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Sonntag
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Philharmonie Berlin Großer Saal

HEALING

Charles Ives (1874 – 1954)
Decoration Day aus/from A Symphony: New England Holidays (1913)

John Adams (* 1947)
The Wound-Dresser für Bariton und Orchester / 
for baritone and orchestra (1988)

– Pause –

Leonard Bernstein (1918 – 1990)
Sinfonie Nr. 3/Symphony No. 3 „Kaddish“ (1963)

I. Anrufung/Invocation 
II. Din Torah (Prüfung nach dem Gesetz/Testing by God‘s Law)
III. Scherzo – Finale

MDR-Sinfonieorchester/MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra
MDR-Rundfunkchor/MDR Leipzig Radio Choir
MDR-Kinderchor Leipzig/MDR Leipzig Radio Children’s Choir
Sarah Wegener Sopran/soprano
Thomas Hampson Bariton, Sprecher/baritone, speaker
Dennis Russell Davies Dirigent/conductor

Dieses Konzert wird vom Deutschlandfunk aufgezeichnet und wird 
Ende Februar in der Sendung Konzert, um 20:03, im Deutschlandfunk 
Kultur ausgestrahlt.
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ZUM PROGRAMM

Gedenken

Charles Ives hatte wirklich Glück mit seinem Vater. Denn George Ives – sei-
nes Zeichens Trompeter, Kapellmeister, Theaterorchester-Chef und Chordi-
rektor – achtetet nicht nur darauf, dass der kleine Charlie eine ordentliche 
Musikausbildung erhielt. George förderte zugleich spielerisch bei seinem 
Sohn das musikalisch freie Denken. Um Charles etwa zu zeigen, welchen 
Einfluss die Entfernung auf den Klang ausübt, ließ er zwei Kapellen aus 
gegensätzlichen Richtungen aufeinander zumarschieren und gleichzeitig 
verschiedene Stücke spielen. Oder George spielte ihm auf der Trompete eine 
Melodie mal aus der Nähe und dann von der anderen Seite eines Teiches 
vor. Diese Erlebnisse prägten Charles wie all die heimischen Songs, Hymnen 
und Märsche fürs Leben. Als er längst in New York sesshaft geworden war, 
kehrte dieser „Yankee aus Connecticut“ (Leonard Bernstein) daher mit seinen 
exzentrischen Kompositionen immer wieder in Gedanken in seinen Geburts-
ort Danbury zurück. Zu diesen musikalischen Kindheitserinnerungsstücken 
gehört auch Decoration Day.

In den Jahren 1912/1913 schrieb Ives dieses Orchesterwerk, das er später mit 
drei weiteren zu einer Sinfonie mit dem Titel New England Holidays bündelte.  
Diese eigenständigen Kompositionen sind vier amerikanischen Feiertagen 
gewidmet. Es sind Washington´s Birthday, The Fourth of July, Thanksgiving 
und der heute als Memorial Day bekannte Decoration Day, der alljährlich den 

Opfern des amerikanischen Bürger-
kriegs gedenkt. Sage und schreibe 
600.000 Soldaten und viele Hundert-
tausende Zivilisten fielen zwischen 
1861 und 1865 – als die Nordstaaten 
und die Südstaaten sich einen erbit-
terten Kampf auch um die Beendi-
gung der Sklaverei lieferten.

An die Gefallenen und Verwunde-
ten gedachte Charles Ives also nun 
musikalisch. Und wie viele Familien 
in jener Zeit besaß auch er einen 
persönlichen Bezug zum Bürgerkrieg. 
Vater George hatte einst mitge-
kämpft. Zudem galt die von ihm ge-
leitete Militärkapelle als die beste in 
der ganzen Armee. Als er dann nach 
Kriegsende wieder nach Danbury Charles Ives (1874 – 1954)

zurückkehrte, übernahm er regelmäßig am Decoration Day die musikalische 
Zeremonie. Er führte die Musikkapelle zum Friedhof, wo die Gräber der Toten 
des Bürgerkriegs geschmückt waren. Dort spielte George auf der Trompete 
eine feierliche Melodie namens „Taps“, die bis heute bei militärischen Trau-
erfeiern erklingt. Und nach dieser Ehrerbietung ging es wieder zurück in die 
Stadt – begleitet von einem jetzt beschwingten Marsch.

Diesem Ereignis und damit auch ein wenig seinem geliebten Vater setzte 
Ives also viel später, im Alter von jetzt fast 40 Jahren, mit Decoration Day ein 
besonderes Denkmal. Lyrisch und leicht bittersüß läuten die Streicher diesen 
Gedenktag ein. Bevor sich der Trauerzug langsam zu fernem Kirchenglo-
ckengeläut mit der Melodie des Hymnus Adeste Fideles in Bewegung setzt. 
Auf dem Friedhof angekommen, erklingt traditionsgemäß ein „Taps“, ehe auf 
dem Rückmarsch der berühmte, 1876 von David Wallis Reeves geschriebene 
Marsch des Zweiten Regiments der Connecticut National Guard geschmet-
tert wird. Würdevoll, ruhig und still klingt schließlich dieser Ehrentag aus. Als 
ein „Meisterwerk“ hat einmal Igor Strawinsky Decoration Day bezeichnet – 
„mit einem Ende, das zu den einsamsten und berührendsten gehört, die ich 
kenne.“

Menschlichkeit

Wie für nahezu alle amerikanischen Komponisten ist Charles Ives auch für 
John Adams so etwas wie ein künstlerischer Stammvater. Dementspre-
chend hat er im Schaffen des Grammy- und Pulitzer-Preisträgers zahlreiche 

Spuren hinterlassen – bis hin zu dem 
leicht autobiographischen Orchester-
stück mit dem eher augenzwinkernd 
gemeinten Titel My Father Knew 
Charles Ives (2003). Bereits 1988 ver-
tonte Adams hingegen ein Gedicht des 
amerikanischen Lyrikers Walt Whitman, 
der wie Ives´ Vater George ebenfalls im 
blutigen amerikanischen Bürgerkrieg 
im Einsatz war. Das Schlachtfeld blieb 
Whitman zwar erspart. Dafür erlebte 
er als freiwilliger Helfer in den Militär-
krankenhäusern in Washington und 
Umgebung hautnah die Folgen des 
mörderischen Krieges. Schon frühmor-
gens besuchte er auf den Stationen 
die verkrüppelten und zerschossenen 
Soldaten. Er verband ihre klaffenden 
Wunden und schauerlichen  John Adams (* 1947)
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Amputationen. Er brachte ihnen Obst und Tabak mit und schrieb für sie Briefe 
nach Hause. Und nicht selten blieb Whitman die ganze Nacht an der Seite der 
vor Schmerzen schreienden und stöhnenden Männer.

Eine einzige Seelenfolter muss das für diese amerikanische Dichterlegende 
gewesen sein. Wovon auch das Gedicht The Wound-Dresser erzählt, das Teil 
der Sammlung Drum-Taps ist, mit der Whitman 1865 sich mit dem Bürger-
krieg auseinandersetzte.

„The Wound-Dresser“, so John Adams, „ist die intimste, anschaulichste und 
am tiefsten berührende Schilderung der Kranken- und Sterbepflege, die ich 
kenne. Es ist auch erstaunlich frei von jeglicher Art von Übertreibung oder 
verstärkten Emotionen, und doch ist die Detailgenauigkeit der Bilder von 
einer Präzision, die nur von jemandem erreicht werden kann, der dabei war.“ 
Mit seiner Vertonung des Gedichts für Bariton und Orchester wollte Adams 
jedoch eben nicht einfach in die amerikanische Geschichte zurückblicken, 
sondern zugleich in die Gegenwart hineinleuchten, in eine Zeit, als etwa 
einige Freunde an AIDS qualvoll verstorben waren. Mit seiner großen Whit-
man-Elegie, die im Februar 1989 von dem Bariton Sanford Sylvan und dem 
Saint Paul Chamber Orchestra unter der Leitung von Adams uraufgeführt 
wurde, würdigte er somit nun auch all jene, die sich um die Kranken und Ster-
benden so aufopferungsvoll kümmern. Um nichts Geringeres als um mensch-
liches Mitgefühl geht es daher für Adams in The Wound-Dresser.

Von diesem würdevollen Umsorgen eines Menschen in seinen schwersten, 
vielleicht letzten Stunden erzählt die Musik. Da mögen die Gedichtzeilen 
noch so drastisch direkt und ungeschminkt das Leid der Soldaten beschrei-
ben – Adams stellt ihnen ein sanftes, fast balsamisch anmutendes und etwas 
Linderung verschaffendes Melos entgegen, das sich in einem ruhigen Fluss 
dahinbewegt und in dem zwischendurch immer wieder eine Trompete ihren 
„Taps“-Trauergesang anstimmt. Zum Schluss wird The Wound-Dresser dann 
magisch fein und zart ins Nichts entschweben – und ein wenig Trost gespen-
det haben.

Wo ist Gott?

Am 22. November 1963 stand eine ganze Nation unter Schock. US-Präsident 
John F. Kennedy war erschossen worden. Auch Leonard Bernstein zeigte 
sich von dieser Nachricht tief erschüttert. Er war gerade in New York, als er 
davon während einer Konzertprobe erfuhr. Trotzdem fand er sofort die Kraft, 
ein Gedächtniskonzert zu organisieren. Bereits zwei Tage nach dem Mordan-
schlag dirigierte er im Fernsehsender CBS die „Auferstehungssinfonie“ von 
Gustav Mahler. „Wir haben sie auch gespielt für die Auferstehung der Hoff-
nung in uns allen, die wir um ihn trauern“, so Bernstein kurz danach. Seinen 

Schmerz sollte er noch über eine weitere Geste zum Ausdruck bringen. Bern-
stein notierte auf das Titelblatt seiner gerade fast vollendeten Kaddish-Sin-
fonie nun die Widmung „To the beloved memory of John F. Kennedy“. Keine 
drei Wochen später wurde das Werk am 10. Dezember unter der Leitung des 
Komponisten und zusammen mit dem Israel Philharmonic Orchestra in Tel 
Aviv uraufgeführt. Und im Heiligen Land verstand man diese riesig besetzte 
Sinfonie sofort als ein Requiem zu Ehren Kennedys.

Das Attentat hatte dem Geist des Werks eine neue, aktuelle Bedeutung ver-
liehen. Denn mit der bereits 1961 begonnenen und dann wieder lange zur Sei-
te gelegten Komposition setzte sich der Jude Bernstein mit der Untätigkeit 
Gottes angesichts der Katastrophen und Grausamkeiten gerade der jüngsten 
Menschheitsgeschichte auseinander. „Du lässt dies geschehen, Herr der 
himmlischen Heerscharen. Du forderst Glauben? Wo ist Dein eigener?“ – auch 
mit diesen, von einem Sprecher vorgetragenen Worten klagte Bernstein in 
seiner 3. Sinfonie den Schöpfer an.

Der an Gott zweifelnde und doch wieder zum Glauben zurückfindende 
Mensch – dieses Spannungsverhältnis bildet quasi einen roten Faden durch 
drei Sinfonien Bernsteins. Für seine 1. Sinfonie, die dem alttestamentarischen 
Propheten Jeremiah gewidmet ist, verarbeitete er 1942 ein hebräisches Lied. 
The Age of Anxiety (so der Titel der 2. Sinfonie) ist Ausdruck einer tiefen Glau-
benskrise angesichts des Holocausts. Für seine 3. Sinfonie wählte Bernstein 
schließlich als Textgrundlage das jüdische Totengebet Kaddisch (Heiligung), 
mit dem man im Moment des erlittenen Verlusts Gott preist und sich zugleich 
zum Leben bekennt. Und wie schon in den beiden Sinfonien zuvor bewegte 
sich Bernstein auch mit Kaddish formal in der Tradition des von ihm so ver-
ehrten Gustav Mahler, der mit seinen oftmals riesig besetzten Weltanschau-
ungs- und Chorsinfonien ganz neue Wege beschritten hatte.

Für die dreisätzige Sinfonie hat Bernstein dreimal das Kaddisch in hebrä-
isch-aramäischer Sprache 
vertont. Und den jeweili-
gen, auch unterschiedlich 
besetzten Fassungen u.a. 
für Solosopran und Frau-
enchor gehen Texte voraus, 
die von Bernstein stammen 
und die von einem Sprecher 
rezitiert werden. Es sind 
Texte, in denen der einsame 
Mensch (bzw. Bernstein) 
eine Art persönliche Zwie-
sprache mit Gott hält, mit 
ihm streitet, ihn anklagt.Leonard Bernstein (1918 – 1990)



8 9

Im ersten Teil (Invocation / Anrufung) von Kaddish zweifelt der Erzähler an 
Gott – angesichts auch des damals (atomaren) Wettrüstens vor der wach-
senden Kriegsgefahr und damit vor einer Auslöschung. „Kommt mein Ende 
in einer Minute? In einer Stunde? Habe ich überhaupt noch Zeit, daran zu 
denken?“, heißt es da. Der mit Din Torah (Prüfung nach Gottes Gesetz) beti-
telte zweite Satz setzt sich mit der bedrohten Schöpfung auseinander – mit 
warnenden Worten wie: „Warum hast du deinen Regenbogen fortgenommen, 
diesen hübschen Bogen, den du zur Erinnerung um deinen Finger geknüpft 
hattest, damit du niemals dein Versprechen vergisst?“

Im 3. Satz und nach einer großen Traumszene, in der der Mensch Gott sein 
Paradies zeigt, kommt es zur Versöhnung: „O mein Vater; Gott des Lichtes; 
Geliebte Majestät. Mein Ebenbild, mein Ich! Wir sind Eins, trotz allem, du und 
ich; gemeinsam leiden wir, gemeinsam sind wir.“ Dieses Finale krönt Bern-
stein entsprechend prachtvoll, gar mit einer großen Fuge – nachdem er für 
den zurückgelegten Weg des Misstrauens und Leidens an Gott immer wieder 
auch auf Elemente aus Jazz und der Zwölftonmusik zurückgegriffen hat. Und 
bisweilen schimmert – wenig verwunderlich – der Einfluss Mahlers durch.

Als Leonard Bernstein 1963 nach der Uraufführung von einem israelischen 
Journalisten gefragt wurde, ob es nicht blasphemisch sei, Gott derart zu 
hinterfragen, gab er zu Protokoll: „Ich wollte kein Sakrileg begehen. Das 
Streitgespräch mit Gott entspringt der Liebe; das ist der große Konflikt in der 
menschlichen Seele.“ Und dieser Konflikt wird bis heute unaufhörlich befeu-
ert – von den nicht enden wollenden Krisen und Kriegen.

     Guido Fischer

PROGRAMME NOTES

Commemoration

Charles Ives got very lucky with his father. George Ives – trumpeter, con-
ductor, head of the theatre orchestra, and choir director – not only made 
sure that little Charlie received a proper musical education. At the same 
time, George playfully encouraged free musical thinking in his son. To show 
Charles the influence of distance on sound, for example, he had two bands 
from opposite directions march towards each other and play different pieces 
at the same time. Or George played him a melody on the trumpet, sometimes 
from close up and then from the other side of a pond. These experiences, 
along with all the native songs, hymns, and marches, shaped Charles for life. 
When he had long since settled in New York, this „Yankee from Connecticut“ 
(Leonard Bernstein) repeatedly returned in thought to his birthplace of Dan-
bury with his eccentric compositions. Decoration Day is one of these musical 
childhood memories.

In 1912/1913, Ives wrote this orchestral work, which he later bundled with 
three others into a symphony entitled New England Holidays.  These inde-
pendent compositions are dedicated to four American holidays. They are 
Washington‘s Birthday, the Fourth of July, Thanksgiving, and Decoration Day, 
now known as Memorial Day, which annually commemorates the victims of 
the American Civil War. As many as 600,000 soldiers and many hundreds of 
thousands of civilians died between 1861 and 1865 when the Northern states 
and the Southern states fought bitterly over the end of slavery.

So it was the fallen and the 
wounded that Charles Ives now 
commemorated musically. And 
like many families at that time, he 
also had a personal connection 
to the Civil War. His father George 
had fought. Moreover, the military 
band he had led was considered 
the best in the entire army. When 
George returned to Danbury at the 
end of the war, he regularly took 
over the musical ceremonies on 
Decoration Day. He led the band 
to the cemetery where the graves 
of those fallen during the Civil War 
were decorated. There, he played 
a solemn melody called „Taps“ on Charles Ives (1874 – 1954)
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It must have been a torture of the soul for this American poetic legend. The 
poem The Wound-Dresser, a part of the collection Drum-Taps with which 
Whitman addressed the Civil War in 1865, also tells of this.

„The Wound-Dresser“, says John Adams, „is the most intimate, most graphic 
and most profoundly affecting evocation of the act of nursing the sick and 
the dying that I know. It is also astonishingly free of any kind of hyperbole or 
amplified emotion, yet the detail of the imagery is of a precision that could 
only be attained by one who has been there.“ With his setting of the poem 
for baritone and orchestra, however, Adams did not simply want to look back 
into American history, but at the same time to shed light on the present – a 
time when, for example, some friends had died in agony from AIDS. With his 
great Whitman elegy, which was premiered in February 1989 by the baritone 
Sanford Sylvan and the Saint Paul Chamber Orchestra under the direction of 
Adams, he thus also paid tribute to all those who so self-sacrificingly care for 
the sick and dying. For Adams, The Wound-Dresser is therefore about nothing 
less than human compassion.

The music tells of the graceful care of a human being in his most difficult, 
perhaps last hours. No matter how drastically direct and unadorned the lines 
of the poetry may be in describing the soldiers‘ suffering, Adams contrasts 
them with a gentle, almost balmy melody that provides some relief, moving 
along in a calm flow, with a trumpet intoning its „taps“ funeral song every 
now and then. At the end, The Wound-Dresser will then disappear magically 
and delicately into nothingness – and have provided a little consolation.

Where is God?

On 22 November 1963, an entire nation was in shock. US President John F. 
Kennedy had been shot. Leonard Bernstein was also deeply shocked by this 
news. He was in New York when he heard about the event during a concert 
rehearsal. Nevertheless, he immediately found the strength to organise a me-
morial concert. Just two days after the assassination, he conducted Gustav 
Mahler‘s „Resurrection Symphony“ on CBS television. „We also played it for 
the resurrection of hope in all of us who mourn him“, Bernstein said shortly 
afterwards. He was to express his grief via yet another gesture. Bernstein 
wrote the dedication „To the beloved memory of John F. Kennedy“ on the 
title page of his Kaddish Symphony, which he had nearly completed. Less 
than three weeks later, the work was premiered in Tel Aviv on 10 December 
under the direction of the composer and together with the Israel Philharmo-
nic Orchestra. In the Holy Land, this symphony with its huge orchestra was 
immediately understood as a requiem in Kennedy‘s honour.

the trumpet, which is still played today at military funeral services. And after 
this tribute, they returned to the city – accompanied by a now upbeat march.

Much later, at the age of almost 40, Ives created a special memorial to this 
event and thus also to his beloved father. Lyrically and a little bittersweetly, 
the strings herald this day of remembrance. Prior to this, the funeral pro-
cession slowly starts to move to the distant ringing of church bells with the 
melody of the hymn Adeste Fideles. Arriving at the cemetery, „taps“ is heard 
in accordance with tradition. On the march back, the famous march of the 
Second Regiment of the Connecticut National Guard, written by David Wallis 
Reeves in 1876, rings out. Dignified, calm, and quiet, this day of honour finally 
comes to an end. A „masterpiece“ is what Igor Stravinsky once called Deco-
ration Day – „with an ending that is among the loneliest and most touching I 
know.“

Humanity

Like for almost all American composers, Charles Ives is something of an 
artistic forefather for John Adams. Accordingly, he has left numerous traces 
in the work of the Grammy and Pulitzer Prize winner – right up to the slightly 
autobiographical orchestral piece with the rather tongue-in-cheek title My 

Father Knew Charles Ives (2003). As 
early as 1988, however, Adams set 
to music a poem by the American 
lyricist Walt Whitman, who, like Ives‘ 
father George, was also in action 
in the bloody American Civil War. 
Whitman was spared the battlefield. 
Instead, as a volunteer in the mili-
tary hospitals in  Washington and the 
surrounding area, he experienced 
first-hand the consequences of the 
murderous war. Early in the morning, 
he visited the crippled and shot 
soldiers in the wards. He bandaged 
their gaping wounds and gruesome 
amputations. He brought them fruit 
and tobacco and wrote letters home 
for them. And it was not unusual for 
Whitman to stay all night by the side 
of the men screaming and moaning 
in pain.John Adams (* 1947)
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In the 3rd movement, after a great dream scene in which man shows God his 
paradise, there is reconciliation: „O my Father, Lord of Light! Beloved Ma-
jesty: my Image, my Self! We are one, after all, You and I: Together we suffer, 
together exist.“ Bernstein crowns this finale with appropriate splendour, even 
with a great fugue – after he has repeatedly drawn on elements from jazz 
and twelve-tone music for the travelled path of mistrust and suffering in God. 
At times – not surprisingly – the influence of Mahler shimmers through.

When Leonard Bernstein was asked by an Israeli journalist after the premie-
re in 1963 whether it was not blasphemous to question God in this way, he 
stated: „I did not want to commit sacrilege. The argument with God springs 
from love; that is the great conflict in the human soul.“ And this conflict is still 
being fuelled incessantly today – by the never-ending crises and wars.

Guido Fischer
Translated by Elizabeth Pilon

The assassination had given the spirit of the work a new, current meaning. 
For with the composition, which had already begun in 1961 and was then put 
aside for a long time, Bernstein, a Jew, dealt with God‘s inactivity in the face 
of the catastrophes and cruelties particularly of recent human history. „You 
let this happen, Lord of Hosts! You ask for faith, where is Your own?“ – also 
with these words, delivered by a speaker, Bernstein indicted the Creator in his 
3rd Symphony.

The human being who doubts God and yet finds his way back to faith – this 
tension forms a thread running through three of Bernstein‘s symphonies. 
For his first symphony, dedicated to the Old Testament prophet Jeremiah, 
he adapted a Hebrew song in 1942. The Age of Anxiety (the title of the 2nd 
Symphony) is an expression of a deep crisis of faith in the face of the Ho-
locaust. For his 3rd Symphony, Bernstein finally chose the Jewish prayer for 
the dead Kaddish (sanctification) as a textual basis, with which one praises 
God in the moment of the loss suffered and at the same time acknowledges 
life. As in the two previous symphonies, Bernstein‘s Kaddish was also formally 
in the tradition of Gustav Mahler, whom he admired so much, and who had 
broken new ground with his worldview and choral symphonies, often with 
huge orchestras.

For the three-movement symphony, Bernstein set the Kaddish in He-
brew-Aramaic three times. The respective versions for solo soprano and 
women‘s choir, among others, are preceded by texts written by Bernstein and 
recited by a speaker. These are texts in which the lonely man (or Bernstein) 
holds a kind of personal dialogue with God, argues with him, and accuses 
him.

In the first part (Invocation) of Kaddish, the narrator doubts God – in view 
partly of the (nuclear) arms race at that time, before the growing danger of 

war and thus of 
extinction. „Is my end a 
minute away? An hour? Is 
there even time to consi-
der the question?“, it asks. 
The second movement, 
entitled Din Torah (Testing 
by God‘s Law), deals with 
the threatened creation – 
with warning words such 
as: „Why have You taken 
away Your rainbow, that 
pretty bow You tied round 
Your finger to remind 
You never to forget Your 
promise?“Leonard Bernstein with Dennis Russell Davies (1989)
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The Wound-Dresser

Text: Walt Whitman

Bearing the bandages, water and sponge, 
Straight and swift to my wounded I go, 
Where they lie on the ground after the battle brought in, 
Where their priceless blood reddens the grass, the ground, 
Or to the rows of the hospital tent, or under the roof’d hospital,
To the long rows of cots up and down each side I return,
To each and all one after another I draw near, not one do I miss,
An attendant follows holding a tray, he carries a refuse pail,
Soon to be fill’d with clotted rags and blood, emptied, and fill’d again.

I onward go, I stop,
With hinged knees and steady hand to dress wounds,
I am firm with each, the pangs are sharp yet unavoidable,
One turns to me his appealing eyes – poor boy! I never knew you,
Yet I think I could not refuse this moment to die for you, if that would save you.

On, on I go, (open, doors of time! open, hospital doors!),
The crush’d head I dress (poor crazed hand tear not the bandage away), 
The neck of the cavalry-man with the bullet through and through I examine,
Hard the breathing rattles, quite glazed already the eye, yet life struggles hard.
(Come sweet death! be persuaded, oh beautiful death! 
In mercy, come quickly.)

From the stump of the arm, the amputated hand,
I undo the clotted lint, remove the slough, wash off the matter and blood,
Back on his pillow the soldier bends with curv’d neck and side falling head, 
His eyes are closed, his face is pale, he dares not look on the bloody stump, 
And has not yet look’d on it.

I dress a wound in the side, deep, deep, 
But a day or two more, for see the frame all wasted and sinking,
And the yellow-blue countenance see. 
I dress the perforated shoulder, the foot with the bullet-wound, 
Cleanse the one with a gnawing and putrid gangrene, so sickening, so offensive,
While the attendant stands behind aside me holding the tray and pail.
I am faithful, I do not give out, 
The fractur’d thigh, the knee, the wound in the abdomen, 
These and more I dress with impassive hand, (yet deep in my breast a fire, a burning flame.)

Thus in silence in dreams’ projections, 
Returning, resuming, I thread my way through the hospitals, 
The hurt and wounded I pacify with soothing hand, 
I sit by the restless all the dark night, some are so young, 
Some suffer so much, I recall the experience sweet and sad.
(Many a soldier’s loving arms about this neck have cross’d and rested, 
Many a soldier’s kiss dwells on these bearded lips.)

Der Wunden-Pfleger

Übersetzung: Robert Gisshammer

Verbände, Wasser und Schwamm tragend, 
gehe ich rasch zu meinen Verwundeten,
wo diese, nach der Schlacht hereingetragen, am Boden liegen,
wo ihr kostbares Blut das Gras und den Boden rot färbt, 
oder zu den Reihen der Feldlazarette, oder unter das überdachte Krankenhaus. 
Die lange Reihen von Feldbetten gehe ich immer wieder auf und ab,
ich nähere mich einem nach dem anderen und lasse nicht einen aus,
Ein Gehilfe folgt mir und hält ein Tablett, er trägt einen Eimer,
der bald gefüllt wird mit verklebten Lumpen und Blut, geleert und wieder neu gefüllt.

Ich gehe weiter, ich halte an,
um mit gebeugten Knien und sicherer Hand Wunden zu verbinden.
Ich handele sicher, die Schmerzen sind stechend, aber unvermeidlich.
Einer wirft mir flehende Blicke zu – armer Junge! Ich kannte dich nicht, 
dennoch hätte ich mich nicht geweigert, anstatt deiner zu sterben, wenn dich das retten würde.

Ich gehe immer weiter (öffnet euch, Türen der Zeit! öffnet euch, Türen des Krankenhauses!), 
den zermalmten Kopf verbinde ich (arme wahnsinnige Hand reiß den Verband nicht weg), 
den Hals des Kavalleristen, von der Kugel durchschossen, untersuche ich,
hart rasselt der Atem, ganz glasig die Augen schon, dennoch ringt das Leben zäh, 
(komm süßer Tod! lass dich überreden, oh schöner Tod! 
Sei gnädig und komm schnell.)

Vom Stumpf des Arms, der amputierten Hand,
nehme ich blutverklebten Mull ab, entferne den Grind, wasche Eiter und Blut ab, 
wieder auf seinem Kissen, beugt sich der Soldat zur Seite,
seine Augen sind zu, sein Gesicht ist fahl, er wagt es nicht, den blutigen Stumpf anzusehen,
und hat es bis jetzt nicht getan.

Ich verbinde eine Wunde in der Seite, tief.
Aber noch ein, zwei Tage länger, denn sieh, die Gestalt ausgezehrt und eingesunken. 
Und sieh das gelb-blaue Antlitz.
Ich verbinde die durchlöcherte Schulter, den Fuß mit der Schusswunde,
reinige den einen mit nagendem und faulendem Wundbrand, so übelkeitserregend, so ekelhaft, 
während mein Gehilfe mir zur Seite steht und das Tablett und den Eimer hält. 
Ich bin treu, ich falle nicht aus,
den gebrochenen Schenkel, das Knie, die Wunde im Bauch,
diese und mehr verbinde ich mit ungerührter Hand, (dennoch tief in meiner Brust ein Feuer, eine 
brennende Flamme).

Und so in Stille, in Tagträumen,
zurückkehrend, weitermachend, winde ich meinen Weg durch die Krankenhäuser,
die Verletzten und Verwundeten tröste ich mit beruhigender Hand, 
ich sitze bei den Unruhigen die ganze dunkle Nacht, einige sind so jung, 
manche leiden so viel, ich erinnere mich an schöne und traurige Erlebnisse.
(Die liebenden Arme so manches Soldaten haben sich um diesen Hals gelegt und geruht,
der Kuss so manches Soldaten bleibt auf diesen bärtigen Lippen.)
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Kaddish (Symphony No. 3)

Text: Kaddish-Prayer (in Hebrew); 

Revised (1977) speaker’s text by Leonard Bernstein

Invocation

SPEAKER:

O, my Father: ancient, hallowed,
Lonely, disappointed Father:
Betrayed and rejected Ruler of the Universe:
Angry, wrinkled Old Majesty:
I want to pray.
I want to say Kaddish.
My own Kaddish. There may be
No one to say it after me.

I have so little time, as You well know.
Is my end a minute away? An hour?
Is there even time to consider the question?
It could be here, while we are singing.
That we may be stopped, once for all,
Cut off in the act of praising You.
But while I have breath, however brief,
I will sing this final Kaddish for You,
For me, and for all these I love
Here in this sacred house.

I want to pray, and time is short.
Yit‘gadal v‘yit‘kadash sh‘mē raba...

Kaddish 1

SPEAKER:

MAGNIFIED...AND SANCTIFIED...
BE THE GREAT NAME...AMEN.

CHORUS:

Yit‘gadal v‘yit‘kadash sh‘mē raba, amen
b‘al‘ma div‘ra chir‘utē,
v‘yam‘lich mal‘chutē
b‘chayēchon uv‘yomēchon 
uv‘chayē d‘chol bēt Yis‘raēl,
ba‘agala uviz‘man kariv,
v‘im‘ru: amen.

Kaddisch (Sinfonie Nr. 3)

Deutsche Fassung von Peter & Elly Weiser (1998)

Anrufung

SPRECHER:

O mein Vater: ehrwürdiger, geheiligter,
einsamer, enttäuschter Vater:
betrogener, verstoßener Beherrscher des Alls:
zornige, faltige, greise Majestät:
Ich möchte beten.
Ich möchte Kaddisch sagen.
Mein eigenes Kaddisch. Vielleicht gibt es
Keinen, der es nach mir sagen könnte.

Du weißt, wie wenig Zeit ich noch habe.
Kommt mein Ende in einer Minute? In einer Stunde?
Habe ich überhaupt noch Zeit, daran zu denken?
Es könnte hier sein, während wir singen,
dass man uns auf Ewig Einhalt gebietet,
für immer unseren Lobpreis für dich unterbricht.
Aber solange ich atmen kann, für wie kurze Zeit immer,
werde ich dieses letzte Kaddisch anstimmen: für dich,
für mich und für alle, denen mein Herz gehört
in diesen heiligen Hallen.

Ich möchte beten und die Zeit wird mir kurz.
Yit‘gadal v‘yit‘kadash sh‘mē raba ...

Kaddisch 1

SPRECHER:

GEPRIESEN ... UND GEHEILIGET ...
SEI DER ALLERHÖCHSTE NAME ... AMEN.

CHOR:

Gepriesen und geheiligt sei der allerhöchste Name, Amen ...
auf der Welt, die nach seinem Willen von Ihm erschaffen wurde.
Und sein Reich erstehe
in eurem Leben und in euren Tagen
und im Leben des ganzen Hauses Israel,
schnell und in nächster Zeit,
sprecht: Amen!
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Y‘hē sh‘mē raba m‘varach
l‘alam ul‘al‘mē al‘maya.

Yit‘barach v‘yish‘tabach v‘yit‘pa-ar
v‘yit‘romam v‘yit‘nasē
v‘yit‘hadar v‘yit‘aleh v‘yit‘halal
sh‘mē d‘kud‘sha, b‘rich Hu,
l‘ēla min kol bir‘chata
v‘shirata, tush‘b‘chata v‘nechemata,
da-amiran b‘al‘ma,
v‘im‘ru: amen.

Y‘hē sh‘lama raba
min sh‘maya v‘chayim alēnu
v‘al kol Yis‘raēl
v‘im‘ru: amen.

SPEAKER:

Amen! Amen! Did You hear that, Father?
“Sh‘lama raba! May abundant peace
Descend on us. Amen.”

Great God,
You make peace in the high places,
Who commanded the morning since the days began,
And caused the dawn to know its place.
Surely You can cause and command
A touch of order here below,
On this one, dazed speck.
And let us say again: Amen.

CHORUS:

Oseh shalom bim‘romav,
Hu ya-aseh shalom alēnu
v‘al kol Yis‘raēl
v‘im‘ru: amen.

II

Din-Torah

SPEAKER:

With Amen on my lips, I approach
Your presence, Father. Not with fear,
But with a certain respectful fury.
Do You not recognize my voice?
I am that part of Man You made
To suggest his immortality.
You surely remember, Father?—the part

Sein großer Name sei gepriesen
in Ewigkeit und Ewigkeit der Ewigkeiten.

Gepriesen sei und gerühmt und verherrlicht
und erhoben und erhöht und gefeiert,
und hocherhoben und gepriesen
der Name des Heiligen, gelobt sei er,
hoch über jedes Lob
und Gesang, Verherrlichung und Trostverheißung,
die je in der Welt gesprochen wurde,
sprecht: Amen!

Fülle des Friedens
und Leben möge vom Himmel herab uns
und ganz Israel zuteil werden,
sprecht: Amen!

SPRECHER:

Amen! Amen! Hast du es gehört, Vater?
„Sh‘lama raba! Friede im Überfluss
möge uns beschieden sein. Amen.“

Großer Gott,
der für Frieden in der himmlischen Höhe sorgt,
der dem Morgen gebietet, seit es Tage gibt
und der Dämmerung Anfang und Ende bewirkt:
Gewiss kannst du auch einen Anflug von Ordnung
hier unten auf diesem blinden, torkelnden
Stück Erde bewirken:
Lasset uns abermals Amen sagen.

CHOR:

Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen,
stifte Frieden unter uns
und ganz Israel,
sprecht: Amen!

II

Din-Torah

SPRECHER:

Mit einem Amen auf meinen Lippen
nahe ich, Vater, deiner Person. Nicht mit Scheu.
Aber mit einer gewissen ehrfurchtsvollen Wut.
Erkennst du meine Stimme nicht?
Ich bin der Teil des Menschen den du gemacht,
den du mit der Unsterblichkeit verführt hast.
Bestimmt erinnerst du dich, Vater, ich bin der Teil,
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That refuses death, that insists on You,
Divines Your voice, guesses Your grace.
And always You have heard my voice,
And always You have answered me
With a rainbow, a raven, a plague, something.
But now I see nothing. This time You show me
Nothing at all.

Are You listening, Father? You know who I am:
Your image; that stubborn reflection of You
That Man has shattered, extinguished, banished.
And now he runs free—free to play
With his new-found fire, avid for death,
Voluptuous, complete and final death.
Lord God of Hosts, I call You to account!
You let this happen, Lord of Hosts!
You with Your manna, Your pillar of fire!
You ask for faith, where is Your own?
Why have You taken away Your rainbow,
That pretty bow You tied round Your finger
To remind You never to forget Your promise?

“For lo, I do set my bow in the cloud...
And I will look upon it, that I
May remember my everlasting covenant...”
Your covenant! Your bargain with Man!
Tin God! Your bargain is tin!
It crumples in my hand!
And where is faith now—Yours or mine?

CHORUS (Cadenza)

Amen, Amen, Amen...

SPEAKER:

Forgive me, Father. I was mad with fever.
Have I hurt You? Forgive me,
I forgot You too are vulnerable.
But Yours was the first mistake, creating
Man in Your own image, tender,
Fallible. Dear God, how You must suffer,
So far away, ruefully eyeing
Your two-footed handiwork—frail, foolish,
Mortal.

Kaddish 2

(SPEAKER)

My sorrowful Father,
If I could comfort You, hold You against me,

der den Tod verweigert, der auf dir beharrt,
der deine Stimme vergöttert, deine Barmherzigkeit errät
und immerzu hast du meine Stimme gehört
und immerzu hast du mir Antwort gegeben
mit einem Regenbogen, einem Raben, einer Pest, irgendetwas.
Aber jetzt sehe ich nichts, dieses Mal zeigst du mir
nicht das Geringste.

Hörst du mir überhaupt zu, Vater? Du weißt, wer ich bin,
dein Ebenbild, dein trotziger Abglanz,
den der Mensch zertrümmert, vertilgt und verbannt hat.
Und nun hat er sich losgerissen und spielt entfesselt
mit seinem neuentdeckten Feuer, der Lust nach dem Tod,
nach dem wollüstigen, vollkommenen, endgültigen Tod.
Herr, Gott der Heerscharen, ich ziehe dich zur Rechenschaft:
Du hast dies zugelassen, Herr der Heerscharen!
Du mit deinem Manna! Du Feuersäule!
Du forderst Glauben! Wo ist dein Eigener?
Warum hast du deinen Regenbogen fortgenommen,
diesen hübschen Bogen, den du zur Erinnerung um deinen Finger geknüpft hattest,
damit du niemals dein Versprechen vergisst?

„Denn siehe: Ich setze meinen Bogen in die Wolke ...
und will ihn ansehen, auf dass ich
stets gedenke meines immerwährendes Bundes ...“
Dein Bund! Deine Vereinbarung mit dem Menschen.
Blecherner Gott. Deine Vereinbarung ist Blech wert.
Sie zerfällt in meiner Hand!
Und wo gibt es jetzt Glauben – deinen oder meinen?

CHOR (Kadenz):

Amen, Amen, Amen ...

SPRECHER:

Verzeih mir, Vater. Ich war rasend vor Fieber.
Habe ich dir wehgetan? Vergib mir.
Ich hatte vergessen, dass auch du verwundbar bist.
Aber du hast den ersten Fehler begangen, als du
den Menschen nach deinem Ebenbild schufst,
sanft und voller Fehler. Liebender Gott, wie musst du leiden,
wenn du von so weit weg voll Bedauern
auf deine misslungene Handarbeit siehst – zerbrechlich, töricht,
todgeweiht.

Kaddisch 2

(SPRECHER)

Mein kummervoller Vater,
wenn ich dich nur trösten, an meine Brust drücken
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Rock You and rock You into sleep.

SOPRANO SOLO and BOYS’ CHOIR:

Yit‘gadal v‘yit‘kadash sh‘mē raba, amen...
b‘al‘ma div‘ra chir‘utē,
v‘yam‘lich mal‘chutē
b‘chayēchon uv‘yomēchon 
uv‘chayē d‘chol bēt Yis‘raēl,
ba‘agala uviz‘man kariv,
v‘im‘ru: amen.

Y‘hē sh‘mē raba m‘varach
l‘alam ul‘al‘mē al‘maya.

Yit‘barach v‘yish‘tabach v‘yit‘pa-ar
v‘yit‘romam v‘yit‘nasē
v‘yit‘hadar v‘yit‘aleh v‘yit‘halal
sh‘mē d‘kud‘sha, b‘rich Hu,
l‘ēla min kol bir‘chata
v‘shirata, tush‘b‘chata v‘nechemata,
da-amiran b‘al‘ma,
v‘im‘ru: amen.

Y‘hē sh‘lama raba
min sh‘maya v‘chayim alēnu
v‘al kol Yis‘raēl
v‘im‘ru: amen.

Oseh shalom bim‘romav,
Hu ya-aseh shalom alēnu
v‘al kol Yis‘raēl
v‘im‘ru: amen.

SPEAKER:

Rest, my Father. Sleep, dream.
Let me invent Your dream, dream it
With You, as gently as I can.
And perhaps in dreaming, I can help You
Recreate Your image, and love him again.

III

Scherzo

SPEAKER:

I’ll take You to Your favorite star.
A world most worthy of Your creation.
And hand in hand we’ll watch in wonder
The workings of perfectedness.

und wiegen, in den Schlaf wiegen könnte.

SOPRANSOLO und FRAUENCHOR:

Gepriesen und geheiligt sei der allerhöchste Name, Amen ...
auf der Welt, die nach seinem Willen von Ihm erschaffen wurde.
Und sein Reich erstehe
in eurem Leben und in euren Tagen
und im Leben des ganzen Hauses Israel,
schnell und in nächster Zeit,
sprecht: Amen!

Sein großer Name sei gepriesen
in Ewigkeit und Ewigkeit der Ewigkeiten.

Gepriesen sei und gerühmt und verherrlicht
und erhoben und erhöht und gefeiert,
und hocherhoben und gepriesen
der Name des Heiligen, gelobt sei er,
hoch über jedes Lob
und Gesang, Verherrlichung und Trostverheißung,
die je in der Welt gesprochen wurde,
sprecht: Amen!

Fülle des Friedens
und Leben möge vom Himmel herab uns
und ganz Israel zuteil werden,
sprecht: Amen!

Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen,
stifte Frieden unter uns
und ganz Israel,
sprecht: Amen!

SPRECHER:

Ruh dich aus, Vater. Schlafe, träume.
Lass mich dir deinen Traum erfinden, lass mich ihn
mit dir träumen, so zart ich das kann.
Träumend vielleicht kann ich dir helfen,
dein Ebenbild aufs Neue zu erschaffen und es zu lieben.

III

Scherzo

SPRECHER:

Ich entführe dich auf deinen Lieblingsstern,
an den Ort, der deiner Schöpfung am würdigsten ist.
Und Hand in Hand wollen wir bewundern,
wie Vollendung funktioniert.
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This is Your Kingdom of Heaven, Father,
Just as You planned it.
Every immortal cliché intact.
Lambs frisk. Wheat ripples.
Sunbeams dance. Something is wrong.
The light: flat. The air: sterile.
Do You know what is wrong? There is nothing to dream.
Nowhere to go. Nothing to know.
And these, the creatures of Your Kingdom,
These smiling, serene and painless people—
Are they, too, created in Your image?
You are serenity, but rage
As well. I know. I have borne it.
You are hope, but also regret.
I know. You have regretted me.
But not these—the perfected ones:
They are beyond regret, or hope.
They do not exist, Father, not even
In the light-years of our dream.

Now let me show You a dream to remember!
Come back with me, to the Star of Regret:
Come back, Father, where dreaming is real,
And pain is possible—so possible
You will have to believe it. And in pain
You will recognize Your image at last.

Now behold my Kingdom of Earth!
Real-life marvels! Genuine wonders!
Dazzling miracles!...
Look, a Burning Bush!
Look, a Fiery Wheel!
A Ram! A Rock! Shall I smite it? There!
It gushes! It gushes! And I did it!
I am creating this dream! Now
Will You believe?

I have You, Father, locked in my dream,
And You must remain till the final scene...

Now! Look up! High! What do You see?
A rainbow, which I have created for You!
My promise, my covenant!
Look at it, Father: Believe! Believe!
Look at my rainbow and say after me:
MAGNIFIED...AND SANCTIFIED...
BE THE GREAT NAME OF MAN!

The colors of my rainbow are blinding, Father,
And they hurt Your eyes, I know.
But don’t close them now. Don’t turn away.

Das also ist dein himmlisches Königreich, Vater,
genauso; wie du es entworfen hast.
Jedwedes unsterbliche Klischee noch intakt.
Hüpfende Lämmer. Wogender Weizen.
Tänzelnde Sonnenstrahlen. Aber irgendetwas stimmt nicht.
Das Licht ist matt. Die Luft steril.
Weißt du, was nicht stimmt? Es gibt nichts zu träumen.
Nichts zu wissen. Nirgendwohin zu gehen.
Und hier diese Geschöpfe deines Königreichs,
diese gelassenen, sorglosen, lächelnden Leute.
Hast du auch sie nach deinem Ebenbild erschaffen?
Du bist Gelassenheit, aber auch Raserei.
Ich weiß es, ich habe sie ertragen.
Du bist Hoffnung, aber auch Reue.
Ich weiß es. Du hast mich bereut.
Aber nicht die da, diese Perfektionierten.
Sie sind jenseits von Bereuen oder Hoffen.
Es gibt sie nicht, Vater, nicht einmal
in den Lichtjahren unseres Traumes.

Ich zeige dir jetzt einen Traum. Einen, der der Erinnerung Wert ist.
Komm mit mir zurück zum Stern des Bereuens.
Komm dorthin zurück, Vater, wo Träumen Wirklichkeit
und Leiden möglich ist – in solchem Maß, wie du
es nie für möglich gehalten hättest. Und in diesem Leid
wirst du dein Ebenbild endlich erkennen.

Sieh es dir an, mein Königreich auf Erden!
Wunder des Lebens. Mirakel des Alltags.
Gleißende Zaubereien ...
Sieh hin: ein brennender Dornbusch!
Sieh hin: ein feuriges Rad!
Ein Widder! Ein Stein! Soll ich ihn töten? Da!
Das Blut verströmt und ich hab’s getan!
Ich erfinde diesen Traum.
Glaubst du mir jetzt?

Ich habe dich in meinen Traum eingesperrt, Vater,
und du musst ihn bis zum Ende ertragen ...

Sieh zur Höhe! Ganz hinauf! Was siehst du?
Einen Regenbogen, von mir für dich erschaffen!
Meine Verheißung, mein Bund!
Sieh ihn dir an, Vater. Und glaube! Glaube!
Sieh dir meinen Regenbogen an und sprich mir nach:
GEPRIESEN ... UND GEHEILIGET ...
SEI DER NAME DES MENSCHEN!

Die Farben meines Regenbogens blenden dich, Vater,
ich weiß, sie tun deinen Augen weh.
Halte sie trotzdem offen. Dreh dich nicht weg.
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Look. Do You see how simple and peaceful
It all becomes, once You believe?

Believe!

Believe!

Kaddish 3

BOYS’ CHOIR:

Yit‘gadal v‘yit‘kadash sh‘mē raba, amen.

SPEAKER:

Don’t waken yet! However great Your pain,
I will help You suffer it.

O God, believe. Believe in me
And You shall see the Kingdom of Heaven
On Earth, just as You planned.
Believe...believe...

See how my rainbow lights the scene.
The voices of Your children call
From corner to corner, chanting Your praises.

BOYS’ CHOIR:

b‘al‘ma div‘ra chir‘utē,
v‘yam‘lich mal‘chutē
b‘chayēchon uv‘yomēchon 
uv‘chayē d‘chol bēt Yis‘raēl,
ba‘agala uviz‘man kariv,
v‘im‘ru: amen.

SPEAKER:

The rainbow is fading. Our dream is over.
We must wake up now, and the dawn is chilly.

Finale

SPEAKER:

The dawn is chilly, but the dawn has come.
Father, we’ve won another day.
We have dreamed our Kaddish, and wakened alive.
Good morning, Father. We can still be immortal,
You and I, bound by our rainbow.
That is our covenant, and to honor it
Is our honor...not quite the covenant

Da: Siehst du wie einfach und friedvoll
alles wird, wenn du zu glauben bereit bist?

Glaube nur!

Glaube!

Kaddisch 3

KNABENCHOR:

Gepriesen und geheiligt sei der allerhöchste Name, Amen ...

SPRECHER:

Wach noch nicht auf! Wie groß auch dein Schmerz ist –
Ich werde dir helfen, ihn zu ertragen.

Glaube, liebender Gott, glaube an mich
und du wirst das himmlische Königreich
auf Erden erblicken, so, wie du es wolltest.
Glaube nur ... Glaube ...

Sieh, wie mein Regenbogen die Gegend erhellt.
Von allen Ecken und Enden ertönen
die Stimmen deiner Kinder – Sie singen dein Lob.

KNABENCHOR:

auf der Welt, die nach seinem Willen von Ihm erschaffen wurde.
Und sein Reich erstehe
in eurem Leben und in euren Tagen
und im Leben des ganzen Hauses Israel,
schnell und in nächster Zeit,
sprecht: Amen!

SPRECHER:

Der Regenbogen schwindet dahin. Unser Traum geht zu ende.
Wir müssen erwachen. Und das Morgengrauen ist eisig.

Finale

SPRECHER:

Das Morgengrauen ist eisig. Aber das Morgengrauen ist da.
Vater, wir haben einen Tag gewonnen.
Wir haben unser Kaddisch geträumt und sind lebendig aufgewacht.
Guten Morgen, Vater. Verbunden durch unseren Regenbogen
können wir, du und ich, immer noch unsterblich sein.
Das ist unser Bund. Und ihn zu heiligen
ist unsere Heiligkeit ... Es ist nicht ganz der Bund,
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We bargained for, so long ago,
At the time of that Other, First Rainbow.
But then I was only Your helpless infant,
Arms hard around You, dead without You.
We have both grown older, You and I.
And I am not sad, and You must not be sad.
Unfurrow Your brow, look tenderly again
At me, at us, at all these children
Of God here in this sacred house.
And we shall look tenderly back to You.

O my Father, Lord of Light!
Beloved Majesty: my Image, my Self!
We are one, after all, You and I:
Together we suffer, together exist,
And forever will recreate each other.
Recreate, recreate each other!
Suffer, and recreate each other!

SOPRANO SOLO, BOYS’ CHOIR, and CHORUS:

Y‘hē sh‘mē raba m‘varach
l‘alam ul‘al‘mē al‘maya.

Yit‘barach v‘yish‘tabach v‘yit‘pa-ar
v‘yit‘romam v‘yit‘nasē
v‘yit‘hadar v‘yit‘aleh v‘yit‘halal
sh‘mē d‘kud‘sha, b‘rich Hu,
l‘ēla min kol bir‘chata
v‘shirata, tush‘b‘chata v‘nechemata,
da-amiran b‘al‘ma,
v‘im‘ru: amen.

Y‘hē sh‘lama raba
min sh‘maya v‘chayim alēnu
v‘al kol Yis‘raēl
v‘im‘ru: amen.

Oseh shalom bim‘romav,
Hu ya-aseh shalom alēnu
v‘al kol Yis‘raēl
v‘im‘ru: amen. 

den wir einmal geschlossen haben, vor langer Zeit,
als es noch den Alten, ersten Regenbogen gab.
Aber damals war ich noch dein hilfloses Kind.
An dich geklammert, ohne dich tot.
Wir sind beide älter geworden, du und ich.
Und wie ich nicht betrübt bin, sei auch du nicht betrübt.
Glätte deine Stirn; blick wieder voll Güte auf mich,
auf uns, auf alle diese Kinder Gottes
hier in diesen heiligen Hallen.
Dann werden auch wir wieder voll Güte zu dir aufblicken.

O mein Vater; Gott des Lichtes;
Geliebte Majestät: Mein Ebenbild, mein Ich!
Wir sind eins, trotz allem, du und ich;
Gemeinsam leiden wir, gemeinsam sind wir.
Und auf immer und ewig werden wir uns neu erschaffen,
neu erschaffen, auf immer und ewig neu erschaffen!
Leiden und neu erschaffen!

SOPRANSOLO, KNABENCHOR und CHOR:

Sein großer Name sei gepriesen
in Ewigkeit und Ewigkeit der Ewigkeiten.

Gepriesen sei und gerühmt und verherrlicht
und erhoben und erhöht und gefeiert,
und hocherhoben und gepriesen
der Name des Heiligen, gelobt sei er,
hoch über jedes Lob
und Gesang, Verherrlichung und Trostverheißung,
die je in der Welt gesprochen wurde,
sprecht: Amen!

Fülle des Friedens
und Leben möge vom Himmel herab uns
und ganz Israel zuteil werden,
sprecht: Amen!

Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen,
stifte Frieden unter uns
und ganz Israel,
sprecht: Amen!
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den Bayreuther Festspielen (1978 bis 1980) gastierte er mit einem vielfältigen 
Opernrepertoire unter anderem bei den Salzburger Festspielen, der Metropo-
litan Opera New York, der Opéra National de Paris, dem Teatro Real in Madrid 
und an der Wiener Staatsoper.

In seiner über 50-jährigen Laufbahn prägte Dennis Russell Davies „seine“ 
Orchester nachhaltig, unter anderem durch eine Öffnung zur Moderne und 
zu neuen Publikumsschichten, aber auch durch die beständige Arbeit am 
sinfonischen Kernrepertoire. Er engagierte sich früh für Komponist:innen wie 
Philip Glass, Aaron Copland, Luciano Berio, John Cage, Hans Werner Hen-
ze, Leonard Bernstein, Gija Kantscheli, Arvo Pärt, Manfred Trojahn, Thomas 
Larcher, Chen Yi und Laurie Anderson. 1977 gründete er das American Com-
posers Orchestra mit, das er 25 Jahre lang leitete. Durch zahlreiche Kompo-
sitionsaufträge, die er auf den Weg brachte, hat er die Musikgeschichte des 
20. und des 21. Jahrhunderts mitgeschrieben. Daneben widmete er sich dem 
großen sinfonischen Repertoire: Schostakowitsch, Beethoven, Mahler ebenso 
wie Anton Bruckner, dessen Sinfonien er in allen Fassungen eingespielt hat. 
Zu seiner Diskografie gehören auch Gesamtaufnahmen der Sinfonien von Jo-
seph Haydn, Philip Glass und Arthur Honegger, ferner die großen Ballettmusi-
ken von Igor Strawinsky – sowohl in den Fassungen für Orchester als auch für 
Klavier zu vier Händen.

Neben dem Dirigieren widmet sich Davies der Kammermusik und ist als Pia-
nist aktiv. Seit 2003 spielt er gemeinsam im Duo mit seiner Frau Maki Name-
kawa. Beide haben zahlreiche CDs produziert und gastieren höchst erfolg-
reich im In- und Ausland.
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Dennis Russell Davies conductor

 
Dennis Russell Davies was born in Ohio in 1944 and studied piano and con-
ducting at New York‘s Juilliard School. He began his career in 1972 as prin-
cipal conductor of the Saint Paul Chamber Orchestra. Since the 1980s he 
has been active primarily in German-speaking countries, serving as GMD in 
Stuttgart and Bonn. He was chief conductor of the Vienna Radio Symphony 
Orchestra and the Stuttgart Chamber Orchestra for many years. From 2002 
to 2017 he was principal conductor of the Bruckner Orchestra Linz and from 
2009 to 2016 of the Basel Symphony Orchestra. Since the beginning of the 
2018/19 season he has been principal conductor of the Filharmonie Brno; in 
September 2020 Davies took up the four years long post of principal conduc-
tor with the MDR Symphony Orchestra.

Throughout his career he has conducted the most prestigious orchestras 
in North America and Europe, including the Cleveland Orchestra, Chicago 
Symphony Orchestra, San Francisco Symphony, Boston Symphony Orche-
stra, Concertgebouworkest Amsterdam, Berlin Philharmonic, and Orchestra 
Filarmonica della Scala Milano. After his debut at the Bayreuth Festival (1978 
to 1980), he made guest appearances with a diverse opera repertoire at the 
Salzburg Festival, Metropolitan Opera New York, Opéra National de Paris, Tea-
tro Real in Madrid, and the Vienna State Opera, among others.

In a career spanning more than 50 years, Dennis Russell Davies has left a 
lasting mark on “his” orchestras, among other things by opening them up to 
modernity and to new audiences, but also by constantly working on the sym-
phonic core repertoire. He became involved early on with composers such as 
Philip Glass, Aaron Copland, Luciano Berio, John Cage, Hans Werner Hen-
ze, Leonard Bernstein, Gija Kantscheli, Arvo Pärt, Manfred Trojahn, Thomas 
Larcher, Chen Yi, and Laurie Anderson. In 1977 he co-founded the American 
Composers Orchestra, which he directed for 25 years. Through numerous 
composition commissions that he set in motion, he helped write the music 
history of the 20th and 21st centuries. In addition, he has devoted himself to 
the great symphonic repertoire: Shostakovich, Beethoven, Mahler as well as 
Anton Bruckner, whose symphonies he has recorded in all their versions. His 
discography also includes complete recordings of the symphonies of Joseph 
Haydn, Philip Glass, and Arthur Honegger, as well as the great ballet music of 
Igor Stravinsky - both in the versions for orchestra and for piano four hands.

In addition to conducting, Davies devotes himself to chamber music and is 
active as a pianist. Since 2003 he has played together as a duo with his wife 
Maki Namekawa. Both have produced numerous CDs and give highly suc-
cessful guest performances at home and abroad.

Sarah Wegener Sopran

 
Sarah Wegener durchdringt jede Partie mit fesselnder Intensität. Mit ihrem 
warmen Timbre rief sie unter anderem mit Strauss‘ Orchesterliedern unter 
Mariss Jansons und Vladimir Jurowski sowie mit Mahlers 8. Sinfonie unter 
Kirill Petrenko, Eliahu Inbal und Kent Nagano Begeisterung hervor, ebenso 
wie bei ihrem um Werke von Händel und Purcell gesponnenen Programm 
Krieg und Frieden. Ihre „herrlich leuchtende, so kraftvolle wie farbenprächti-
ge Stimme“ (FAZ) weist sie daneben, wie auf ihren vielgelobten CDs Into the 
Deepest Sea und Zueignung zu hören, als Liedinterpretin erster Güte aus.

Diese bemerkenswerte Vielseitigkeit geht mit einer großen Konstanz in der 
Zusammenarbeit mit musikalischen Partnern einher, darunter Dirigenten wie 
Kent Nagano, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, Tõnu Kaljuste, Heinz Holliger, 
Sylvain Cambreling und Frieder Bernius. Gleichermaßen geschätzt als Inter-
pretin des klassischen und romantischen Repertoires wie zeitgenössischer 
Kompositionen sang Sarah Wegener unter anderem Schumanns Das Paradies 
und die Peri (Jérémie Rhorer und Le Cercle de l’Harmonie), Dvořáks Stabat 
Mater (Philippe Herreweghe, Orchestre des Champs-Élysées, Collegium 
Vocale Gent), Henzes Floß der Medusa (ORF Radio-Symphonieorchester Wien, 
Cornelius Meister), Pendereckis Lukas-Passion (Orchestre Symphonique de 
Montréal, Kent Nagano) und Beethovens Missa solemnis (Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, Andrew Manze). Daneben brachte sie zahlreiche 
Werke von Georg Friedrich Haas zur Uraufführung, darunter die Oper Blut-
haus. 2021 gab sie ihr Debüt als Freia in Wagners Rheingold in Köln und 
Amsterdam mit Concerto Köln und Kent Nagano.

In der laufenden Saison war Sarah Wegener mit Strauss‘ Vier letzten Liedern 
sowohl mit den Hamburger Symphonikern unter Jacek Kaspszyk als auch mit 
dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Daniel Har-
ding zu erleben. Mahlers Das Klagende Lied interpretierte sie in Porto; seine 
Sinfonie Nr. 8 sang sie in der Royal Albert Hall mit dem Royal Philharmonic 
Orchestra und Vasily Petrenko. Eine weitere Aufführung des Werkes folgt im 
Frühjahr 2023 mit dem Cincinnati Symphony Orchestra unter Juanjo Mena. 
Mit Werken von Berg und Holliger ist sie im Februar beim Slovenian Philhar-
monic Orchestra zu Gast. Im Juni singt sie in der Elbphilharmonie Widmanns 
ARCHE unter Kent Nagano. 

Die britisch-deutsche Sopranistin, die auch ausgebildete Kontrabassistin ist, 
studierte Gesang bei Prof. Jaeger-Böhm in Stuttgart sowie in Meisterkursen 
bei Dame Gwyneth Jones und Renée Morloc.
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Sarah Wegener 

Sarah Wegener soprano

 
Sarah Wegener approaches every part with captivating intensity. She has 
enthralled listeners with the warmth and richness of her voice in performan-
ces such as Strauss‘ Orchestra Songs under Mariss Jansons and Vladimir 
Jurowski and Mahler‘s 8th Symphony under Kirill Petrenko, Eliahu Inbal and 
Kent Nagano, among others, as well as in her programme War and Peace 
spun around works by Handel and Purcell. Her „wonderfully luminous voice, 
as powerful as it is richly coloured“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) distin-
guishes her as a lieder singer of the highest order, as illustrated on her highly 
praised CDs Into the Deepest Sea and Zueignung.

Her remarkable versatility has ensured long-standing collaborations with 
musical partners, including conductors such as Kent Nagano, Emilio Pomàri-
co, Peter Rundel, Tõnu Kaljuste, Heinz Holliger, Sylvain Cambreling and Frie-
der Bernius. Highly regarded as a performer of both classical and Romantic 
repertoire as well as contemporary compositions, Sarah Wegener recently 
sang Schumann‘s Das Paradies und die Peri (Jérémie Rhorer, Le Cercle de 
l’Harmonie), Dvořak’s Stabat Mater (Philippe Herreweghe, Orchestre des 
Champs-Élysées, Collegium Vocale Gent), Henze’s Floß der Medusa (Vienna 
Radio Symphony Orchestra, Cornelius Meister), Penderecki’s St. Luke Passion 
(Orchestre symphonique de Montéal, Kent Nagano), and Beethoven’s Missa 
solemnis (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Andrew Manze). She has 
given the premiere of numerous works by Georg Friedrich Haas, including the 
opera Bluthaus. In 2021 she made her debut as Freia in Wagner’s Rheingold in 
Cologne and Amsterdam.

In the current season, Sarah Wegener performed Strauss‘s Four Last Songs 
with both the Hamburg Symphony Orchestra under Jacek Kaspszyk and the 
Bavarian Radio Symphony Orchestra under Daniel Harding. She interpreted 
Mahler‘s Das Klagende Lied in Porto; she sang his Symphony No. 8 at the 
Royal Albert Hall with the Royal Philharmonic Orchestra and Vasily Petrenko. 
Another performance of the work follows in spring 2023 with the Cincinnati 
Symphony Orchestra under Juanjo Mena. She will be a guest with the Slove-
nian Philharmonic Orchestra in February with works by Berg and Holliger. In 
June she will sing Widmann‘s ARCHE under Kent Nagano at the Elbphilhar-
monie. 

The British-German soprano, who is also a trained double bassist, studied 
singing with Prof. Jaeger-Böhm in Stuttgart and in master classes with Dame 
Gwyneth Jones and Renée Morloc.
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Thomas Hampson

Thomas Hampson Bariton/Sprecher

 
Der US-amerikanische Bariton Thomas Hampson genießt eine einzigartige in-
ternationale Karriere als Opern-, Konzert-, und Liedsänger. Seit langem gilt er 
als einer der innovativsten und facettenreichsten Musiker unserer Zeit; sein 
Opernrepertoire umfasst mehr als 80 Rollen und seine Diskographie enthält 
über 170 Alben, von denen viele mit renommierten Preisen wie dem Grammy 
Award, dem Edison Award und dem Grand Prix du Disque ausgezeichnet 
wurden.

In der laufenden Konzertsaison gastiert er mit dem MDR-Sinfonieorchester 
nicht nur in der Philharmonie Berlin und der Elbphilharmonie Hamburg – auch 
beim Mahler-Festival in Leipzig ist er mit dem Orchester zu erleben. Daneben 
stehen 2022/23 Konzerte mit dem Dallas Symphony Orchestra, dem Baltimo-
re Symphony Orchestra, dem Belgischen Nationalorchester, dem Trondheim 
Symphony Orchestra und dem Orchestre National de Lyon auf seiner Agenda. 
Im Rahmen von Kammermusikprojekten folgen auf die Saisoneröffnung mit 
dem New Century Chamber Orchestra und Daniel Hope Auftritte beim Turku 
Music Festival, im Muziekgebouw Amsterdam, im Mozart-Saal in Stuttgart 
und auf Schloss Elmau mit Wolfram Rieger. Außerdem singt er Schumanns 
Dichterliebe im KKL Luzern mit Martha Argerich. 

An der Opéra national de Paris gibt er im März 2023 sein mit Spannung 
erwartetes Rollendebüt als Richard Nixon in Adams‘ Nixon in China unter der 
Leitung von Gustavo Dudamel. In der vergangenen Saison war er in der Rolle 
des Jan Vermeer in Stefan Wirths Oper Girl with a Pearl Earring am Opern-
haus Zürich zu erleben – das Magazin Opernwelt zeichnete die Produktion als 
Uraufführung des Jahres 2022 aus. 

Thomas Hampson ist Honorarprofessor an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Heidelberg und Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in Lon-
don. Neben mehreren Ehrendoktorwürden trägt er den Titel Kammersänger 
der Wiener Staatsoper und wurde in Frankreich zum Commandeur de l’Ord-
re des Arts et des Lettres ernannt. 2017 erhielt er gemeinsam mit Wolfram 
Rieger die Hugo-Wolf-Medaille der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie. Er 
ist Mitbegründer und künstlerischer Leiter der Lied Akademie Heidelberg, 
und mit der 2003 gegründeten Hampsong Foundation setzt er sich durch 
das Medium der Liedkunst für interkulturellen Dialog und Verständigung ein. 
Seine Meisterkurse werden von Medici.tv, der Manhattan School of Music und 
der Hampsong Foundation online übertragen.



38 39

Thomas Hampson baritone/speaker

 
US baritone Thomas Hampson has enjoyed a unique international career 
as an opera, concert and lieder singer. He has long been regarded as one of 
the most innovative and multi-faceted musicians of our time; his operatic 
repertoire includes more than 80 roles and his discography contains over 170 
albums, many of which have won prestigious awards such as the Grammy 
Award, the Edison Award and the Grand Prix du Disque.

In the current concert season, he will not only perform with the MDR  
Symphony Orchestra at the Philharmonie Berlin and the Elbphilharmonie 
Hamburg – he will also appear with the orchestra at the Mahler Festival in 
Leipzig. In addition, concerts with the Dallas Symphony Orchestra, the Bal-
timore Symphony Orchestra, the Belgian National Orchestra, the Trondheim 
Symphony Orchestra and the Orchestre National de Lyon are on his agenda 
for 2022/23. In the context of chamber music projects, the season opening 
with the New Century Chamber Orchestra and Daniel Hope will be followed by 
performances at the Turku Music Festival, the Muziekgebouw Amsterdam, the 
Mozart Hall in Stuttgart and Schloss Elmau with Wolfram Rieger. He also sings 
Schumann‘s Dichterliebe at the KKL Luzern with Martha Argerich.

At the Opéra national de Paris he will make his eagerly awaited role debut in 
March 2023 as Richard Nixon in Adams‘ Nixon in China, conducted by Gusta-
vo Dudamel. Last season he performed the role of Jan Vermeer in Stefan 
Wirth‘s opera Girl with a Pearl Earring at Zurich Opera House - Opernwelt 
magazine named the production the world premiere of 2022.

Thomas Hampson is an honorary professor at the Faculty of Philosophy at 
the University of Heidelberg and an honorary member of the Royal Academy 
of Music in London. In addition to several honorary doctorates, he holds the 
title of Kammersänger of the Vienna State Opera and was appointed Com-
mandeur de l‘Ordre des Arts et des Lettres in France. In 2017, together with 
Wolfram Rieger, he received the Hugo Wolf Medal of the International Hugo 
Wolf Academy. He is co-founder and artistic director of the Lied Akademie 
Heidelberg, and with the Hampsong Foundation, founded in 2003, he is com-
mitted to intercultural dialogue and understanding through the medium of 
song art. His master classes are broadcast online by Medici.tv, the Manhattan 
School of Music and the Hampsong Foundation.

Das MDR-Sinfonieorchester ist das älteste Radio-Orchester Deutschlands 
und pflegt auch kurz vor seinem hundertjährigen Jubiläum im Jahr 2024 die 
Grundsätze seiner Entstehungszeit: Es bringt kulturelle Bildung und musika-
lische Unterhaltung zu den Menschen, live oder über den „Äther“; es spiegelt 
den kreativen Geist Mitteldeutschlands, für den Komponisten wie Bach, Men-
delssohn, Wagner, Schumann, Liszt und Weill stehen. Es pflegt die musikali-
schen Traditionen und die Musik der Gegenwart – neueste Musik und Genre 
übergreifende Konzertformate gehören ebenso zum Spielplan wie lebendige 
Aufführungen des traditionellen Repertoires.

Die sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, die als Chefdirigenten an der 
Spitze des MDR-Sinfonieorchesters standen – darunter Kristjan Järvi, Jun 
Märkl, Fabio Luisi, Wolf-Dieter Hauschild, Herbert Kegel, Hermann Abendroth 
– haben die Vielseitigkeit des Orchesters geprägt. Seit Sommer 2020 gestal-
tet Dennis Russell Davies die ausgefallene Repertoirekultur des Klangkörpers. 
Die Bandbreite renommierter wie aufstrebender Gastdirigent:innen und 
Gastsolist:innen, die mit dem MDR-Sinfonieorchester arbeiten und gearbeitet 
haben, ergänzt das musikalische Spektrum.

Als der größte und traditionsreichste Chor des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks in Deutschland gilt der MDR-Rundfunkchor weltweit als eines der 
gefragtesten Ensembles seiner Art. Dirigenten wie Herbert von Karajan, Kurt 
Masur, Colin Davis, Claudio Abbado, Simon Rattle, Neville Marriner, Seiji  

MDR-Sinfonieorchester  | MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra
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Ozawa, Lorin Maazel, Bernard Haitink, Riccardo Muti oder Daniel Baren-
boim haben dem Chor ihre Reverenz erwiesen. Seit Januar 2020 hat Philipp 
Ahmann in der Nachfolge von Risto Joost die künstlerische Leitung des 
MDR-Rundfunkchores inne.

Dass das Ensemble nicht nur exzellenter Partner großer Orchester ist, 
beweist es mit viel beachteten A-cappella-Interpretationen. Weltliche und 
geistliche Musik, Ensemblegesang sowie Chorsinfonik gehören gleicher-
maßen zum Repertoire, das beinahe ein Jahrtausend Musikgeschichte 
umspannt. Als Spezialensemble für zeitgenössische Musik haben sich die 
73 Chorist:innen zudem durch zahlreiche Ur- und Erstaufführungen einen 
Namen gemacht. Über die Europäische Rundfunkunion wie auch auf in-
ternationalen Tourneen zu hören, fungiert der 2013 mit dem Europäischen 
Kulturpreis ausgezeichnete MDR-Rundfunkchor erfolgreich als musikalischer 
Botschafter Mitteldeutschlands.

James Wood arbeitet seit 2009 regelmäßig mit dem MDR-Rundfunkchor 
zusammen. Nach seinem Studium bei Nadia Boulanger in Paris und später in 
Cambridge und London war er als virtuoser Schlagzeuger tätig, bevor er sich 
als Komponist und Dirigent einen Namen machte. Mit dem von ihm gegrün-
deten New London Chamber Choir machte er sich um die Musik zeitgenös-
sischer Komponisten sowie wenig bekannter Komponisten der Renaissance 
verdient. Als Gastdirigent arbeitet er regelmäßig mit Ensembles wie der 
London Sinfonietta, dem Ensemble intercontemporain, dem Ensemble Mu-
sikfabrik und dem Vocalconsort Berlin. Sein 2016 für den RIAS Kammerchor 
komponiertes Werk Khamush für Chor, Schlagzeugquartett und Klavier 
wurde kürzlich auf CD veröffentlicht; Apokalypsis, ein Oratorium für Solisten, 
Kammerchor, sieben Saxofone und Orgel, wird im Herbst 2023 vom Collegium 
Vocale Gent uraufgeführt.

Der MDR-Kinderchor ist das einzige Ensemble seiner Art in Trägerschaft der 
ARD. Gegründet 1948 von Hans Sandig, wird der MDR-Kinderchor mit einem 
großen Festkonzert im Herbst 2023 seinen 75. Geburtstag feiern. Der Chor 
bietet mittlerweile etwa 180 jungen Sängerinnen und Sängern eine musika-
lische Heimat. In den Probenräumen am Leipziger Augustusplatz erhalten 
die verschiedenen Chorgruppen, die sich in ihrer Kinderchor-Zeit ein Reper-
toire von Gregorianik bis Jazz aneignen, eine umfassende sängerische und 
chorische Ausbildung. Oft werden die Kinder schon im Alter von drei Jahren 
in den Vorchor aufgenommen und bleiben dem Konzertchor bis zum Schul-
abschluss erhalten.

Das vielfältige Repertoire des Chores umfasst Kinderlieder, anspruchsvolle 
A-cappella-Musik und Uraufführungen ebenso wie chorsinfonische Werke. 
Zum breiten Aufgabenspektrum gehören auch Radio- und Fernsehprodukti-
onen für den MDR, zuletzt bei den Produktionen Beutolomäus und die vierte 
Elfe und Schloss Einstein.

Im Januar 2018 übernahm Alexander Schmitt die künstlerische Leitung 
des MDR-Kinderchores. Seine erste musikalische Ausbildung erhielt er bei 
den Limburger Domsingknaben. Nach einem Studium in Köln und Düsseldorf 
folgten Stationen bei der Kölner Dommusik, dem Aalto Kinderchor und an der 
Universität zu Köln. Sein 2012 in Köln gegründeter Kinderchor widmete sich 
Musik von der Gregorianik bis zu Uraufführungen, von Volkslied über Hip-Hop 
bis hin zu Musiktheater. Mit Projekten, die herkömmliche Konzertformen ver-
lassen und verschiedenste Genres einbeziehen, begibt er sich auch mit dem 
MDR-Kinderchor auf Entdeckungsreise. Neben Kompositionswettbewerben 
initiierte er Programme wie 1001 Nacht und Didgeridoo trifft Känguru, die als 
Auftragskompositionen für Familienkonzerte entstanden.

MDR-Kinderchor  / MDR Leipzig Radio Children‘s ChoirMDR-Rundfunkchor  /  MDR Leipzig Radio Choir
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The MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra is Germany‘s oldest radio 
orchestra and, even shortly before its hundredth anniversary in 2024, main-
tains its original principles: to bring cultural education and musical enter-
tainment to the people, live or over the „airwaves“ and to reflect the creative 
spirit of Central Germany, represented by composers such as Bach, Men-
delssohn, Wagner, Schumann, Liszt and Weill. It cultivates musical traditions 
and contemporary music - the latest music and cross-genre concert formats 
are as much a part of the repertoire as lively performances of the traditional 
repertoire.

The very different personalities who have been at the helm of the MDR Sym-
phony Orchestra as principal conductors - including Kristjan Järvi, Jun Märkl, 
Fabio Luisi, Wolf-Dieter Hauschild, Herbert Kegel, Hermann Abendroth - have 
shaped the orchestra‘s versatility. Since summer 2020, Dennis Russell Davies 
has been shaping the orchestra‘s unusual repertoire culture. The range of 
renowned and up-and-coming guest conductors and soloists who work and 
have worked with the MDR Symphony Orchestra complements the musical 
spectrum.

The MDR Leipzig Radio Choir is the largest concert choir with one of the 
richest traditions within the German Broadcasting Corporation (ARD). It is 
also regarded world-wide as one of the most sought-after ensembles of its 
kind. Conductors such as Herbert von Karajan, Kurt Masur, Colin Davis, Clau-
dio Abbado, Simon Rattle, Neville Marriner, Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Bernard 
Haitink, Riccardo Muti, and Daniel Barenboim have paid their respects to the 
choir. Since January 2020, Philipp Ahmann has succeeded Risto Joost as 
artistic director of the MDR Leipzig Radio Choir.

The ensemble proves that it is not only an excellent partner for large orche-
stras with much acclaimed a cappella interpretations. Secular and sacred 
music, wide ranging ensemble singing, and choral symphonies are equally 
part of the repertoire, which spans almost a millennium of music history. As a 
special ensemble for contemporary music, the 73 choristers have also made 
a name for themselves with numerous premieres and first performances. 
Heard on the European Broadcasting Union as well as on international tours, 
the MDR Radio Choir, which was awarded the European Culture Prize in 2013, 
successfully acts as a musical ambassador for Central Germany. 

James Wood has worked regularly with the MDR Rundfunkchor since 2009. 
After studying with Nadia Boulanger in Paris and later in Cambridge and Lon-
don, he worked as a virtuoso percussionist before making a name for himself 
as a composer and conductor. With the New London Chamber Choir, which he 
founded, he gained recognition for the music of contemporary composers as 
well as little-known composers of the Renaissance period. As a guest con-
ductor, he regularly works with ensembles such as the London Sinfonietta, 
Ensemble intercontemporain, Ensemble Musikfabrik, and Vocalconsort Berlin. 

His 2016 work Khamush for choir, percussion quartet, and piano, compo-
sed for the RIAS Kammerchor, was recently released on CD; Apokalypsis, an 
oratorio for soloists, chamber choir, seven saxophones and organ, will be 
premiered by Collegium Vocale Gent in autumn 2023.

The MDR Leipzig Radio Children‘s Choir is the only ensemble of its kind 
within the German Broadcasting Corporation (ARD). Founded in 1948 by Hans 
Sandig, the Choir will celebrate its 75th birthday with a large festive con-
cert in autumn 2023. It now provides a musical home for around 180 young 
singers. In the rehearsal rooms at Leipzig‘s Augustusplatz, the various choir 
groups, who acquire a repertoire ranging from Gregorian chant to jazz during 
their time in the children‘s choir, receive comprehensive vocal and choral 
training. Often the children are accepted into the pre-choir at the age of 
three and remain with the concert choir until they graduate from school.
The choir‘s varied repertoire includes children‘s songs, demanding a cappel-
la music, and world premieres as well as choral symphonic works. The wide 
range of tasks also includes radio and television productions for MDR.

In January 2018, Alexander Schmitt took over as artistic director of the 
MDR Children‘s Choir. He received his first musical training with the Limburg 
Cathedral Boys‘ Choir. After studying in Cologne and Düsseldorf, he held 
positions with the Cologne Cathedral Music, the Aalto Children‘s Choir, and 
at the University of Cologne. His children‘s choir, founded in Cologne in 2012, 
was dedicated to music ranging from Gregorian chant to world premieres, 
from folk song to hip-hop and music theatre. With projects that leave con-
ventional concert forms behind and incorporate a wide variety of genres, he 
also embarks on a voyage of discovery with the MDR Leipzig Radio Children‘s 
Choir. In addition to composition competitions, he initiated programmes such 
as 1001 Nights and Didgeridoo Meets Kangaroo, which were commissioned 
compositions for family concerts.

James Wood Alexander Schmitt 
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NÄCHSTE CLSX-KONZERTE:

Sonntag,  29. Januar 2023, 20.00 Uhr | Elbphilharmonie, Großer Saal

JOHANNES-PASSION

Johann Sebastian Bach
Johannes-Passion BWV 245

Gaechinger Cantorey
Miriam Feuersinger, Sopran
Marie Henriette Reinhold, Alt
Patrick Grahl, Arien
Benedikt Kristjánsson, Evangelist
Matthias Winckhler, Christus
Tobias Berndt, Arien und Pilatus
Hans-Christoph Rademann, Dirigent

Mittwoch, 10. Mai 2023, 20.00 Uhr | Philharmonie Berlin, Großer Saal

THOMAS HENGELBROCK: BEETHOVEN & CHERUBINI

Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 »Eroica«

Luigi Cherubini
Requiem für Chor und Orchester c-Moll

Balthasar-Neumann-Chor und -Orchester
Thomas Hengelbrock, Dirigent

Weiteres Konzert am 11.05.2023 in der Laeiszhalle, Großer Saal im
Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg

 
ZUR CLSX VERANSTALTUNGSSEITE:
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