
Боляром не точен,
В слугахо не потребен,
В книжном поучении забытлив,
Церкви Божия не держуся,
Отца своего духовенаго заповедь
преступаю,
Тем Бога прогневаю.
На всякая дела благая не памятлив,
Беззакония исполнен,
Грехи свершен,
Даи же ми, Господи, преже конеца
покаятися.

Mein Seele,
Warum befindest du dich in Sünden.
Welchem Willen gehorchst du.
Wie verwirrend handelst du?
Erhebe dich – lass alles ...
Und weine bitterlich über deine Taten,
Solange du noch wartest auf deine Todesstunde.
Dann wird es zu spät sein,
Tränen zu vergießen.

My soul,
Why are you mired in sin?
What will do you obey?
How confusingly you act.
Arise – leave all ...
And weep bitterly over your deeds,
As long as you are still waiting for your hour of
death.
Then it will be too late to shed tears.

Душе моя, душе моя,
Почто во гресех пребываеши,
Чью твориши волю
И без ума мятешися?
Бостани, останися сего,
И плачися дел своих горце,
Прежде даже смретный час
Не восхитить тобе:
Тогда слезы не успеюте.

Bedenke, meine Seele,
Die bitteren Stunden der Angst und des Schreckens,
Bedenke die ewige Qual,
Die die Sündigen erwartet.
Ermahne dich, o Seele,
Laut schreiend:
Gnädiger, bewahre mich!

Ponder, my soul,
The bitter hours of fear and terror,
Ponder the eternal torment
Awaiting sinners.
Admonish yourself, o soul,
Crying loudly:
You are merciful, save me!

Помысли, душе моя,
Горкыи часо страшеныи и грозныи
И муку вечную,
Ожидающу грешников мучити.
Но воспряни, душе,
Вопиюще непрестанено:
Милостиве, помилуи мя!

O Mensch – verdammt und armselig,
Deine Lebenszeit geht zuende,
Dein Ende naht
Ein schreckliches Gericht wird kommen über dich.
Wehe dir, armselige Seele!
Deine Sonne geht unter,
Und der Tag dämmert,

O human – damned and destitute,
Your lifetime is coming to an end,
Your end is near
A terrible judgment will be spoken over you.
Woe is you, impoverished soul!
Your sun is setting,
And dusk is falling,

Окаянне убогыи человече!
Век твои кончаетеся,
И конец приближаетеся,
А Суд страшеныи готовится.
Горе тебе, убогая душе!
Солнеце ти есть на запади,
А дене при вечери
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Die Streitaxt liegt bei den Wurzeln.
Seele, o Seele,
Warum klagst du über die Vergänglichkeit?

The battle-axe is lying near the roots.
Soul, oh soul,
Why do you lament mortality?

И секира при корени.
Душе, душе,
Почто тлеющими печешися?

Seele, erzittere,
Bevor du vor deinem Schöpfer erscheinst
Und den Todesbecher trinkst
Und bevor du leidest unter dem stinkenden Teufel
Und vor ewiger Qual.
Von ihr, Christus,
Befreie unsere Seele –
Erhöre unsere Gebete.

Soul, tremble
Before you appear before your Creator,
And drink the cup of death
And before you suffer under the stinking devil,
And from eternal torment.
From this, Christ,
Free our soul –
Hear our prayers.

Душе, вострепещи,
Како ти явитися создателю своему,
И како ти пити смертенуэ чашу,
И како ты трьмети смрадныя ефиопы
И вечныя мукы,
Ото нея же, Христе,
Молитвами рожешая тя
Избави душа наша.

6

 	VI

Als sie sahen das Schiff, das plötzlich kam,
Schrieen die beiden schönen Brüder Boris und Glebo:
Oh Brüder Swjatopolk, vernichte uns nicht,
wir sind beide noch sehr jung!
Schneide nicht die Sprösslinge, die noch keine Früchte
hervorgebracht haben.
Schneide nicht mit der Sichel die unreife Ähre,
vergieße kein unschuldiges Blut.
Bereite unserer Mutter keinen Kummer!
Bestatte uns nur in der russischen Erde im Vyschegorod.
Unserm Gott sei Dank!

When they saw the ship which suddenly came,
The two handsome brothers Boris and Gleb cried:
Oh brother Svyatopolk, do not annihilate us,
We are both still very young!
Do not cut the saplings which have not yet borne
fruit.
Do not cut the unripe grain with the sickle,
Do not shed innocent blood.
Do not cause our mother distress!
Just bury us in the Russian earth in Vyshgorod,
Thanks be to our God!

Зря корабле напрасно приставаема,
Возописта прекрасеная два брата Борисо и
Глебо:
Брате Святополче, не погуби наю,
Еще бо есими велми млады!
Не подрежи лозы неплодныя,
Не сожни класа недозрелаго,
Не пролеи крови неповинныя,
Не сотвори плача материнаю!
Положени есмя в Вышегороде русския земля,
Боже наше, слава тебе!

7

 	VII

O meine Seele, warum hast du keine Angst
Vor den Toten in den Gräbern,
Vor den bloßen und schrecklichen Knochen?
Erkenne und schaue:
Wo ist der Fürst, wo ist der Herrscher?
Wo ist der Reiche, wo der Arme?
Wo ist die Schönheit des Gesichts?
Wo ist die Redekunst der Weisheit?
Wo sind die Hochmütigen, wo die Ruhmsüchtigen?
Wo sind die mit ihrem Gold und ihren Perlen prahlen?
Wo ist Stolz, wo ist Liebe?
Wo sind die Habgierigen?
Wo ist das Gericht
Das dem Schuldigen keine Ruhe gibt?
Wo ist der Herrscher, wo der Sklave?
Ist nicht alles gleich:

O my soul, why have you no fear
Of the dead in their graves,
Of the bare and horrible bones?
Look and discern:
Where is the prince and where is the ruler?
Where is the rich, where the poor?
Where is the beauty of the face?
Where is the rhetoric of wisdom?
Where are the haughty, where the seekers of fame?
Where are those who, with their gold and pearls,
boast before others?
Where is pride, where is love?
Where are the covetous?
Where is the true judgment
Which gives the sinner no peace?
Where is the ruler, where the slave?

Душе моя, како не устрашаешися,
Видяще во гробех лежащи,
Кости обнажены, смердящи?
Разумеи и виждь:
Где князе, где владыка,
Где богат, где нище?
Где лепота образа,
Где велеречие премудрости?
Где гордящиеся о народехо?
Где златом и бисером красящася?
Где кичения и любви?
Где мздоимание и суд нелицемерно,
неправдою убыстрено?
Где господин или рабо?
Не все ли есть единако:
Прах и земля и кал смердящии?
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Staub und Erde und stinkender Schmutz?
O meine Seele, warum zitterst du nicht vor Schreck?
Wieso hast du keine Angst vor dem schrecklichen Gericht und
den ewigen Qualen?
O armselige Seele!
Erinnere dich, wie du den Worten
Des irdischen Zaren, eines vergnüglichen Menschen,
Mit Aufmerksamkeit folgtest,
Aber den Geboten deines himmlischen Schöpfers
Nicht gehorchtest.
Du lebst in ewiger Sünde, die Lehre der Schrift nimmst du nicht
ernst,
Du spottest über sie.

Are not all the same:
Dust and earth and stinking dirt?
O my soul, why do you not tremble with terror?
Why have you no fear of the terrible judgment
and the eternal torment?
O impoverished soul!
Remember how you hung on
The words of the earthly Tsar, a man of pleasure,
Yet did not obey the words of your
Heavenly Creator.
You live in eternal sin,
The teachings of the Word
You do not take seriously, you mock them.

O meine Seele!
Weine, schreie Christus zu:
Jesus, rette mich,
Folgend den Gebeten der Heiligen,
Vor ewigen und bitteren Qualen.

O my soul!
Weep, cry out to Christ:
Jesus, save me!
Liberate me – following the prayers of the saints –
From eternal and bitter torments.

О душе моя, почто не ужасаешися сердцем?
И како не устрашаешися
Страшнаго судилища и муки вечныя?
О убогая душе!
Помяни, како земнаго Царя, тленнаго
человека,
Глагола трепетно послушаеши
И небеснаго создателя своего
Заповеди не храниши.
Живеши по вся, часы согрешающи
А книжное писание ни во что же вменяеши,
Яко глумлению предолагаеши:
О душе моя!
Восплачися, вопиюще ко Христу:
Иисусе, спаси мя,
Молитв ради всехо святыхо твоихо
Избави мя вечнаго и горкаго мучения.

8

 	VIII

Wenn du die Zeitlosigkeit der Trauer überwinden willst,
Dann sei nie traurig
Über zeitliche Dinge.
Wenn du einmal geschlagen wirst
Oder wenn dir die Ehre genommen wird
Oder wenn du verjagt würdest,
Sei nicht traurig,
Sondern sei immer frohen Herzens.
Sei nur dann traurig,
Wenn du gesündigt hast.
Doch selbst dann nur mit Maßen.
Damit du nicht verzweifelst
Und dich selber zerstörst.

If you want to overcome the grief of timelessness,
Then do not grieve
For time’s unhappiness.
If you are stricken once,
Or your honour is taken from you,
Or when you have been sent away,
Be not sad,
But be always glad of heart.
Be sad only
When you have sinned.
Yet even then only moderately.
Then you will not fall into despair
And destroy yourself.

Аще хощеши победите
Безвременную печаль,
Не опечалися никогда же
За кою-любо времянную вещь.
Аще и бьень будеши,
Или обесчестен,
Или отгнан,
Не опечалися,
Но паче радуися.
Тогда ся томко печалися,
Егда согрешиши,
Но и тогда в меру,
Да не впадеши во отчаяние и не погибнеши.

9

 	IX

Über mein Leben als das eines Geistlichen habe ich
Nachgedacht – über mein trauriges und unsicheres Leben.
Ich habe mir gesagt: Weh mir!
Was unternehme ich alles,
Wo lebe ich und was ertrage ich?
Im Kloster gibt es Mönche und Arbeiter
Und viele Untergeordnete,

I have thought over my life as a member of the
clergy – and my sad and uncertain life.
I have told myself, Woe is me!
All the things I undertake,
Where I live and what I endure?
In the monastery there are monks and workers
And many subordinates,

Вспомянух житие свое клироское
Аз непотребный,
Печалное реку и скоропреселное,
Глаголя: Увы мне!
Что сотворю, где убо живу, и како терплю?
В монастыре убо игумени и икономи
И келари и казначеи.
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10  	X

Dazu ältere und geschwätzige Mönche.
Alle sind sie vom Hochmut besessen
Und gierig nach Geld.
Sie hassen ihre Freunde.
Ihr Geiz verbindet sie.
In ihrer Tücke sind sie verknöcherte Verdammte.
Sie selber tun nie Abscheuliches,
Aber uns werfen sie kleine Fehler vor.
Sie haben zu jeder Zeit die verschiedenen Speisen genossen.
Uns aber wollen sie nicht einmal ein schlechtes Essen gönnen.
Wein und andere Getränke
Haben sie immer getrunken.
Töricht vor Gier haben sie uns verschmäht.
Sie haben von allem mehr als genug.
Uns hat man keinen einzigen Becher angeboten.
O wahnsinniger Geiz!
O Abneigung gegenüber den Nahestehenden!
Sie haben nicht darüber nachgedacht,
Dass die göttlichen Güter allen zugedacht sind.
Sie haben vergessen die mönchischen Gelübde;
Wenn sie sie nicht vergessen haben,
Dann waren sie in allem unehrlich.

As well as old, prattling monks.
All are possessed with haughtiness
And greedy for money.
They hate their friends.
Their avarice bonds them.
In their cunning they are the ossified damned.
They themselves never do horrible deeds,
But they reprimand us for minor mistakes.
They have tasted a variety of dishes at all times.
Yet they do not want to allow us even humble fare.
Wine and other beverages
Have they always drunk.
Blinded by greed, they gave us their refuse.
They have more than enough of everything.
Yet have they offered us not a single cup.
O insane avarice!
O aversion to one’s neighbors!
They have never considered
That divine goods are intended for all.
They have forgotten the monastic vow;
If they have not forgotten it,
Then they were dishonest in all things.

Ihre Bäuche haben sie vollgestopft.
Kleidung haben sie in Mengen angehäuft.
Den irdischen Menschen haben sie damit geprahlt.
Wanderer und Arme haben sie nicht beachtet,
Sondern sogar beleidigt.
O Christus, unser Gott, unser Herr
Und himmlischer Zar, gib uns die Geduld,
Um ihre Kränkungen zu ertragen.
Befreie uns aus ihrer Gewalt.
Rette uns, Herr,
Rette uns, du Menschenfreund!

They have filled their bellies.
Clothes have they amassed in huge quantities.
They have flaunted them before earthly men.
They have not perceived wanderers and the poor,
But have even insulted them.
O Christ, our God, our Lord
And heavenly Tsar, give us the patience
To endure their calumnies.
Free us from their power.
Save us, Lord,
Save us, you friend of men!

Вкупе же и подкеларники и чашники,
И соборныя старцы гордливыя,
Самолюбием вси одержимы,
И сребролюбием обьяшася
И братоненавидением соплетошася
И скупостию связашася,
И лукавством помрачишася, окаяннии,
Сами дебще тмами неподобная,
Нам же о едином малом некоем малодушием
Зело зазирающе.
Сами убо безвременно вкушаху
Различная брашна,
Нас же и худыми брашны не хотяту питати.
Вино же и всякое питие всегда пияху,
Сего ради презреша нас, своея ради безумныя
скупости,
Но весма обладающе,
Нас же ни единаго кратира сподобляюще.
Оле безумныя скупости!
Оле небратолюбия! Не сведуще убо!
Яко едина Божия благость равна всем,
И каково иноческое обещание.
Но убо аще и ведуще, но лукавнуеще во всем.
И своя чрева насыщающе и одежды
расширяюще,
Красящеся и гордящеся богатством паче
мирских,
Странных же и нужных не милующе,
Но и оскорбляюще.
Но владыко Царю небесныи,
Христе Боже наш.
Подажь нам терпение противу их оскорбления
И избави от насилия их.
И спаси ны, Господи, яко человеколюбец.

Sammelt Euch, Ihr christlichen Menschen!
Laßt uns preisen das Leiden der Märtyrer,
Die Christus im Leiden nachfolgten
Und viel Leid erduldeten.
Sie haben ihren Leib missachtet
In dem einzigen Vertrauen auf Gott.

Gather together, you Christians!
Let us praise the suffering of the martyrs,
Who followed Christ in suffering
And endured great agony.
They have scorned their flesh
Trusting solely in God.

Придете, христоносении людие,
Воспоимо мученико страдания.
Како по Христе пострадавоше
И многия мукы претрьпевоше.
О телесе своеме не брегоше
И единомысленно упование имуще ко Господу.
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Vor Zaren und Fürsten haben sie Christus bezeugt
Und ihre Seele dem echten Glauben geschenkt.
Jetzt, Freunde und Brüder,
Leiden auch wir für den christlichen Glauben
Und für das heilige Reich,
Für unseren rechtgläubigen Zar
Und für das christliche Volk.
Widerstehen wir unseren Verfolgern
Und beschmutzen wir nicht unser Gesicht.
Weichen wir nicht zurück,
Sondern treten den Feinden
Und Ungläubigen entgegen,
Die unseren Glauben zerstören wollen.

They have bore witness to Christ before Tsars and
princes
And bequeathed their souls to the true faith.
Now, friends and brothers,
Let us, too, suffer for the Christian faith
And for the divine kingdom,
For our orthodox Tsar
And for the Christian people.
We resist our persecutors
And do not dirty our face.
We do not draw back,
But confront the enemies
And infidels
Who want to destroy our faith.

Предо цари и князи нечестивыми,
Христа исповедавоше
И душа своя положиша за веру правую.
Таки и мы ныне друзи и братия спостражемо
За веру православную и за святыя обители,
И за благовернаго Царя нашего,
И за все православие.
Станемо сопротив гонящих нас,
Не устыдимо своего лица.
Не уклонимося убо, о воини,
Пойдем на супротиныя и безбожныя агаряны,
Разоряющих православную веру.

Ich bin in dieses elende Leben
Gekommen als nackter Säugling.
Nackt werde ich auch aus dem Leben gehen.
Ohnmächtig – warum muss man Beschwerde führen?
Nackte – warum seid ihr grundlos besorgt,
Wissend, dass unser Leben nicht ewig währt?
Wunderschön, wie wir gehen nach gleicher Art
Aus der Dunkelheit ins Licht,
Und aus dem Hellen ins Dunkel,
Aus dem Mutterleib mit Schreien in die Welt
Und aus der traurigen Welt ins Grab.
Der Anfang ist Weinen – das Ende ist Weinen.
Welche Notwendigkeit ist in unserem Gehen?
Traum, Schatten, Verlockung,
Das ist die Schönheit des Alltags.
O Zauber des vielfältigen Lebens!
Wie Blumen, wie Staub und wie Schatten geht es vorüber.

I came into this wretched life
As a naked babe.
Naked shall I also leave it.
Powerless – why must one protest,
Ye naked – why are you so needlessly worried,
Knowing that our life does not last forever?
Wonderfully beautiful, how we go in the same way
From darkness into light,
And from brightness into the dark,
From our mother’s womb crying into the world
And from the mournful world into the grave.
The beginning is weeping – the end is weeping.
What is the necessity in our going in and out?
Dream, shadow, enticement,
That is the beauty of everyday life.
O magic of the multifarious life!
Like flowers, like dust and like shadows, it goes by.

Наго изыдохо, на плачь сеи,
Младенец сыи, наго и отоиду паки.
Убоже, что тружаюся и смущаюся всуе наго,
Ведая конец житию.
Дивство, како шествуем, вси равным образом
Ото тмы на свето, ото света же во тму,
От чрева матереня со плачем в миро.
Ото миро же печалнаго во гробо.
Зачало и конец плачь,
Кая потреба посредниимо?
Соно и сене, мечтание красота житеиская.
Увы, увы красныхо многосоплетеннаго жития!
Яко цвето, яко прахо, яко стене преходят.

(Mit geschlossenem Mund)

(Bocca chiusa)

(Bocca chiusa)
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