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Johannes Brahms (1833–1897)
Akademische Festouvertüre op. 80

Ungarische Tänze für Orchester WoO 1
(orig. für Klavier zu vier Händen; Auszüge)
 Ungarischer Tanz Nr. 5 g-Moll
 Ungarischer Tanz Nr. 6 D-Dur

Arturo Márquez (*1950)
Danzón Nr. 2

Pause

Carl Orff (1895–1982)
Carmina Burana
 FORTUNA IMPERATRIX MUNDI
 O Fortuna
 Fortune plango vulnera

 PRIMO VERE
 Veris leta facies
 Omnia sol temperat
 Ecce gratum

 UF DEM ANGER
 Tanz
 Floret silva nobilis
 Chramer, gip die varwe mir
 Reie — Swaz hie gat umbe — Chume, chum geselle min — Swaz hie gat umbe
 Were diu werlt alle min



Bild- & Tonaufnahmen — auch mit dem Handy — sind untersagt.

 IN TABERNA
 Estuans interius
 Olim lacus colueram
 Ego sum abbas
 In taberna quando sumus

 COUR D’AMOURS
 Amor volat undique
 Dies, nox et omnia
 Stetit puella
 Circa mea pectora
 Si puer cum puellula
 Veni, veni, venias
 In truitina
 Tempus est iocundum
 Dulcissime

 BLANZIFLOR ET HELENA
 Ave formosissima

 FORTUNA IMPERATRIX MUNDI
 O Fortuna
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Johannes Brahms (1833–1897)
Akademische Festouvertüre op. 80
Mit 45 Jahren wurde Johannes Brahms im März 1879 die 
Ehrendoktorwürde durch die Philosophische Fakultät der 
Universität Breslau verliehen. Brahms erhielt ein förmliches 
Diplom, das ihn zum »artis severioris in Germania nunc 
princeps« ernannten — also zum »ersten jetzt lebenden Meister 
deutscher Tonkunst strengeren Stils«, wie der Brahms-Biograf 
Max Kalbeck übersetzte. Brahms’ Freund Bernhard Scholz, 
der in Breslau lebte, schrieb dem Komponisten daraufhin 
keck: »Willst du uns nicht eine Doktor-Sinfonie für Breslau 
schreiben? Einen feierlichen Gesang erwarten wir mindestens.«

Tatsächlich folgte Brahms diesem Wunsch ein Jahr später 
während seiner Sommerfrische in Bad Ischl — wenngleich 
ganz anders, als es sich Scholz wohl erhofft hatte: Statt einer 
umfänglichen Sinfonie, die den besagten »strengeren Stil« 
repräsentiert, entschied sich Brahms für die knappe Form 
der Ouvertüre. Für diese bediente er sich — ironisch augen-
zwinkernd — bei allseits bekannten Studentenliedern und 
verband sie meisterlich zu einem neuen Werk. 

Vier Studentenlieder lassen sich problemlos in der Akade-
mischen Festouvertüre entdecken: Nach dem anfänglichen 
Marschabschnitt erklingt zunächst »Wir hatten gebauet ein 
stattliches Haus«, an späterer Stelle das »Lied vom Landes- 
vater« und schließlich wird das Fuchslied »Was kommt dort 
von der Höh’« zu einem munteren Fugato verarbeitet. Und 
wer ganz genau hinhört, hat vielleicht schon im Eingangs-
marsch das vierte und wohl bekannteste Studentenlied über-
haupt — »Gaudeamus igitur« — vorausahnen können, das 
Brahms ganz am Ende als strahlenden Schlussgesang ver-
wendet.
isabel schubert

»Anstelle einer Sinfonie lieferte 

Brahms jedoch als Dank und 

›Doktorarbeit‹ eine Art Pot-

pourri von Studentenliedern, in 

denen das Trinken und Raufen 

gefeiert wird. Wir kennen es 

heute unter dem schon damals 

irreführenden Titel Akademi-

sche Festouvertüre.«  

Dirigent Kevin Griffiths
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Johannes Brahms
Ungarische Tänze für Orchester WoO 1 (Auszüge)
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war sie einfach 
»in«: Musik aus Ungarn. Und auch der kühle Norddeutsche 
Johannes Brahms war fasziniert von der exotischen Aus-
druckskraft der sogenannten »Zigeunermusik« und machte 
sich 1869 daran, eine erste Sammlung aus Ungarischen Tän-
zen zu komponieren. Brahms’ lebenslange Begeisterung für 
die ungarische Musik hat ihren Ursprung in der Bekannt-
schaft mit dem ungarischen Geiger Eduard Reményi.

Die Entstehung der 21 Ungarischen Tänze für Klavier zu 
vier Händen wohl recht spät anzusetzen. Der genaue Prozess 
liegt, wie oft bei Brahms, im Dunkeln. Die ersten beiden 
Hefte erschienen 1869, die Bände drei und vier 1880. Es han-
delt sich dabei jedoch nicht um unverfälschte, originale 
Volksmusik, sondern um volkstümliche Kunstmusik.
Brahms’ Ziel war eine Anpassung an die Formensprache der 
deutschen Klassik, ohne den Wesensgehalt zu schmälern. 
Typische Elemente bleiben bestehen: blockhafter Aufbau, 
häufiger Wechsel zwischen schnellen und langsamen Tempi 
sowie zwischen Dur und Moll. Mit der vierhändigen Klavier-
fassung bewegt sich Brahms in der Tradition der gehobenen 
Gesellschafts-, Gebrauchs- und Hausmusik — auch um eine 
größere Verbreitung zu finden: Man konnte die Tänze ein-
fach zu Hause durchspielen und auf diese Weise kennen- 
lernen. Gerade die ersten beiden Hefte machten ihn in den 
Kreisen des gebildeten Bürgertums bekannt, denen der Name 
Brahms bis 1869 nicht geläufig war. So verhalfen die Ungari-
schen Tänze auch den übrigen Werken und damit dem Kom-
ponisten Johannes Brahms zum Durchbruch. Vermutlich ist 
es dem anhaltenden Erfolg zu verdanken, dass Brahms später 
eigens eine groß angelegte Orchesterfassung vorlegte.
julia kauP

»Es sind übrigens echte Puszta- 

und Zigeunerkinder. Also nicht 

von mir gezeugt, sondern nur 

mit Milch und Brot groß- 

gezogen.«

Johannes Brahms über seine 

Ungarischen Tänze
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Arturo Márquez (*1950)
Danzón Nr. 2
Als Enkel eines mexikanischen Volksmusikers hat der Kom-
ponist Arturo Márquez eine ganz besondere Verbindung zur 
folkloristischen Musik seiner südamerikanischen Heimat.  
Als Kind zog er mit seiner Familie nach Südkalifornien, wo er 
Geige und Klavier spielen lernte, kehrte jedoch als 16-Jähri-
ger nach Mexiko zurück. Hier studierte er am Konservato-
rium und erlernte auch das Komponieren. Sein vielleicht 
bekanntestes Werk ist die Danzón Nr. 2, die sich als ein far-
benprächtiges Klanggemälde südamerikanischer Kultur und 
Lebensfreude gestaltet.

Musikalisch gesehen ist eine klare Einordnung als 
»typisch südamerikanisch« allerdings gar nicht so einfach. 
Was nach eindeutig mexikanischer Folklore klingen mag, ist 
bei genauerer Betrachtung vielmehr eine aus historischen 
Einflüssen gewachsene Melange, die in besonderem Maße 
die Kolonialgeschichte Südamerikas widerspiegelt: Europäi-
sche, besonders spanische Einschläge mischen sich mit afri-
kanischen Formen, die im Zuge des Sklavenhandels auf den 
südamerikanischen Kontinent gelangten.

Ausgangspunkt für Márquez ist ein ursprünglich aus 
Kuba stammender Rhythmus, der sich gleich zu Beginn der 
Danzón etabliert und Kernelement nahezu aller afro-kubani-
scher Musik ist. Über diesem ostinatohaften Grundbaustein 
entwickelt Márquez immer neue Melodien, die sich voller 
Leidenschaft in einen regelrechten Rausch steigern. Es ist 
bemerkenswert, wie es dem Komponisten gelingt, an der 
musikalischen Tradition festzuhalten und zugleich eine 
eigene, moderne Lesart zu präsentieren.
isabel schubert
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Carl Orff (1895–1982)
Carmina Burana
»Alles, was ich bisher geschrieben, und Sie leider gedruckt 
haben, können Sie nun einstampfen«, schrieb Carl Orff nach 
der Uraufführung der Carmina Burana im Jahr 1937 an seinen 
Verleger. Tatsächlich hatte der Komponist mit seinem neuesten 
Wurf eine rigorose Wende in seiner Stilistik vollzogen. Drei 
Jahre zuvor hatte Orff die aus dem 12. Jahrhundert stammen-
den und 1847 im Druck erschienenen Carmina Burana ent-
deckt. Dabei handelt es sich ursprünglich um eine Hand-
schrift mit verschiedensten weltlichen Liedern, die aus dem 
Kloster Benediktbeuern stammen. Später sollte sich Orff 
erinnern, dass ihn diese Texte sofort derart faszinierten, dass 
ihn »Bild und Worte überfielen« und ihn »der mitreißende 
Rhythmus, die Bildhaftigkeit dieser Dichtungen und nicht 
zuletzt die vokalreiche Musikalität und einzigartige Knapp-
heit der lateinischen Sprache« so sehr fesselten, dass er noch 
am selben Tag den ersten Chorsatz skizzierte. Die literarische 
Vorlage umfasste nicht weniger als 250 Lieder mit häufig 
zahlreichen Strophen. In der musikalischen Fassung er- 
klingen von diesen Texten nur einige wenige, die so in neuen 
Zusammenhängen gruppiert sind.

In seiner musikalischen Stilistik wandte sich Carl Orff 
rigoros von bis dato etablierten Kompositionstechniken ab: 
Er verzichtet auf jegliche kunstvolle oder ambitionierte 
Gestaltung in der Harmonik, aber auch hinsichtlich der 
Melodien. Vielmehr beruft er sich auf mittelalterliche Tech-
niken, die sich an gregorianischen Gesängen, an Volksliedern 
und an Chorälen orientieren, um so einen archaischen Klang 
zu produzieren. Innovativ arbeitet Orff hingegen im Bereich 
Rhythmus und Instrumentation. Nicht selten übernehmen 
dabei rhythmische Elemente die motivisch-thematische 
Funktion. Möglich wird dies insbesondere durch einen gro-
ßen Schlagwerkapparat, der fein differenziert wird — ein 

»Das Wichtige ist der Text. Der 

wurde mit den Mitteln der 

Musik Klang und mit den  

Mitteln der Darstellung Bild. 

Die Sprache ist Geist und der 

Geist, der hinter diesen Worten 

ist, der wurde lebendig.«

Carl Orff über die Carmina 

Burana
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Erbe von Orffs pädagogischer Arbeit, das sich bis heute im 
sogenannten Orff-Instrumentarium großer Bekanntheit 
erfreut.

Inhaltlich stehen die Carmina Burana unter dem Motto 
des Schicksalsrades der Fortuna und dessen ewigen Kreisens. 
Der Wechsel von Glück und Unglück, von Aufstieg und  
Niedergang findet sich in den wiederkehrenden Motiven im 
großen Chorsatz »O Fortuna« wieder, der am Anfang und 
Ende des Werkes steht. Buchstäblich hat sich das Schicksals-
rad während der Carmina Burana also einmal ganz herum 
gedreht. Zwischen den beiden Rahmensätzen können die 
Zuhörenden Ohrenzeuge verschiedener Alltagsgeschehnisse 
werden, die ein farbenprächtiges Bild des Mittelalters zeichnen: 
Da wird anfänglich die Wiederkehr des Frühlings ersehnt 
und anschließend begeistert gefeiert (Primo vere). Dann 
wird der Dorfplatz besucht, wo ein Markt stattfindet, getanzt 
und ein derbes Volkslied zum Besten gegeben wird (Uf dem 
Anger). Ähnlich rustikal geht es in der Schenke zu (In 
taberna): Insbesondere die Herren des Chores dürfen sich 
hier mit dem Chorsatz »In taberna quando sumus« zeigen, 
wenn sie keck besingen, dass die ganze Welt beim Trinken 
eins ist. Der folgende Liebeshof (Cour d’amours) widmet 
sich ganz der Liebe und schildert äußerst plastisch das Leben 
und Lieben im Mittelalter. Als Höhepunkt des ganzen Werkes 
werden Blanziflor, eine Heldin der französischen Rittersage, 
und die schöne Helena in einer mitreißenden Hymne auf die 
Liebe besungen, ehe donnernd das Schicksalsrad seinen Lauf 
vollendet.
isabel schubert



Erste Seite aus dem Codex Buranus (Carmina Burana) mit dem Schicksalsrad



gesangstexte

Fortuna imperatrix mundi
O Fortuna
O Fortuna, velut luna
statu variabilis,
semper crescis aut decrescis;
vita detestabilis
nunc obdurat et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem, potestatem
dissolvit ut glaciem.

Sors immanis et inanis,
rota tu volubilis,
status malus, vana salus
semper dissolubilis,
obumbrata et velata
michi quoque niteris;
nunc per ludum dorsum nudum
fero tui sceleris.

Sors salutis et virtutis
michi nunc contraria,
est affectus et defectus
semper in angaria.
Hac in hora sine mora
corde pulsum tangite;
quod per sortem sternit fortem,
mecum omnes plangite!

Fortuna, Herrscherin der Welt
O Fortuna
O Fortuna! Wie der Mond
so veränderlich,
wächst du immer oder schwindest! —
Schmähliches Leben!
Erst misshandelt, dann verwöhnt es
spielerisch den wachen Sinn.
Dürftigkeit, Großmächtigkeit, 
sie zergehn vor ihm wie Eis.

Schicksal, ungeschlacht’ und eitel!
Rad, du rollendes!
Schlimm dein Wesen, dein Glück nichtig,
immer im Zergeh’n!
Überschattet und verschleiert
kommst du nun auch über mich.
Um des Spieles deiner Bosheit
trag’ ich jetzt den Buckel bloß.

Los des Heiles und der Tugend
sind jetzt gegen mich.
Willenskraft und Schwachheit liegen
Immer in der Fron.
D’rum zur Stunde ohne Säumen
rührt die Saiten! —
Wie den Wackeren das Schicksal
hinstreckt; alle klagt mit mir!



gesangstexte

Fortune plango vulnera
Fortune plango vulnera
stillantibus ocellis,
quod sua mihi munera
subtrahit rebellis.
Verum est, quod legitur
fronte capillata,
sed plerumque sequitur
occasio calvata.

In Fortuna solio
sederam elatus
prosperitatis vario
flore coronatus;
Quidquid enim florui
felix et beatus,
nunc a summo corrui
gloria privatus.

Fortuna rota volvitur:
Descendo minoratus;
Alter in altum tollitur;
nimis exaltatus
Rex sedet in vertice –
caveat ruinam!
Nam sub axe legimus
Hecubam reginam.

Die Wunden, die Fortuna schlug
Die Wunden, die Fortuna schlug,
beklag’ ich feuchten Auges,
weil sie mir missgesinnt entzieht,
was sie mir selbst gegeben.
Wahr ist’s, was man lesen kann
von dem Schopf des Glückes,
meist zeigt die Gelegenheit
später nur noch Glatze.

Auf Fortunas Herrscherthron
saß ich hoch erhaben,
bunt vom Blumenkranz gekrönt
blühender Erfolge.
Doch wie schön ich auch geblüht’,
glücklich und gesegnet,
nunmehr bin ich tief gestürzt,
ledig jeden Glanzes.

Fortunas Rad, es dreht sich um,
mich Fallenden reißt es nieder;
andere trägt es wieder hinauf;
allzu hoch erhoben
sitzt der König im Zenit —
fürchtet er doch tiefen Fall:
Unterm Rade finden wir
Königin Hecuba.



gesangstexte

Primo Vere
Veris leta facies
Veris leta facies
mundo propinatur
hiemalis acies
victa iam fugatur,
in vestitu vario
Phebus principatur,
nemorum dulcinoso
que cantu celebratur.

Flore fusus gremio
Phebus novo more
risum dat, hoc vario
iam stipatur flore
Zephyrus nectareo
spirans it odore;
certatim pro bravio
curramus in amore.

Cytharizat cantico
dulcis Philomena,
flore rident vario
prata iam serena,
salit cetus avium
silve per amena,
chorus promit virginum
iam gaudia millena.

Frühling
Frühlings heiteres Gesicht
Frühlings heiteres Gesicht
schenkt der Welt sich wieder.
Winters Schärfe flieht, besiegt,
nun bereits von dannen;
Phöbos fängt in buntem Kleid
an erneut zu herrschen,
was in süßem Sangeston
festlich wird begangen.

Ausgestreckt in Floras Schoß
hebt Phöbos zu lachen
an erneut. Umgeben von
dieser mannig fachen
Blüte, sauget Zephyros
honigsüßen Duft ein.
Lasst uns laufen um die Wette
nach dem Preis der Liebe.

Liedchen trällernd jubiliert
Nachtigall, süß zwitschernd.
Voller bunter Blumenpracht
lachen heitere Haine.
Vogelschwärme ziehen durch
Waldes Lustbarkeiten.
Reigentanz der jungen Frauen
bringt bald tausend Freuden.



gesangstexte

Omina sol temperat
Omnia Sol temperat purus et subtilis,
novo mundo reserat faciem Aprilis;
ad amorem properat animus (h)erilis,
et iocundis imperat deus puerilis.

Rerum tanta novitas in sollemni vere.
Et veris auctoritas iubet nos gaudere.
Vices praebet solitas; sed in tuo vere
fides est et probitas tuum retinere.

Ama me fideliter! fidem meam nota:
de corde totaliter et ex mente tota
sum praesentialiter absens in remota.
Quidquis amat taliter, volvitur in rota.

Ecce gratum et optatum
Ecce gratum et optatum
ver reducit gaudia,
purpuratum floret pratum,
Sol serenat omnia,
iamiam cedant tristia!
Estas redit, nunc recedit
Hyemis sevitia.

Iam liquescit et decrescit
grando, nix et cetera,
bruma fugit et iam sugit
Ver Estatis ubera.
Illi mens est misera
qui nec vivit nec lascivit
sub Estatis dextera!

Alles wärmet Sonne auf
Alles wärmet Sonne auf, reine und so feine;
einer neuen Welt enthüllt der April sein Antlitz.
Zu der Liebe Urkraft hin strebt der Sinn der Männer,
und den Fröhlichen befiehlt Götterknabe Amor.

Aller Ding Erneuerung wächst im Frühlingsfeste
und des Frühlings Übermacht heißt uns, uns zu freuen.
Lücken bringt die Einsamkeit; doch in Deinem Frühling
Treue sind und Redlichkeit; halte fest, was Dein ist!

Bleibe mir in Liebe treu! Merk Dir meine Treue:
Ganz und ungeteilt das Herz und mit ganzer Seele
bleibe ich Dir immer nah, selbst in weiter Ferne.
Wer in solcher Weise liebt Ist aufs Rad geflochten.

Auf, zu grüßen Lenz, den süßen!
Auf, zu grüßen Lenz, den süßen!
Freude hat er wiederbracht.
Blumen sprießen auf den Wiesen,
und die liebe Sonne lacht:
Nimmer sei des Leids gedacht!
Von dem jungen Lenz bezwungen
weicht des Winters strenge Macht.

Nun schmilzt wieder hin und schwindet
Hagel, Schnee und anderes.
Frost entflieht, schon sauget gierig
Frühling an des Sommers Brust.
Jenem ist elend zumut,
der nicht lebt und brünstig schielet,
unter Sommers rechter Hand.



gesangstexte

Gloriantur et letantur
in melle dulcedinis.
qui conantur, ut utantur
premio Cupidinis;
simus iussu Cypridis
gloriantes et letantes
pares esse Paridis.

Uf dem Anger
Floret silva nobilis
Floret silva nobilis
Floribus et foliis
Ubi est antiquus
meus amicus?
Hinc equitavit,
eia, quis me amabit?

Floret silva undique
nach minem gesellen ist mir we,
gruonet der walt allenthalben,
wa ist min geselle alse lange?
Der ist geritten hinnen
owi, wer soll mich minnen?

Chramer, gip die varwe mir
Chramer, gip die varwe mir,
die min wengel roete,
damit ich die jungen man
An ir dank der minnenliebe noete.

Seht mich an, jungen man!
Lat mich iu gevallen!

Voll des Ruhmes sind und schwelgen
in des Honigs Süßigkeit,
die es wagen und die greifen
nach des Liebesgottes Lohn.
Lasst uns auf Geheiß der Cypris
sonnen uns im Glanz, genießen,
es dem Paris gleichzutun!

Auf dem Feld
Blühend wird der edle Wald
Blühend wird der edle Wald
blütenreich und blattbegrünt.
Wo, altvertrauter,
bist du, mein Verehrer?
Fort ist er geritten!
Nun, wer wird mich freien?

’s blüht der Wald allüberall.
Nach meinem Geliebten ist mir weh.
’s grünt der Wald allenthalben,
wo bleibt mein Verehrer jetzt so lange?
Hinweg ist er geritten!
O weh, wer wird mich freien?

Krämer, gib die Farbe mir
Krämer, gib die Farbe mir,
die meine Wangen rötet,
damit ich junge Männer so
ihrerhalb zur Liebe zwinge.

Seht mich an, junge Männer!
Lasst mich Euch gefallen!



gesangstexte

Minnet, tugentliche man,
minnecliche frouwen!
Minne tuot iu hoch gemuot
unde lat iuch in hohen eren schouwen.

Seht mich an ...

Wol dir, werlt, das du bist
Also freudenriche!
Ich wil dir sin undertan
durch din liebe immer sicherliche,

Seht mich an ...

Reie
Swaz hie gat umbe,
daz sint allez megede,
die wellent an man
Alle disen sumer gan.

Chume, chum geselle min,
ih embite harte din.
ih embite harte din,
Chume, chum geselle min.

Suzer rosenvarwer munt,
chum unte mache mich gesund,
chum unte mache mich gesund
Suzer rosenvarwer munt.

Swaz hie gat umbe,
daz sint allez megede,
die wellent an man
Alle disen sumer gan.

Liebet, tugendhafte Männer,
liebenswerte Frauen!
Liebe macht Euch hochgemut,
und lässt Euch in hohen Ehren prangen.

Seht mich an ...

Heil Dir, Welt, dass Du bist
An Freuden also reich!
Ich will Dir sein untertan
Deiner Güte wegen immer sicherlich!

Seht mich an ...

Reigen
Was hier im Reigen geht,
sind alles Mägdelein,
die wollen ohne Mann
diesen ganzen Sommer geh’n.

Komme, komm Geselle mein.
Ich erwarte dich so sehr.
Ich erwarte dich so sehr.
Komme, komm Geselle mein.

Süßer, rosenfarbener Mund,
komm und mache mich gesund!
komm und mache mich gesund,
süßer, rosenfarbener Mund!

Was hier im Reigen geht,
sind alles Mägdelein,
die wollen ohne Mann
diesen ganzen Sommer geh’n.



gesangstexte

Were diu werlt alle min
Were diu werlt alle min
Von dem mere unze an den Rin,
des wollt ich mih darben,
daz diu chünegin von Engellant
lege an minen armen.

In Taberna
Estuans interius
Estuans interius ira vehementi
in amaritudine loquor mee menti:
factus de materia, cinis elementi
similis sum folio, de quo ludunt venti.

Cum sit enim proprium viro sapienti
supra petram ponere sedem fundamenti,
stultus ego comparor fluvio labenti,
sub eodem tramite nunquam permanenti.

Feror ego veluti sine nauta navis,
ut per vias aeris vaga fertur avis;
non me tenent vincula, non me tenet clavis,
quero mihi similes et adiungor pravis.

Mihi cordis gravitas res videtur gravis;
iocis est amabilis dulciorque favis;
quicquid Venus imperat, labor est suavis,
que nunquam in cordibus habitat ignavis.

Via lata gradior more iuventutis
inplicor et vitiis immemor virtutis,
voluptatis avidus magis quam salutis,
mortuus in anima curam gero cutis.

Wäre auch die Welt ganz mein
Wäre auch die Welt ganz mein
Von dem Meer bis an den Rhein,
würd ’ gern ich entsagen ihr,
wenn die Königin von Engelland
läge in meinen Armen.

In der Schenke
Glühend in mir
Glühend in mir von heftigem Ingrimm
Sprech’ ich voller Bitterkeit zu meinem Herzen:
Geschaffen aus Staub, Asche der Erde,
Bin ich dem Blatt gleich, mit dem die Winde spielen.

Wenn es die Art ist des weisen Mannes,
Auf Fels zu gründen sein Fundament:
Gleiche ich Tor dem Fluss, der dahinströmt,
Niemals im selben Lauf sich hält.

Ich treibe dahin wie ein Boot ohne Mann,
Wie auf luftigen Wegen der Vogel schweift.
Mich binden nicht Fesseln mich hält kein Schloss,
Ich such’ meinesgleichen, schlag’ mich zu den Lumpen.

Ein schwerer Ernst dünkt mich zu schwer.
Scherz ist lieblich und süßer als Waben.
Was Venus gebietet, ist wonnige Müh,
Niemals wohnt sie in feigen Seelen.

Die breite Straße fahr’ ich nach der Art der Jugend,
Geselle mich zum Laster, frage nichts nach Tugend.
Nach Sinnenlust dürstend mehr als nach dem Heil,
Will ich, an der Seele tot, gütlich tun dem Leib!



gesangstexte

Olim lacus colueram
Olim lacus colueram,
olim pulcher extiteram,
dum cignus ego fueram.
Miser, miser! modo niger et ustus fortiter!

Girat, regirat garcifer;
me rogus urit fortiter;
propinat me nunc dapifer,
Miser, miser! modo niger et ustus fortiter!

Nunc in scutella iaceo,
et volitare nequeo
dentes frendentes video:
Miser, miser! modo niger et ustus fortiter!

Ego sum abbas
Ego sum abbas Cucaniensis
consilium meum est cum bibulis,
et in secta Decii voluntas mea est,
et qui mane me quesierit in taberna,
post vesperam nudus egredietur,
et sic denudatus veste clamabit:
Wafna, wafna!
quid fecisti sors turpassi
Nostre vite gaudia
abstulisti omnia! Wafna, wafna! Ha, Ha!

In taberna quando sumus
In taberna quando sumus
non curamus quid sit humus,
sed ad ludum properamus,

Einst schwamm ich auf den Seen umher
Einst schwamm ich auf den Seen umher,
Einst lebte ich und war schön,
Als ich ein Schwan noch war.
Armer, armer! Nun so schwarz und so arg verbrannt!

Es dreht und wendet mich der Koch.
Das Feuer brennt mich sehr.
Nun setzt mich vor der Speisemeister.
Armer, armer! Nun so schwarz und so arg verbrannt!

Jetzt liege ich auf der Schüssel
Und kann nicht mehr fliegen,
Sehe bleckende Zähne um mich her!
Armer, armer! Nun so schwarz und so arg verbrannt!

Ich bin der Abt
Ich bin der Abt von Cucanien,
mein Konvent ist bei den Saufbrüdern, 
meine Gnade ist mit den Würfelspielern.
Wer mir morgens seine Aufwartung in der Schen-
ke macht, geht nach der Vesper fort und ist ausge-
zogen und so ausgezogen, wird er schreien:
Wafna! Wafna!
Was hast du getan, Pech, schändlichstes?
Unseres Lebens Freuden hast du
Fortgenommen alle! Wafna! Wafna! Ha, Ha!

Wenn wir sitzen in der Schenke
Wenn wir sitzen in der Schenke,
Fragen wir nichts nach dem Grabe,
Sondern machen uns ans Spiel,
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cui semper insudamus.
Quid agatur in taberna
ubi nummus est pincerna,
hoc est opus ut queratur,
si quid loquar, audiatur.

Quidam ludunt, quidam bibunt,
quidam indiscrete vivunt.
Sed in ludo qui morantur,
ex his quidam denudantur
quidam ibi vestiuntur,
quidam saccis induuntur.
Ibi nullus timet mortem
sed pro Baccho mittunt sortem:

Primo pro nummata vini,
ex hac bibunt libertini;
semel bibunt pro captivis,
post hec bibunt ter pro vivis,
quater pro Christianis cunctis
quinquies pro μdelibus defunctis,
sexies pro sororibus vanis,
septies pro militibus silvanis.

Octies pro fratribus perversis,
nonies pro monachis dispersis,
decies pro navigantibus
undecies pro discordaniibus,
duodecies pro penitentibus,
tredecies pro iter agentibus.
Tam pro papa quam pro rege
bibunt omnes sine lege.

Über dem wir immer schwitzen.
Was sich in der Schenke tut,
Wenn der Batzen Wein herbeischafft,
Das verlohnt sich, zu vernehmen:
Höret, was ich sage!

Manche spielen, manche trinken,
Manche leben liederlich
Aber die beim Spiel verweilen:
Da wird mancher ausgezogen,
Mancher kommt zu einem Rocke,
Manche wickeln sich in Säcke,
Keiner fürchtet dort den Tod,
Nein, um Bacchus würfelt man.

Erstens: wer die Zeche zahlt:
Davon trinkt das lockre Volk,
Einmal auf die Eingelochten,
Dreimal dann auf die, die leben,
Viermal auf die Christenheit,
Fünfmal, die im Herrn verstarben,
Sechsmal auf die leichten Schwestern,
Siebenmal auf die Heckenreiterei.

Achtmal die verirrten Brüder,
Neunmal die versprengten Mönche,
Zehnmal, die die See befahren,
Elfmal, die in Zwietracht liegen,
Zwölfmal, die in Buße leben,
Dreizehnmal, die unterwegs sind;
Auf den Papst wie auf den König
Trinken alle schrankenlos:
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Bibit hera, bibit herus,
bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illa,
bibit servis cum ancilla,
bibit velox, bibit piger,
bibit albus, bibit niger,
bibit constans, bibit vagus
bibit rudis, bibit magnus.

Bibit pauper et egrotus,
bibit exul et ignotus,
bibit puer, bibit canus,
bibit presul et decanus,
bibit soror, bibit frater,
bibit anus, bibit mater,
bibit ista, bibit ille,
bibunt centum, bibunt mille.

Parum sexcente nummate
durant, cum immoderate
bibunt omnes sine meta.
Quamvis bibant mente leta,
sic nos rodunt omnes gentes
et sic erimus egentes.
Qui nos rodunt confundantur
et cum iustis non scribantur.
Io io io io io io io io!

Trinkt die Herrin, trinkt der Herr,
Trinkt der Ritter, trinkt der Pfaffe,
Trinket dieser, trinket jene,
Trinkt der Knecht und trinkt die Magd,
Trinkt der Schnelle, trinkt der Faule,
Trinkt der Blonde, trinkt der Schwarze,
Trinkt, wer seßhaft, trinkt, wer fahrend,
Trinkt der Tölpel, trinkt der Weise.

Trinkt der Arme und der Kranke,
Der Verbannte, Unbekannte,
Trinkt das Kind und trinkt der Kahle,
Trinken Bischof und Dekan;
Trinkt die Schwester, trinkt der Bruder,
Trinkt die Ahne, trinkt die Mutter,
Trinket dieser, trinket jener,
Trinken hundert, trinken tausend.

Sechshundert Zechinen reichen
Lange nicht, wenn maßlos alle
Trinken ohne Rand und Band. -
Trinken sie auch frohgemut,
Schmähen uns doch alle Völker,
Und wir werden arm davon.
Mögen, die uns schmäh’n, verkommen,
Nicht im Buche der Gerechten
Aufgeschrieben sein!
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Cour d’amours
Amor volat undique
Amor volat undique,
captus est libidine.
Iuvenes, iuvencule
coniunguntur merito.
Siqua sine socio,
caret omni gaudio;
tenet noctis intima
sub intimo cordis in custodia:
fit res amarissima.

Dies, nox et omnia
Dies, nox et omnia
michi sunt contraria;
virginum colloquia
me fay planszer,
oy suvenz suspirer,
plu me fay temer.

O sodales, ludite,
vos qui scitis dicite,
michi mesto parcite,
grand ey dolur,
attamen consulite
per voster honur.

Tua pulchra facies,
me fay planszer milies,
pectus habet glacies.
A remender,
statim vivus fierem
per un baser.

Gerichtshof der Liebe
Amor fliegt überall
Amor fliegt überall,
Ist ergriffen von Verlangen.
Jünglinge und Jüng ferlein
Finden sich, und das ist recht!
Wenn eine keinen Liebsten hat,
So ist sie aller Freuden leer,
Muss verschließen tiefste Nacht
Drinne in ihres Herzens Haft.
Das ist ein bitter Ding.

Tag, Nacht und alles
Tag, Nacht und alles
Ist mir zuwider.
Plaudern der Mädchen
Macht mich weinen
Und vielmals seufzen
Und fürchten noch mehr.

Freunde! ihr scherzt!
Ihr sprecht, wie ihr’s wisst!
Schont mich Betrüben!
Groß ist mein Schmerz.
Ratet mir doch,
Bei eurer Ehr’!

Dein schönes Antlitz
Macht mich weinen viel tausend Mal
Dein Herz ist von Eis. —
Mach’s wieder gut!
Ich würde lebendig sogleich
Durch einen Kuss.
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Stetit puella
Stetit puella rufa tunica;
si quis eam tetigit, tunica crepuit.
Eia.

Stetit puella tamquam rosula;
facie splenduit, os eius floruit.
Eia!

Circa mea pectora
Circa mea pectora
multa sunt suspiria
de tua pulchritudine,
que me ledunt misere.

Mandaliet,
Mandaliet
min geselle
chumet niet.

Tui lucent oculi
sicut solis radii,
sicut splendor fulguris
lucem donat tenebris.

Mandaliet...

Vellet deus, vallent dii
quod mente proposui:
ut eius virginea
reserassem vincula.

Mandaliet ...

Stand da ein Mägdelein
Stand da ein Mägdelein in rotem Hemd.
Wenn man dran rührte, knisterte das Hemd.
Eia!

Stand da ein Mägdelein gleich einem Röslein.
Es strahlte ihr Antlitz und blühte ihr Mund.
Eia!

In meinem Herzen
In meinem Herzen
Sind viele Seufzer,
Weil du so schön bist:
Davon bin ich ganz wund.

Männer, Leute!
Männer, Leute!
Mein Geselle
Kommet nicht.

Deine Augen leuchten
Wie Sonnenstrahlen,
Wie der Glanz des Blitzes
Die Nacht erhellt.

Männer, Leute! ...

Gebe Gott, geben’s die Götter,
Was ich mir hab vorgesetzt:
Dass ich ihrer Jung fernschaft
Fesseln noch entriegle.

Männer, Leute! ...
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Si puer cum puellula
Si puer cum puellula
moraretur in cellula,
felix coniunctio.
Amore suscrescente
pariter e medio
avulso procul tedio,
fit ludus ineffabilis
membris, lacertis, labii.

Veni, veni, venias
Veni, veni, venias, ne me mori facias,
hyrca, hyrce, nazaza, trillirivos!

Pulchra tibi facies oculorum acies,
capillorum series, o quam clara species!

Rosa rubicundior, lilio candidior
omnibus formosior, semper in te glorior!

In truitina
In truitina mentis dubia
fluctuant contraria
lascivus amor et pudicitia.

Sed eligo quod video,
collum iugo prebeo:
ad iugum tamen suave transeo.

Wenn Knabe und Mägdelein
Wenn Knabe und Mägdelein
Verweilen im Kämmerlein
Seliges Beisammensein!
Wächst die Liebe sacht heran
Und ist zwischen beiden alle Scham
Gleicherweise abgetan,
Beginnt ein unaussprechlich Spiel
Mit Gliedern, Armen, Lippen.

Komm, komm, komme!
Komm, komm, komme! Lass mich nicht sterben!
Hycra, hycra, nazaza, Trillirivos!

Schön ist dein Angesicht, deiner Augen Schimmer,
deiner Haare Flechten! o wie herrlich die Gestalt!

Roter als Rosen, weißer als Lilien!
Du Allerschönste, stets bist du mein Ruhm!

Unentschieden
Auf des Herzens unentschiedener
Waage schwanken widerstreitend
Scham und liebendes Verlangen.

Doch ich wähle, was ich sehe,
Biete meinen Hals dem Joch,
Trete unters Joch, das doch so süß.
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Tempus est iocundum
Tempus est iocundum, o virgines,
modo congaudete vos iuvenes.
Oh, oh, oh, totus floreo,
iam amore virginali totus ardeo
novus, novus amorest, quo pereo.

Mea me confortat promissio,
mea me deportat negatio.
Oh, oh, oh, totus floreo ...

Tempore brumali vir patiens,
animo vernali lasciviens.
Oh, oh, oh, totus floreo ...

Mea mecum ludit virginitas,
mea me detrudit simplicitas.
Oh, oh, oh, totus floreo ...

Veni, domicella, cum gaudio,
veni, veni, pulchra, iam pereo.
Oh, oh, oh, totus floreo ...

Dulcissime
Dulcissime, ah! totam tibi subdo me!

Blanziflor et Helena
Ave formosissima
Ave formosissima, gemma pretiosa,
ave decus virginum, virgo gloriosa,
ave mundi luminar, ave mundi rosa,
Blanziflor et Helena, Venus generosa!

Lieblich ist die Zeit
Lieblich ist die Zeit, o Mädchen!
Freut euch jetzt mit uns, ihr Burschen!
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,
Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!
Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh’!

Mein Versprechen gibt mir Mut,
mein Verweigern drückt mich nieder.
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe ...

Zur Winterszeit ist träg’ der Mann
Im Hauch des Frühlings erwacht seine Lust.
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe ...

Es lockt und zieht mich hin: Ich bin ein Mädchen.
Es schreckt und ängstigt mich, bin ach so einfach!
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe ...

Komm, Geliebte! Bring Freude!
Komm, komm, du Schöne! Schon muss ich vergeh’n!
Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe ...

Du Süßester!
Du Süßester! Ganz Dir ergeb ich mich!

Blanziflor und Helena
Heil dir, Schönste
Heil dir, Schönste, Köstliche Perle!
Heil dir, Zierde der Frauen! Jung frau, hochgelobt!
Heil dir, Leuchte der Welt! Heil dir, Rose der Welt!
Blanziflor und Helena! Noble Venus!
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Fortuna imperatrix mundi
O Fortuna
O Fortuna, velut luna
statu variabilis,
semper crescis aut decrescis;
vita detestabilis
nunc obdurat et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem, potestatem
dissolvit ut glaciem.

Sors immanis et inanis,
rota tu volubilis,
status malus, vana salus
semper dissolubilis,
obumbrata et velata
michi quoque niteris;
nunc per ludum dorsum nudum
fero tui sceleris.

Sors salutis et virtutis
michi nunc contraria,
est affectus et defectus
semper in angaria.
Hac in hora sine mora
corde pulsum tangite;
quod per sortem sternit fortem,
mecum omnes plangite!

Fortuna, Herrscherin der Welt
O Fortuna
O Fortuna! Wie der Mond
so veränderlich,
wächst du immer oder schwindest! —
Schmähliches Leben!
Erst misshandelt, dann verwöhnt es
spielerisch den wachen Sinn.
Dürftigkeit, Großmächtigkeit, 
sie zergehn vor ihm wie Eis.

Schicksal, ungeschlacht’ und eitel!
Rad, du rollendes!
Schlimm dein Wesen, dein Glück nichtig,
immer im Zergeh’n!
Überschattet und verschleiert
kommst du nun auch über mich.
Um des Spieles deiner Bosheit
trag’ ich jetzt den Buckel bloß.

Los des Heiles und der Tugend
sind jetzt gegen mich.
Willenskraft und Schwachheit liegen
Immer in der Fron.
D’rum zur Stunde ohne Säumen
rührt die Saiten! —
Wie den Wackeren das Schicksal
hinstreckt; alle klagt mit mir!
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Norddeutsche Philharmonie Rostock
Die Norddeutsche Philharmonie Rostock, seit 2020 geleitet 
von ihrem Chefdirigenten Marcus Bosch, kann auf eine weit 
reichende Geschichte zurückblicken. Das Orchester ist mit 
einem umfassenden und vielgestaltigen Konzertangebot 
präsent, außerdem in den Bereichen Musik-und Tanztheater. 
Zudem liegen zahlreiche CDs des Orchesters vor. Bemer-
kenswert ist das seit einigen Jahren stets zunehmende En-
gagement des Orchesters bei Angeboten für das junge Publi-
kum. Die Orchesterpatenschaft mit dem Jugend- 
symphonieorchester des Konservatoriums dokumentiert die 
enge Verbindung zu anderen Einrichtungen in der Stadt, 
ebenso die Kooperationen mit der Hochschule für Musik 
und Theater Rostock und mit der St.-Johannis-Kantorei 
Rostock.

tutti ORCHESTER 800
Anlässlich des 800. Stadtjubiläums der Hanse-und Univer-
sitätsstadt Rostock im Jahr 2018 gab ein neues Orchester 
unter dem damals frisch ins Amt gekommenen Chefdirigenten 
der Norddeutschen Philharmonie Rostock, Marcus Bosch, 
sein Debüt: das tutti ORCHESTER 800. 35 Instrumentalis-
tinnen und Istrumentalisten aus Rostock und Umgebung, 
Jung und Alt, Profis und Laien spielten im September 2018 
gemeinsam mit den Musikern und Musikerinnen der Nord-
deutschen Philharmonie Rostock ein Konzert in der Werft-
halle 207. Die einmal pro Saison vorgesehenen Projekte mit 
dem tutti ORCHESTER 800 bereichern das umfangreiche 
und vielfältige Angebot des Rostocker Orchesters und schaffen 
eine neue Vernetzung und Präsenz in Stadt und Region.
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Maren Roederer
Sopran
Maren Christina Roederer ist nicht nur eine gefragte Konzert- 
und Liedsängerin im In- und Ausland, sondern wird auch 
regelmäßig für Uraufführungen eingeladen. Im Opernbereich 
ist sie Spezialistin für das hohe Koloraturfach. Fernseh- und 
Rundfunkaufnahmen, CD-Produktionen und die regelmäßige 
Zusammenarbeit mit dem NDR Vokalensemble runden ihre 
Tätigkeit ab. Neben ihrer Tätigkeit als aktive Sängerin unter-
richtet Maren Christina Roederer erfolgreich Hobbysänger 
und -sängerinnen, Schülerinnen und Schüler sowie Studiums-
anwärter und -anwärterinnen aller Altersstufen seit über  
15 Jahren. 2009 übernahm sie die Assistenzstelle für Prof. 
Markus Schäfer an der Hochschule für Musik und Theater 
Hannover. Seit 2012 unterrichtet sie an der Kreismusik-
schule in Wolgast.

Henning Kothe
Tenor
Die Oper für junge Menschen erfahrbar zu machen, steht im 
Mittelpunkt von Henning Kothes Schaffens. Mit der 
Taschenoper Lübeck gastierte er bei den wichtigsten deut-
schen Festivals. Seit 2015 ist er als Autor und Sprecher bei  
NDR 1 Welle Nord in der Sendung »Hör mol’n beten to« zu 
hören und mit seinem plattdeutschen Musikkabarett regel-
mäßig auf der Bühne zu sehen. 2018 präsentierte Henning 
Kothe als Komponist und Librettist seine erste Kinder- und 
Jugendoper »Drachenreiter« nach dem Jugendbuch von 
Cornelia Funke am Theater Lübeck. Die Produktion war im 
Sommer 2021 am Theater Wuppertal und in Kooperation 
mit den Nürnberger Symphonikern zu deren Weihnachts-
konzerten im zurückliegenden Jahr zu erleben.
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Grzegorz Sobczak
Bariton
Grzegorz Sobczak gewann den 3. Preis sowie den Förderpreis 
beim Maritim Wettbewerb in Timmendorf und ist Preis- 
träger des Internationalen Festivals junger Opernsänger an 
der Kammeroper Schloss Rheinsberg 2015. In der Spielzeit 
2015/16 und 2016/17 war er Mitglied des Internationalen 
Opernelitestudios des Theaters Lübeck. Im Sommer 2016 
stand er in der Rolle des Morales (»Carmen«) bei den Neuen 
Eutiner Festspielen auf der Bühne. Seit Dezember 2017 ist er 
Ensemblemitglied des Volkstheaters Rostock, wo er mit 
Fachpartien zu erleben war, u. a. als Zar in Lortzings »Zar 
und Zimmermann«, Dandini in Rossinis »La Cenerentola«, 
Silvio in Leoncavallos »I Pagliacci« und Belcore in Donizettis 
»L’elisir d’amore«. In der Spielzeit 2019/20 gab er sein Debüt 
in der Titelrolle von Tschaikowskis »Eugen Onegin«.

vocal collegium rostock
Das vocal collegium rostock feierte im Jahr 2020 sein 65- 
jähriges Bestehen. Die bis zu 80 Chormitglieder treten regel- 
mäßig in Konzerten auf. Im Jahr 2015 wurde Daniel Arnold 
zum neuen künstlerischen Leiter gewählt. Seitdem hat der 
Chor eine außergewöhnliche Entwicklung genommen. Er 
wird unterstützt durch einen hervorragenden Chorvorstand, 
eine neu geschaffene Stelle für eine Chorleitungsassistenz 
für Studierende der hmt Rostock und sehr engagierte Chor-
mitglieder. In jährlich vier bis acht Konzerten und in Koope-
rationen mit der hmt Rostock, dem Konservatorium Rostock 
oder dem Musikgymnasium Rostock stellte der Chor seine 
Leistungsfähigkeit unter Beweis. Für die weitere Entwicklung 
und die zukünftigen Projekte werden insbesondere erfahrene 
Tenöre und Bässe gesucht und aufgefordert, sich bei Inter-
esse beim Chor zu melden.
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Kinderchor der Singakademie Rostock e.V.
Der Kinder-und Jugendchor der Rostocker Singakademie e.V. 
wurde 1975 gegründet und gliedert sich in mehrere Unter-
gruppen für Kinder und Jugendliche: den Vorchor, den  
Kinderchor und den Jugendchor. Insgesamt sind rund 85 
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 25 Jahren 
Mitglied in dem Verein. Hier erarbeiten sie eigene Konzerte 
und auch Musiktheaterproduktionen. Regelmäßig unter-
stützen die Vereinsmitglieder des Kinder-und Jugendchores 
einzeln oder als Chor große Produktionen des Volkstheaters.
Das Repertoire umfasst zeitgenössische Kinderchorliteratur,  
klassische geistliche und weltliche Chorliteratur und Volks-
lieder des In- und Auslandes in der Sprache des jeweiligen 
Landes.

Rafael Gómez-Ruiz
Klavier
Rafael Gómez-Ruiz studierte in Madrid, ehe er an die hmt 
Rostock wechselte. 2015 schloss er hier einen Master in Kla-
vier solo ab, 2019 einen Master für Liedgestaltung. Rafael 
Gómez-Ruiz konzertiert solistisch, als Kammermusik- und 
Liedgestaltungspartner. Bei nationalen und internationalen 
Klavierwettbewerben in Spanien gewann er mehrfach Preise 
und spielte als Solist mit Orchester. Er tritt in bekannten 
Konzertsälen Spaniens auf, wie u. a. im Auditorio Nacional 
in Madrid oder im Palau de la Música in Valencia.
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Christina Noe
Klavier
Christina Noe ist mehrfache Preisträgerin des Wettbewerbes 
»Jugend musiziert« auf Landes-und Bundesebene, 1. Preis- 
trägerin des Carel Kunz Kammermusik Wettbewerbes in 
Bad Dürkheim sowie Finalistin beim internationalen J. Brahms 
Wettbewerb in Pörtschach. Ihre Studien ergänzte sie durch 
zahlreiche Meisterkurse u. a. bei Hans Leygraf, Rudolf Kehrer, 
Detlef Kraus und Paul Badura Skoda. Seit 2003 ist Christina 
Noe Korrepetitorin an der Hochschule für Musik und Theater 
Rostock, derzeit in der Klasse von Prof. Christiane Hutcap. 
Neben ihrer Lehrtätigkeit konzertiert sie regelmäßig als Lied- 
begleiterin und Kammermusikerin. Seit geraumer Zeit widmet 
sie sich auch dem Orchesterspiel und wird von verschiedenen 
Klangkörpern für die orchestralen Klavierparts engagiert.

Daniel Arnold
Leitung
Daniel Arnold ist Studienrat am Musikgymnasium Käthe 
Kollwitz Rostock, Lehrbeauftragter an der Hochschule für 
Musik und Theater Rostock und freiberuflich als Chor- und 
Orchesterdirigent norddeutschlandweit tätig. Anfang 2011 
wurde er vom Chorverband Mecklenburg-Vorpommern zum 
Gründungsleiter des Landesjugendchores Mecklenburg- 
Vorpommern ernannt. Das vocal collegium rostock wählte 
ihn 2015 zu seinem neuen Chorleiter. 2021 gründete er unter 
dem Eindruck der Corona-Pandemie das Chorprojekt Coro-
Vocalis e.V., das als neue Plattform für sehr erfahrene Chor-
sänger und -sängerinnen innerhalb kürzester Arbeitsphasen 
große Chorwerke erarbeitet und diese mit professionellen 
Orchestern in Norddeutschland aufführt.
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Wismar, St.-Georgen-Kirche
Fällt der Blick aus der Ferne auf die alte Hansestadt Wismar, 
reihen sich die Türme von St. Nikolai, St. Marien und St. 
Georgen wie die Zacken einer Krone aneinander. 1945 richte-
ten Luftangriffe immensen Schaden an. St. Georgen blieb als 
Ruine erhalten, ehe nach der Wende der Wiederaufbau 
begann. Das gewaltige Bauprojekt konnte neben der Unter-
stützung von Stadt, Land und Bund auch dank zuverlässiger 
privater Paten wie dem 1987 in Lübeck konstituierten Förder-
verein für St. Georgen, dem 1990 konstituierten Aufbauver-
ein und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz realisiert 
werden. 2010 wurde der aus dem 13. Jahrhundert stammende 
Bau vollständig wiederhergestellt.

Das erste Festspielkonzert in 

der St.-Georgen-Kirche zu 

Wismar fand am 19. Juni 2008 

statt.
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Willkommen bei Freunden

Mehr als 2.000 Mitglieder haben sich bereits dafür entschieden: Sie genießen das 
vielfältige Konzertangebot, fördern mit ihren Beiträgen musikalische Talente der 
 Jungen Elite  und erleben bei exklusiven Sonderveranstaltungen des Vereins Begeg-
nungen untereinander sowie mit Künstlerinnen und Künstlern. 

Eine Einzelmitgliedschaft ist ab 50 Euro Jahresbeitrag möglich. 

Seien Sie mit dabei, Sie sind uns herzlich willkommen!

Ihre Anne Homann-Trieps 
 Vorsitzende des Fördervereins der Festspielfreunde

kontakt  Festspielfreunde-Förderverein Festspiele MV e.V. · Christina Renneberg · Lindenstraße 1 · 19055 Schwerin ·

T 0385 5918599 · F 0385 5918510 · info@festspielfreunde-mv.de · www.festspiele-mv.de/engagement/festspielfreunde/
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Leinen los in Warnemünde: Entdecken Sie die schönsten Ziele Skandinaviens.
Träume erfüllen: Reisebüro | AIDA Kundencenter +49 (0) 381/ 20 27 07 07 | aida.de | AIDAradio.de

Ihr Traumurlaub startet in

Mecklenburg-Vorpommern
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Unsere Region
hautnah erleben.

WIR WÜNSCHEN EINE
SCHÖNE VORSTELLUNG.
HANSA NORD, IHR MOBILITÄTSPARTNER 
ENTLANG DER OSTSEEKÜSTE.

Autohaus Hansa Nord Wismar
Rothentor 2A, 23972 Wismar / Dorf Mecklenburg

Entdecken Sie auch unsere
sofort verfügbaren Fahrzeuge.
Einfach Code scannen oder
hansanord.com besuchen.



Spielteilnahme unter 18 Jahren ist gesetzlich verboten!
Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter www.lotto.de, BZgA-Hotline: 0800 137 27 00

Wir sind in ca. 500 
Lotto-Annahmestellen
und online auf 
www.lottomv.de für Sie da.

RUBBEL
LO S E

Jede Woche neue Chancen.



» Die Musik spricht für sich allein. 
Vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.«
Lord Yehudi Menuhin

kontakt  Bianca Wagner · Lindenstraße 1 · 19055 Schwerin ·  t  0385 5918530 ·  f  0385 5918510 · stiftung@festspiele-mv.de

stiftungskonto  Sparkasse Mecklenburg-Schwerin · iban DE22 1405 2000 1729 9323 00 · bic NOLADE21LWL

Seit 2010 unterstützt die Stiftung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern das 
Festival dabei, Musik erklingen zu lassen und das Publikum zu begeistern. Mit dem 
Stiftungsvermögen wird eine langfristige Finanzierung gesichert. Mit dem Kauf 
der ehemaligen »Ersparnisanstalt« in der Schweriner Lindenstraße konnte dem  
Festival ein Zuhause gegeben werden. So tun wir das Unsrige, um der Musik eine 
Chance zu geben. Seien Sie ein Teil davon. 

Das Stiftungskonzert im Festspielsommer und das Stifterfest im November bieten 
Raum und Rahmen für Austausch und Begegnung.

Zustiftungen sind ab 500 Euro möglich. Dabei gibt es verschiedene Kategorien von 
Andante (ab 500 Euro) bis Platin (ab 100.000 Euro). Eine Nennung im Stiftungsver-
zeichnis ist möglich. Über die vielfältigen Möglichkeiten einer einmaligen, regel-
mäßigen oder testamentarischen Zustiftung beraten wir Sie gerne persönlich.

Werden Sie Stifter, werden Sie Stifterin!



Ihre Individualität 
ist unsere Stärke
Gemeinsam finden wir garantiert die 
ideale IT-Lösung für Ihr Unternehmen. 
Professionell, nahbar und immer am 
Puls der Zeit.

Von der Gestaltung eines einzelnen Arbeitsplatzes 
bis hin zur Ausstattung und Betreuung einer ganzen 
Firma bieten wir Ihnen kompetente Lösungen und 
komplette Konzepte aus einer Hand.

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung wissen 
wir, was IT-Technik leisten kann und muss. Wir 
verfolgen die Entwicklungen in der IT-Branche und 
sind als Lenovo Platinum Partner immer nah dran 
an den neuesten Trends.

Sonderkonfiguration für
Laptops, PCs & Server

Persönliche
Beratung

Projektpreise für 
Unternehmen

Telefon: 03841 389 00 30Kontaktieren
Sie uns gern E-Mail: projekte@wunderow-it.de

www.lap4worx.de

IT-BETREUUNG UND
HARDWARE AUS WISMAR

Du möchtest Teil unseres Teams werden?
Für unseren Standort in Wismar haben wir diverse Stellenangebote.
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Gänsehaut
schafft man
gemeinsam.

Die schönsten Momente
werden noch schöner, wenn
man sie gemeinsam erlebt.
Daher engagieren wir uns in
unzähligen Kunst- und
Kulturprojekten – vom
Kinderchor bis zum
Sinfoniekonzert. Und sorgen
so für jede Menge
Gänsehautmomente.


