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Mittwoch, 07.09.2022, 19:00 Uhr · Rosenow, Kirche

Junge Elite: voicemade
Leipziger Allerlei — Von Bach bis zur Gegenwart

voicemade Vokalensemble
 Lili Hein Sopran 1
 Johanna Jäger Sopran 2
 Stina Raupers Alt
 Johann Jakob Winter Tenor
 Friedemann Meinhardt Bariton
 Vincent Berger Bass

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern loben in jedem Festspielsommer drei Nachwuchs- 
preise aus: den WEMAG-Solistenpreis, den NORDMETALL-Ensemblepreis sowie den 
Publikumspreis (ermöglicht durch das »C. F. Holtmann-Stipendium«). Die Preise werden unter 
den Musikerinnen und Musikern der Konzertreihe »Junge Elite« vergeben.

Die Konzertreihe »Junge Elite« wird ermöglicht durch die CENTOGENE GmbH.
Konzert der OVVD GmbH



Heinrich von Herzogenberg (1843–1900)
»Jauchzet dem Herrn, alle Lande« für Chor a cappella

Robert Pohlers (*1994)
»Ach Herr, strafe mich nicht« für Chor a cappella

Wilhelm Weismann (1900–1980)
Psalm 121 »Ich hebe meine Augen auf« für Chor a cappella

Johann Ludwig Bach (1677–1731)
Motette »Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist« für Chor a cappella

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Motette »Jesu, meine Freude« für Chor a cappella BWV 227 (Auszüge)
 »Jesu, meine Freude«
 »Unter deinem Schirmen«
 »Trotz dem alten Drachen«
 »Weg mit allen Schätzen«
 »Weicht, ihr Trauergeister«

Paul Heller (*1971)
»Von guten Mächten« für Chor a cappella

Volker Bräutigam (1939–2022)
»Gott ist unsre Zuversicht« für Chor a cappella

Günther Ramin (1898–1956)
»Komm heiliger Geist, Herre Gott« für Chor a cappella

Pause



Gioachino Rossini (1792–1868)
Ouvertüre »Il Barbiere di Siviglia« für Chor a cappella
(orig. für Orchester, Fassung von Daryl Runswick)

Evert Taube (1890–1976)
»Så skimrande var aldrig havet« für Chor a cappella
(Fassung von Anders Edenroth)

Wilhelm Stenhammer (1871–1927)
»Havde jeg, o havde jeg en Datterson, o ja!« für Chor a cappella

Wilhelm Peterson-Berger (1867–1942)
»Våren kom en Valborgsnatt« für Chor a cappella

Ugis Prauliņš (*1957)
»Laughing Song« für Chor a cappella

Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
»Wassail Song« für Chor a cappella

Daniel Dickopf (*1970)
»Paris« für Vokalensemble

Duke Ellington (1899–1974)
»Creole Love Call« für Vokalensemble
(Fassung von Paul Kuhn)



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

Freddie Mercury (1946–1991)
»Seaside Rendezvous« für Chor a cappella

Richard Genée (1823–1895)
»Insalata italiana. Parodie auf eine Opernszene« für Chor a cappella op. 68



Programmeinführung

Aus Leipzig in die weite Welt
Sechs Gemüsesorten — mehr braucht es nicht für ein tradi- 
tionelles Leipziger Allerlei. Das Motto des heutigen Abends 
bezieht sich nicht nur auf das sechsköpfige Ensemble voice-
made, das sich im Rahmen der »Jungen Elite« als gemischte 
Vokalgruppe aus der größten Stadt Sachsens vorstellt. Tat-
sächlich hat die Stadt Leipzig auch musikhistorisch allerlei 
zur Verkostung anzubieten. 

Schon im Gründungsjahr 1165 lag der Ort günstig in der 
Mitte Europas, denn in der erwählten Pleißestadt kreuzten 
sich zwei wichtige Handelsrouten: Die Königstraße (Via 
Regia) führte von Santiago de Compostela nach Kiew, die 
Reichsstraße (Via Imperii) von Stettin nach Rom. Leipzig 
stieg in kurzer Zeit zu einer der wichtigsten Handels- und 
Messestädte Deutschlands empor. Auf diese Weise kamen 
die Leipziger immer wieder in Kontakt mit fremden Waren, 
Kulturgütern und Menschen, was ihre Stadt erblühen ließ. 

Nicht alle Fremden waren jederzeit erwünscht. Gleich zu 
Beginn war der Markgraf Dietrich II. Persona non grata. 
Zurecht, denn er belagerte die Stadt, nahm sie trotz Aner- 
kennung des Stadtrechts ein und errichtete aus den Stadt-
mauern 1212 ein unerwünschtes Kloster. Doch schon bald 
waren alle stolz auf die angeschlossene Schule. Niemand 
geringerer als Heinrich von Morungen, einer der begnadetsten 
Minnesänger seiner Zeit, brachte die namensgebenden Reli-
quien von St. Thomas aus der Türkei mit. Ob die erste 
Berühmtheit des Stifts als Kantor tätig war, ist nicht gewiss. 
Doch der weitgereiste Meistersänger wird den Knaben der 
frisch gegründeten Schola exterior einiges beigebracht 
haben. 

Von der Aufgabe als Lehrer drückte sich sein berühmtester 
Nachfolger Johann Sebastian Bach 500 Jahre später. Er über-
ließ das Unterrichten den Präfekten und widmete sich lieber 
dem (erträglicheren) Komponieren. Wenn Bach mal keine 
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Zeit dazu hatte, griff er für die nächste Probe kurzerhand in 
sein Notenarchiv. Dort befand sich unter anderem eine 
Sammlung seines entfernten Verwandten Johann Ludwig. 
Er schätzte diesen »Meininger Bach« sehr. 

Als eigentlichen Chorvater bezeichnen die Thomaner 
selbst den 1594 zum Kantor berufenen Sethus Calvisius. Der 
Universalgelehrte reformierte und professionalisierte die 
chorische Stimmbildung von der Atemtechnik bis zur Diktion 
und Phrasierung und schuf damit die Basis für den heutigen 
Weltrang des Knabenchores. In diesem Glanz konnte sich 
100 Jahre nach Calvisius auch Johann Hermann Schein 
bewähren, der sich stolz als »General Director der Music« 
bezeichnete. 

Die kulturell aufgeschlossenen Leipziger:innen gaben 
sich nicht mit der geistlichen Musik allein zufrieden. 1693 
öffnete das zweite bürgerliche Opernhaus Deutschlands 
seine Pforten für jeden, der es sich leisten konnte. Bachs 
öffentliche »Zimmermannischen Caffe-Hauß-Concerte« in 
den 1730er-Jahren sind  legendär. 1741 starb Zimmermann 
und damit auch das von Telemann gegründete Collegium 
musicum. Also gründete 1743 ein neuer Musikverein die 
Reihe »Das Große Concert«. Nach kurzer Unterbrechung im 
Siebenjährigen Krieg, in dem der Preußenkönig Friedrich II. 
die Rolle des bösen Einwanderers übernahm, weil er ohne 
Kriegserklärung die Stadt überfiel, sorgte Johann Adam Hiller 
dafür, dass die Konzerte erfolgreich im Abonnement fortge-
setzt wurden. Ab dem 25. November 1781 fanden die Kon-
zerte im Gewandhaus statt. 

Bis heute bilden die Thomasschule und das Alumnat mit 
ihrer eindrucksvollen Gründerzeitarchitektur einen kon- 
stanten Dreh- und Angelpunkt Leipzigs — auch wenn die 
Schule für einige, wie einst Richard Wagner, eher eine Qual 
ist. Dass die Thomaner die Leipziger Musik in der ganzen 
Welt vertreten können, war nicht immer selbstverständlich. 

»Mein Leipzig lob’ ich mir! Es 

ist ein klein’ Paris und bildet 

seine Leute.«

Johann Wolfgang von Goethe in 

seinem »Faust«
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Kurt Thomas, Nachfolger von Günther Ramin, war ab 1957 
nur für vier Jahre Thomaskantor. Er gab die Stelle auf, weil 
der Chor 1960 eine geplante Reise in die Bundesrepublik 
nicht unternehmen durfte. Kapellmeister Kurt Masur hätte 
1989 als weltweit gefeierter Star-Dirigent ebenso flüchten 
können. Er blieb, dirigierte verantwortungsvoll das Volk, 
verhinderte dadurch eine misstönende Stimmung und sorgte 
mit dafür, dass Bernstein noch im selben Jahr in Berlin »Frei-
heit schöner Götterfunken« dirigieren durfte.

Wie Thomas war der Wahl-Leipziger Wilhelm Weismann 
Nachfolger Günther Ramins, allerdings als Dozent für Ton- 
satz an der Musikhochschule Leipzig. Das erste Konserva- 
torium auf deutschem Boden wurde 1843 unter großer Mit-
wirkung des Gewandhauskapellmeisters Felix Mendelssohn 
Bartholdy gegründet. Leipzig hatte sich schon lange als füh-
rende Musikstadt durchgesetzt. Im Grafischen Viertel ließen 
sich nach Breitkopf als erster Musikverlag der Welt auch C. F. 
Peters und Friedrich Hofmeister nieder. Noch heute ver-
treten diese Verlage würdevoll das Erbe von Bach, Beet- 
hoven, Schumann und vielen anderen.

Die jüngsten Leipziger Werke des heutigen Programms 
wurden 2021 uraufgeführt. Robert Pohlers etwa war selbst 
Thomanerchor, singt heute im Vokalensemble amarcord und 
widmete seine Motette voicemade. Paul Heller studierte in 
Leipzig und belegte neben weiteren Ausbildungen einen 
Meisterkurs beim ehemaligen Thomaskantor Georg Christoph 
Biller. Heller arrangierte kunstvoll Otto Abels Bonhoeffer- 
Vertonung »Von guten Mächten« aus dem Jahr 1959. 

In der zweiten Konzerthälfte verlassen wir den Leipziger 
Dunstkreis und widmen uns Chören aus anderen Teilen der 
Welt. Der britische Jazzmusiker Daryl Runswick arrangierte 
die eingängige Rossini-Ouvertüre über den übereifrigen 
spanischen Friseur Figaro für die ehrwürdigen King’s Singers, 
der Schwede Anders Edenroth richtete die Liebesballade 
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»Nie lag das Meer in solchem Schimmer« von Evert Taube für 
sein Ensemble The Real Group ein. 

Nach zwei weiteren fröhlichen Chören aus Schweden 
zeigt der Lette Prauliņš in einer Vertonung eines Gedichts 
von William Blake: Lachen ist eine vollkommen natürliche 
Sache. Darauf ein Prosit oder wie ein gebildeter Brite wie 
Ralph Vaughan Williams förmlich sagen würde: »Wassail!« 
Allzeit gute Stimmung bewahren — das ist das sprichwört- 
liche Savoir-Vivre der französischen Lebensart. Selbst bei 
schlechtem Wetter soll es in Paris noch sehr romantisch 
zugehen, jedenfalls wollten uns das 2008 die Wise Guys mit 
einem kleinen Augenzwinkern weismachen. Zum Klassiker 
avancierte in Windeseile das kreolische Liebeslied von Duke 
Ellington von 1927. Nur sechs Jahre später nahmen die 
Comedian Harmonists den Hit in ihr Programm auf. In 
Erinnerung an das Ensemble arrangierte Paul Kuhn eine 
Fassung für die King’s Singers, die den guten alten Sound der 
Bigband-Ära heraufbeschwört.

Richard Genée, eigentlich Franz Friedrich Richard 
Genée, verdanken wir nicht nur das Libretto zur »Fleder-
maus«, sondern auch den musikalischen Schwank »Italieni-
scher Salat« aus dem Jahre 1861. Mit diesem gemischten 
Salat verabschiedet sich das junge Gemüse aus der säch- 
sischen Musikmetropole. Spätestens jetzt sollte jede:r auf 
den Geschmack des so bunten wie erlauchten Leipziger 
Allerlei gekommen sein und Clara Schumanns Worte ver- 
stehen: »Ach, wie beneide ich Leipzig um seine Musik«.
heiko maus



Biografie

voicemade
Vokalensemble
Die Begeisterung für A-cappella-Musik führte 2017 sechs 
junge Sänger:innen und Sänger aus Leipzig zusammen. 
Geprägt durch die Breite der Leipziger Chorlandschaft, den 
Thomanerchor sowie die Hochschule für Musik und Theater 
»Felix Mendelssohn Bartholdy«, widmet sich voicemade 
einem vielfältigen musikalischen Spektrum. 

Schwerpunkte der Arbeit des Ensembles liegen dabei auf 
Werken des 20. und 21. Jahrhunderts sowie der Alten Musik. 
In abwechslungsreichen geistlichen Programmen lassen sich 
immer wieder Werke entdecken, die lange nicht auf den 
Programmzetteln zu finden waren. Zudem begeistert das 
Vokalsextett in seinen weltlichen Konzerten auch mit 
beschwingten Madrigalen der Renaissance und Arrangements 
bekannter Popsongs der letzten Jahrzehnte. Viel Abwechslung, 
ein Klang. Und alles: voicemade.



Junge elite

Vier Fragen an voicemade

Wenn ihr nicht singen würdet, welches Instrument würdet ihr dann spielen wol-
len und warum?
Johann Jakob: Ich bin sehr froh, dass sich das Singen und instrumentale Mu-
sizieren nicht ausschließen, denn ich bin auch ein begeisterter Oboist. Lus-
tigerweise verdanke ich genau das auch dem Singen, denn während meiner 
ersten Jahre im Leipziger Thomanerchor stand ich bei den Aufführungen 
von Bachs Kantaten fast immer direkt hinter den Oboen und habe dieses 
Instrument dort bereits lieben gelernt.

Vincent: Ein Instrument, das mich seit einigen Jahren immer mehr in seinen 
Bann zieht, ist das Fagott. Den zugegebenermaßen etwas speziellen Klang 
schätze ich besonders in der mir persönlich sehr nahen Barockmusik. Sollte 
also in den nächsten Jahren die Fortbildung vom Sänger zum Musiker auf 
die Agenda rücken, dann wäre bei mir in jedem Fall das Fagott das Mittel der 
Wahl.

Johanna: Tatsächlich war das Erlernen des Cellospielens das, wodurch ich 
als Kind auch Notenlesen gelernt habe und was ich auch bis heute ausübe. 
Ich bin auch nach wie vor sehr glücklich mit meiner damaligen Wahl. Würde 
ich heute noch ein zusätzliches Instrument erlernen, wäre das wohl die 
Oboe, deren Klang ich vor allem durch zahlreiche Werke der Barockmusik 
lieben gelernt habe.

Lili: Ich habe mit Beginn der Schule Sopranblockflöte spielen gelernt, woran 
sich mit den Jahren die Alt- und Querflöte anschlossen. Auch wenn ich den 
Klang (vor allem den der Querflöte) sehr mag, würde ich gerne lernen, Harfe 
zu spielen. Das ist nicht so ein Klassiker wie Klavier, was so viele spielen 
können, eignet sich aber genauso hervorragend zum Begleiten von Liedern, 
egal ob von mir gesungen oder von Anderen. Oder auch zum einfach so zum 
Herumklimpern und Entspannen.
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Wie verbringt ihr die letzten zehn Minuten, bevor ihr auf die Bühne geht?
Vincent: Ich persönlich gehe in den letzten Minuten vor einem Konzert 
noch einmal meinen Plan für die Moderation durch. Und rein praktisch ge-
sehen ist auch der Gang zur Toilette natürlich unverzichtbar.

Johanna: Wenn ich es mal geschafft habe, die Zeit so einzuteilen, dass ich 
zehn Minuten vor Konzert bereits umgezogen und bereit bin, trinke ich in 
Ruhe noch einen Schluck, besinne mich einen Moment, um mich auf den 
Auftritt einzustimmen, und gehe natürlich sicher, dass ich meine Stimm- 
gabel dabei habe.
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Was ist eure liebste Leidenschaft neben der Musik?
Johanna: Das ist schwierig, da die Musik in ihren verschiedensten Facetten 
und Stilrichtungen sicher die größte Leidenschaft für mich ist und als solche 
auch viel Zeit einnimmt. Daneben habe ich auch vier Jahre lang Standard/La-
tein getanzt, was ich leider aus Zeitgründen aufgeben musste. Außerdem eine 
große Vorliebe, die sich zum Glück oft auch gut mit der Musik verbinden lässt: 
gutes Essen!

Friedemann: Bei mir ist das definitiv der Sport! Ich bin leidenschaftlicher Brei-
tensportler und spiele aber vor allem Basketball, sowohl zweimal wöchentlich 
im Verein als auch gerne draußen auf einem Platz im Park.

Stellt euch vor, ihr seid bei uns Preisträger:innen in Residence und könnt einen 
Festspielsommer ganz nach euren Vorstellungen mitgestalten: Mit welchem 
Werk würdet ihr eure Residence eröffnen?
Johann Jakob: Wenn ich die Hand darauf hätte ... dann gäbe es das Eröffnungs-
konzert im Doberaner Münster oder einer der anderen großartigen back-
steingotischen Basiliken, mit voicemade+ und zum Einstieg Pawel Łuka- 
szewski: »Cantate Domino«.

Lili: Ich würde mit einem entspannten, ungezwungenen Setting starten. 
Ein cooles Stück, was ich mir dafür vorstellen könnte, wäre z.B. der italieni-
sche Schlager »Tintarella di luna« von Mina.

Vincent: Was gäbe es Passenderes als ein solches Eröffnungskonzert mit ei-
nem Werk zu bestreiten, das sowohl die geografische Heimat als auch die 
musikalischen Vorlieben der Ausführenden verkörpert? Für mich wäre das 
im Falle von einigen speziell für uns geschriebenen Stücken gegeben. Einen 
gelungenen Beginn sähe ich zum Beispiel in einer noch in der Entstehung 
befindlichen Tondichtung aus der Feder des mit uns befreundeten Kompo-
nisten Paul Bernewitz, die sich dem Themenkomplex »Schöpfung« an-
nimmt.



sPielstätte

Rosenow, Kirche
Die Kirche in Rosenow wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im 
neugotischen Stil erbaut. Die Kirchengemeinde Mölln konnte 
zuletzt mit Hilfe des Kirchenkreises Mecklenburg, zweier 
Stiftungen, zahlreicher Spender, des Drei Kirchen Förder- 
vereins sowie Dank der Unterstützung durch EU-Mittel die 
Kirche sanieren. Die weitere künstlerische Ausgestaltung ist 
geplant. Eine Skulptur des Bildhauers Thomas Jastram hat 
schon einen Anfangspunkt für die »Kulturkirche Rosenow« 
gesetzt. Seit dem Sommer 2013 steht »Hanna« auf dem Kirch-
hof, die der Künstler für den Evangelischen Kirchentag in 
Hamburg geschaffen hat.

Die Kirche in Rosenow war am 

18. September 2014 erstmals 

Spielstätte der Festspiele Meck-

lenburg-Vorpommern.



Wir engagieren uns für die Diagnose und Erforschung 
seltener Krankheiten, mit dem Ziel, die Entwicklung 

neuer Therapien zu beschleunigen.

Wir wünschen allen Besuchern der Festspiele MV ein 
unvergessliches Hörerlebnis.
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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.
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