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licht und leiden, trauer und trost: 
Das »Schicksalslied« und das »Deutsche Requiem« von 
Johannes Brahms

ein eifriger leser ist Johannes Brahms immer gewesen. die »gro-
ße literatur« faszinierte ihn ebenso wie Volksliedhaftes und 
Gebrauchslyrik, sofern sie denn zur Vertonung gut geeignet 
schienen. und zu den texten der heiligen Schrift besaß er eine 
besondere affinität, galten sie ihm, dem bibelkundigen guten 
Protestanten, doch gleichermaßen als religiöse Offenbarung wie 
als tiefsinnige Worte allgemeingültigen charakters. Wiederholt 
hat er zu dieser unerschöpflichen quelle, mit der er mittels regel-
mäßiger lektüre bestens vertraut war, gegriffen, vornehmlich in 
seiner chormusik. durch seinen mentor Robert Schumann, der 
das überragende musikalische talent des jungen Brahms entdeckt 
und maßgeblich gefördert hat, auf das komponieren für chor auf-
merksam geworden, ist Brahms beizeiten hier aktiv geworden. an 
verschiedenen Orten – etwa in seiner Geburtsstadt hamburg, in 
der kleinen Residenz detmold und in seiner Wahlheimat Wien – 
hat er chöre geleitet, kleinere ensembles wie größere Vereinigun-
gen. dadurch, dass der einsatz von Singstimmen auch außerhalb 
des klavierlieds (das Brahms ja bekanntlich intensiv gepflegt hat) 
als träger von Wortbedeutungen wie von genuin musikalischem 
ausdruck eine außerordentliche Fülle von expressiven möglich-
keiten eröffnete, dürfte ihm die chormusik zeitlebens so nahe 
gewesen sein. Größere Besetzungen kamen ihm dabei durchaus 
entgegen, auch das Zusammenwirken von chor und Orchester 
mit ihrer Vielzahl von timbres und dynamischen abstufungen 
von kaum hörbaren lauten bis hin zu machtvollen klanglichen 
ausbrüchen mit entsprechend monumentalen Wirkungen. 
Geistliche wie weltliche texte hat Brahms für seine chormusik 
verwendet, aus der Bibel wie von dichtern aus Vergangenheit 
und Gegenwart. an erster Stelle dieser Gruppe steht gewiss das 
Deutsche Requiem, das Brahms’ Ruf, einer der zentralen kompo-
nisten seiner Zeit zu sein, entscheidend begründet hat. tiefes 
religiöses empfinden spricht aus dieser musik, die zugleich mit 
staunenswerter kompositionstechnischer Souveränität gefer-
tigt ist. in spürbarer nähe zu diesem großformatigen, wort- und 
klangmächtigen Werk steht das Schicksalslied op. 54, das Brahms 
im Frühjahr 1871 in Baden-Baden vollendete. die musik, und zwar 
in den klanglichen erscheinungsformen wie im generellen Gestus, 
erinnert unmissverständlich an das Deutsche Requiem, wenngleich 
Brahms sich hier keinen text aus dem alten oder neuen testament 
vornahm, sondern Verse aus Friedrich hölderlins Hyperion. das 

Schicksalslied, ein vergleichsweise knapp gefasstes Gedicht aus 
diesem hochbedeutsamen literarischen Werk der 1790er Jahre, 
hat Brahms nach dem Zeugnis seines Freundes und komponisten-
kollegen albert dietrich schon beim ersten lesen ungemein be-
eindruckt: »unterwegs war der sonst so muntere Freund still und 
ernst. er erzählte, er habe früh am morgen […] im Bücherschrank 
hölderlins Gedichte gefunden und sei von dem Schicksalslied auf 
das tiefste ergriffen. als wir später nach langem umherwandern 
und nach Besichtigung aller interessanten dinge ausruhend am 
meere saßen, entdeckten wir bald Brahms in weiter entfernung, 
einsam am Strand sitzend und schreibend. es waren die ersten 
Skizzen des Schicksalsliedes.« 1868 hatte sich diese Begebenheit 
zugetragen, in der nähe von Wilhelmshaven, im direkten zeitli-
chen horizont der uraufführung des Deutschen Requiems. 

die Gegenüberstellung der Welt der himmlischen und jener der 
menschen, die hölderlins Gedicht thematisiert, verwirklicht sich 
in deutlichen kontrasten. auf einen ausgesprochen lyrischen 
Beginn mit sanfter Paukenschlag-Grundierung folgt eine harte, 
abgründige klage über das verwerfliche, hoffnungslose los der 
menschheit. Während im ersten, sich in langsamem tempo ent-
faltenden teil der komposition sanfte klänge dominieren, unter-
stützt durch Vortrags- und charakteranweisungen wie »dolce«, 
»espressivo« oder »sehnsuchtsvoll«, werden im nachfolgenden 

Friedrich Hölderlin, ca. 1792
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allegro-abschnitt spürbar kräftigere töne angeschlagen, unruhe-
voll und geradezu beängstigend, mit harmonischen Zuspitzungen 
und wiederholten klanglichen ausbrüchen. Brahms bleibt zwar 
nah an der literarischen Vorlage, entzieht sich jedoch nicht einer 
eigenen deutung, wie er selbst artikulierte: »ich sage ja eben et-
was, was der dichter nicht sagt.«
idylle und düsternis werden in den einzelnen abschnitten strikt 
voneinander abgesondert, wobei er seine hörerschaft nicht mit 
einer darstellung des Fatalen, auf das jegliches menschliche 
Schicksal nach hölderlins Gedanken unweigerlich hinsteuert, ent-
lässt, sondern etwas Beruhigendes, Versöhnliches anbietet: die 
komposition seines Schicksalsliedes klingt zart und helltönend, 
fast verklärend aus, keineswegs in die Stimmung dunkler hoff-
nungslosigkeit getaucht, sondern vielmehr zur lichtvollen lyrik 
des Beginns zurückkehrend, die freilich nach dem aufgeregten, 
eruptiven mittelteil so gänzlich anders wirkt. mag dies ein Zei-
chen sein, dass der mensch womöglich doch nicht gänzlich allein 
auf sich selbst geworfen und in das ungewisse hinabzublicken 
gezwungen ist?
Brahms dirigierte sein Schicksalslied im Oktober 1871 erstmals 
im Rahmen eines konzerts des Philharmonischen Vereins karls-
ruhe – es hinterließ großen eindruck, so wie es auch drei Jahre 
zuvor bei der uraufführung des Deutschen Requiems der Fall war. 
das eindringliche heraufbeschwören von »Stimmung« bzw. »at-
mosphäre«, ein besonderes kennzeichen der romantischen Äs-
thetik, kam hier wie dort zum tragen, ebenso aber auch die emi-
nente kompositorische qualität seiner Werke, fußend auf einer 
mustergültigen Beherrschung des tonsetzerischen handwerks. 
die kombination von chor und Orchester kam Brahms offenbar 
sehr entgegen, wenn es galt, eine höchst eigene ausdruckswelt 
zu kreieren. 
das Deutsche Requiem gilt als eine der größten künstlerischen leis-
tungen von Johannes Brahms. Wesentlich erscheint hierbei die 
Verquickung von biographischen mit religiösen und ästhetischen 
momenten. das gängige deutungsmuster, dass die komposition 
eines Requiems, zumal im 19. Jahrhundert, von persönlichen er-
fahrungen und individueller Betroffenheit heraus motiviert sein 
müsse, wurde auch bei Brahms oft genug unterstellt. und in der 
tat kann kaum bezweifelt werden, dass Sterben und tod zweier 
Brahms besonders nahestehender menschen – seines »entde-
ckers« Robert Schumann sowie seiner mutter – einfluss auf die 
letztendliche Gestalt besaßen, wenngleich auch die entschei-
dung, sich einer trauermusik in dieser Form und diesem charakter 
zuzuwenden, unabhängig davon getroffen wurde. 

Von den Personen, die zumindest mittelbar die entstehung des 
Deutschen Requiems bestimmten, steht Robert Schumann sicher 
an erster Stelle – er kann als der eigentliche Wegbereiter des zu 
größten hoffnungen anlass gebenden Brahms gelten. nachdem 
sich der hochbegabte junge komponist im herbst 1853 mit ei-
genhändig vorgetragenen klavierwerken bei den Schumanns in 
düsseldorf vorgestellt hatte, erschien in der vielgelesenen Neuen 
Zeitschrift für Musik ein denkwürdiger artikel Schumanns, in dem 
er Brahms eine glänzende Zukunft in aussicht stellte, ihm zugleich 
aber auch eine kaum zu bewältigende Bürde auflud. in jenem 

programmatisch mit Neue Bahnen überschriebenen Beitrag wird 
Brahms von Schumann enthusiastisch als kein Geringerer als der 
Retter der musik begrüßt: »ich dachte, […] es würde und müsse 
[…] einmal plötzlich einer erscheinen, der den höchsten ausdruck 
der Zeit in idealer Weise auszusprechen berufen wäre, einer, der 
uns die meisterschaft nicht in stufenhafter entfaltung brächte, 
sondern, wie minerva, gleich vollkommen gepanzert aus dem 
haupte des kronion entspränge. und er ist gekommen, ein junges 
Blut, an dessen Wiege Grazien und helden Wache hielten. er heißt 
Johannes Brahms. [...] er trug, auch im Äußeren, alle anzeichen an 
sich, die uns ankündigen: das ist ein Berufener! am klavier sitzend, 
fing er an, wunderbare Regionen zu enthüllen [...], ein ganz geni-

Robert Schumann, ca. 1839
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ales Spiel, das aus dem klavier ein Orchester von wehklagenden 
und laut jubelnden Stimmen machte. […] Wenn er seinen Zauber-
stab dahin senken wird, wo ihm die mächte der massen, im chor 
und Orchester, ihre kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbare 
Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt bevor«.

diese in vielerlei hinsicht von romantischem Vokabular durchzo-
gene eloge auf Brahms, noch ganz unter dem eindruck von dessen 
klaviervortrag stehend, sicherte dem kaum bekannten, gerade ein-
mal 20-jährigen komponisten schlagartig die aufmerksamkeit der 
musikwelt, zumindest im deutschsprachigen Raum. der prominent 
platzierte artikel half zwar, Wege für Brahms’ musikalische karriere 
zu ebnen, führte bei ihm aber auch zu tiefgreifenden Verunsiche-
rungen, derartig hochgesteckte erwartungen überhaupt jemals er-
füllen zu können. die von Schumann zugedachte messias-Rolle lag 
Brahms ganz sicher nicht, obgleich er gerade im Deutschen Requiem 
den Vorstellungen seines mentors besonders nahegekommen sein 
dürfte. denn zweifellos handelt es sich um ein in jeglicher hinsicht 
gewichtiges Werk: nach seinen ersten erfahrungen auf dem Feld 
der Orchester- und chormusik konnte sich Brahms hiermit als kom-
ponist einer äußerst ambitionierten chorsinfonischen arbeit profi-
lieren, die in der tat jene von Schumann prognostizierten »neuen 
Bahnen« beschreitet. 
außer Frage steht, dass der frühe, Brahms’ sehr bewegende tod 
Schumanns 1856 in der nervenheilanstalt endenich bei Bonn den 
entschluss zur komposition verstärkt hat. den engen Bezug zu 
Schumann hat Brahms bekräftigt, als er Jahre später seinem engen 
Freund, dem berühmten Geiger Joseph Joachim gegenüber be-

kundet, »wie sehr und innig ein Stück wie das Requiem überhaupt 
Schumann gehört«. einen weiteren anstoß zu einem trauer- und 
Gedächtniswerk erhält Brahms anfang 1865, als seine mutter einem 
plötzlichen Schlaganfall erliegt. dieses ereignis hinterlässt deutliche 
Spuren im Seelenleben des knapp 32-Jährigen. Seit längerem ist er 
Zeuge der entfremdung seiner eltern gewesen, die letztlich ohne 
Versöhnung blieb. um den Verlust zu verarbeiten, fasst Brahms end-
gültig den Plan eines Deutsches Requiems – nunmehr taucht auch 
dieser titel auf –, wobei er in seiner konzeption auf frühere entwürfe 
zurückgreifen konnte.
So ist ein dokument aus dem Jahr 1861 erhalten, das die textgestalt 
des Werkes zumindest in Grundzügen vorzeichnet. auf diesem Blatt 
hatte Brahms eine Reihe von Bibelversen notiert, die zu größeren 
einheiten – den späteren Sätzen i bis iV – kompiliert worden waren. 
es ist anzunehmen, dass Brahms bereits zu diesem Zeitpunkt an die 
komposition eines größeren chorsinfonischen Werkes dachte, das 
Projekt aber vorerst noch zurückstellte. erst in den Jahren 1865 und 
1866 widmete sich Brahms konzentriert der arbeit am Requiem, das 
verhältnismäßig zügig Gestalt annahm. 
die auswahl der Bibeltexte lag dabei allem anschein nach in Brahms’ 
eigenen händen. Seit früher kindheit mit der Bibel bestens vertraut, 
auch später ein fleißiger Bibelleser, vermochte sich Brahms ohne 
fremde hilfe eine in sich stimmige textvorlage zusammenzustellen. 
Verweise auf verwandte Bibelstellen, die in seinem handexemplar 
eingetragen waren, kamen ihm zwar hierbei zugute, es kann jedoch 
mit Recht davon ausgegangen werden, dass die inhaltlichen Bezüge 
zwischen den einzelnen Versen aus dem alten wie dem neuen testa-
ment in jedem Falle auf Brahms selbst zurückgehen. die deutlichen 
Parallelen zwischen dem ersten und letzten Satz – »Selig sind, die 
da leid tragen« sowie »Selig sind die toten« – sind ebenso genau 
kalkuliert wie der einsatz charakteristischer instrumentaler timbres 
und klangintensiver a-cappella-Partien. nicht zuletzt trägt auch die 
Formgebung der Sätze dazu bei, den chor als den zentralen träger 
des Werkes herauszuheben. in allen sieben Sätzen ist er präsent, 
während die beiden Vokalsolisten – der Bariton mit seinen eindring-
lichen mahnungen und der Sopran mit bezwingender musikalischer 
kantilene – allenfalls wie »Farben« und weniger wie Protagonisten 
wirken. Stets ist der chor in den mittelpunkt gestellt, das kollektive 
Singen und damit auch der gemeinschaftliche ausdruck. 
Obgleich die gesamte disposition durchaus den traditionellen Re-
quiem-Vertonungen folgt, durch die von Brahms vorgenommene 
textauswahl bewusst analogien zu der lateinischen Vorlage her-
gestellt wurden, fügt sich das Werk nicht bruchlos in die Gattungs-
geschichte ein. es bildet vielmehr einen Sonderfall: zum einen rein 

Johannes Brahms, ca. 1853
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äußerlich durch die Verwendung der deutschen Sprache, zum ande-
ren durch den Verzicht auf den eigentlich unverzichtbaren Verweis 
auf christus als den erlöser. Offenbar war es nicht Brahms’ intention, 
ein Werk zu schaffen, das auch innerhalb der liturgie seinen Platz 
finden konnte. Wahrscheinlicher ist, dass ihm mit seinem Deutschen 
Requiem eine überkonfessionell einsetzbare trauer- und trostmusik 
vorschwebte, die eher auf einen universellen humanismus zielte 
denn auf eine strikte Vermittlung christlicher Glaubensinhalte und 
-lehren. eine derartig undogmatische haltung ist durchaus typisch 
für die religiös geprägte musik des 19. Jahrhunderts: die verbreitete 
Überzeugung, dass eine als »geistlich« deklarierte musik, zumal auf 
texte der heiligen Schrift, prinzipiell sowohl in der kirche als auch 
im konzertsaal aufgeführt werden kann, wirkte auch im Falle des 
Deutschen Requiems. durch die Vermeidung des strengen liturgi-
schen Rahmens, dessen normen und Zwängen er sich nicht unter-
werfen wollte, schöpfte Brahms zugleich die Freiheit, ausdrucks-
formen allgemein menschlicher Religiosität – und darüber hinaus 
allgemeinen menschlichen denkens und Fühlens – zu finden und 
ins Werk zu setzen.
aus heutiger Sicht wirkt es erstaunlich, dass dem Deutsche Requiem 
aufgrund theologischer Bedenken – dem fehlenden christusbe-
zug – zunächst ein spezifisch geistlicher charakter abgesprochen 
wurde. die frühe aufführungsgeschichte des Werkes beweist diese 
tendenz. nachdem (allerdings ohne größere Resonanz) ende 1867 
in einem konzert der Wiener Gesellschaft der musikfreunde nur 
die ersten drei Sätze, zudem in einer eigentümlichen kopplung 
mit Schuberts Schauspielmusik zu Rosamunde der musikalischen 
Öffentlichkeit präsentiert worden waren, plante Brahms für das 
darauffolgende Jahr eine darbietung der gesamten komposition. 
dazu gewann er den dirigenten karl Reinthaler, der mit seiner Bre-
mer Singakademie und dem Orchester der Stadt Bremen das groß 
dimensionierte und aufführungspraktisch anspruchsvolle Werk ein-
studierte, die leitung des konzertes jedoch dem komponisten über-
ließ. in Presseberichten als ereignis von Bedeutung angekündigt, 
zog die aufführung des Requiems (das in seiner damaligen Gestalt 
noch nicht über den 5. Satz verfügte, somit ein chorwerk mit zwei 
Soloeinschüben für Bariton darstellte) am karfreitag 1868 im dom 
zu Bremen viel Prominenz an, u. a. clara Schumann, Joseph Joachim, 
theodor kirchner und max Bruch. Von Bedeutung ist auch hierbei 
die tatsache, dass die komposition von Brahms nicht allein für sich, 
sondern wiederum in kombination mit anderen Stücken zu Gehör 
gebracht wurde. da Reinthaler und die Bremer Verantwortlichen auf 
eindeutige christologische aussagen nicht verzichten wollten (nicht 
zuletzt um eine aufführung in sakralen Räumlichkeiten überhaupt 

legitimieren zu können), konzipierte man einen zusätzlichen Pro-
grammteil, in welchem die arie »erbarme dich« aus der Bach’schen 
Matthäuspassion sowie aus händels Messias der chor »Seht, das ist 
Gottes lamm«, die arie »ich weiß, dass mein erlöser lebt« sowie das 
»halleluja« erklangen. 
trotz dieser ungewöhnlichen Zusammenstellung wurde die auf-
führung vor ca. 2.500 Zuhörern im Bremer dom geradezu eupho-
risch aufgenommen, was gleichsam die initialzündung für weitere 
darbietungen und den anhaltenden erfolg des Deutschen Requiems 
bedeutete. Brahms war es offensichtlich gelungen, mit seinem Werk 
den nerv seines Publikums und seiner Zeit zu treffen. Zum einen 
trug sicherlich der insgesamt leicht fassbare, unmittelbar wirksa-
me ausdruck einer buchstäblich alle menschen ansprechenden 
musik der trauer und des trostes dazu bei, dass sich das Werk rasch 
verbreitete. nicht zuletzt durch den nachkomponierten Satz V, ein 
lyrischen Sopran-Solo mit chor, in welchem Brahms das andenken 
an seine verstorbene mutter besonders eindrucksvoll vergegen-
wärtigt, wurde der Grundzug des Werkes noch verstärkt. die erste 
siebensätzige aufführung des Deutschen Requiems im Rahmen ei-
nes abonnementkonzerts im leipziger Gewandhaus unter leitung 
carl Reineckes im Februar 1869 markiert denn auch die endgülti-
ge durchsetzung des Werkes inmitten des bürgerlichen konzert-
betriebes. in der Folgezeit etablierte sich die komposition neben 
den Oratorienwerken Bachs, händels, haydns und mendelssohns 
zu einem der Stützpfeiler im Repertoire der chorvereinigungen 
– und zwar unabhängig davon, ob sie in sakralen Räumen oder in 
konzertsälen auftraten. 
Brahms’ musik des Deutschen Requiems besitzt eine erstaunliche 
expressive Spannweite. das elegische mit seinen trauer- und kla-
getönen findet ebenso Platz wie das dramatische in Gestalt von 
kraftvollen klanglichen entfaltungen, die vom großen chor und 
vom vollen Orchester getragen werden. Zwei mal – bei den Sätzen 
iii und Vi – greift der komponist zu einem seit den Zeiten des Barock 
bewährten Stilmittel, indem er diese teile mit monumentalen chor-
fugen in Fortetönen ausklingen lässt, auch im zweiten Satz wandelt 
sich der anfängliche trauermarsch in einen begeisterten Freuden-
hymnus. Über weite Strecken aber dominieren zurückhaltende 
klänge, in vielfachen abstufungen des Piano eingesetzt. trauer und 
trost – und in diesen beiden Begriffen bzw. »Sphären« scheint das 
Wesen des Deutschen Requiems paradigmatisch eingeschlossen zu 
sein – bedürfen einer leisen, stillen, verinnerlichten musik, um zu 
eigentlicher Wirkung zu gelangen. dass dies Brahms in staunens-
werter Weise gelungen ist, dürfte wohl nicht in Frage stehen. 

Detlef Giese
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Johannes Brahms

Schicksalslied
für Chor und Orchester op. 54
Text von Friedrich Hölderlin (1770-1843)

ihr wandelt droben im licht
auf weichem Boden, selige Genien!
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der künstlerin
heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die himmlischen;
keusch bewahrt 
in bescheidener knospe
Blühet ewig
ihnen der Geist,
und die seligen augen
Blicken in stiller,
ewiger klarheit.

doch uns ist gegeben,
auf keiner Stätte zu ruhn;
es schwinden, es fallen
die leidenden menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von klippe
Zu klippe geworfen,
Jahrlang ins ungewisse hinab. 

Johannes Brahms

Ein deutsches Requiem 
für Sopran, Bariton, Chor und Orchester op. 45

nach Worten der Heiligen Schrift

I.  Chor

(matthäus 5, 4)
Selig sind, die da leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden

(Psalm 125, 5-6) 
die mit tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen,
und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.

II.  Chor

(1. Petrus 1, 24)
denn alles Fleisch, es ist wie Gras
und alle herrlichkeit des menschen 
wie des Grases Blumen.
das Gras ist verdorret 
und die Blume abgefallen.

(JakoBus 5, 7)
So seid nun geduldig, lieben Brüder,
Bis auf die Zukunft des herrn.
Siehe, ein ackermann wartet
auf die köstliche Frucht der erde
und ist geduldig darüber,
bis er empfahe den morgenregen und abendregen.
So seid geduldig.

(1. Petrus 1, 24-25)
denn alles Fleisch, es ist wie Gras
und alle herrlichkeit des menschen
wie des Grases Blumen.
das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.
aber des herrn Wort bleibet in ewigkeit.
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(JesaJa 35, 10)
die erlöseten des herrn werden wiederkommen,
und gen Zion kommen mit Jauchzen;
Freude, ewige Freude,
wird über ihrem haupte sein;
Freude und Wonne werden sie ergreifen,
und Schmerz und Seufzen wird weg müssen.

III.  Bariton-Solo mit Chor

(Psalm 39, 5-8)
herr, lehre doch mich,
dass ein ende mit mir haben muss
und mein leben ein Ziel hat
und ich davon muss.
Siehe, meine tage sind
einer hand breit vor dir,
und mein leben ist wie nichts vor dir.
ach, wie gar nichts sind alle menschen,
die doch so sicher leben.
Sie gehen daher wie ein Schemen
und machen ihnen viel vergebliche unruhe;
sie sammeln und wissen nicht,
wer es kriegen wird.
nun, herr, wes soll ich mich trösten?
ich hoffe auf dich.

(Weisheit salomos 3, 1)
der Gerechten Seelen sind in Gottes hand,
und keine qual rühret sie an.

IV.  Chor

(Psalm 84, 2-3, 5)
Wie lieblich sind deine Wohnungen,
herr Zebaoth!
meine Seele verlanget und sehnet sich
nach den Vorhöfen des herrn;
mein leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.
Wohl denen, die in deinem hause wohnen,
die loben dich immerdar.

V.  Sopran-Solo mit Chor

(Johannes 16, 22)
ihr habt nun traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.

(JesaJa 66, 13)
ich will euch trösten,
wie einen seine mutter tröstet.

(Jesus sirach 51, 35)
Sehet mich an: ich habe eine kleine Zeit
mühe und arbeit gehabt
und habe großen trost funden.

VI.  Bariton-Solo mit Chor

(heBräer 13, 14)
denn wir haben hie keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.

(1. korinther 15, 51-52, 54-55)
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle verwandelt werden.
dann wird erfüllet werden das Wort,
das geschrieben steht:
der tod ist verschlungen in den Sieg.
tod, wo ist dein Stachel?
hölle, wo ist dein Sieg?

(offenBarung Johannis 4, 11)
herr, du bist würdig
zu nehmen Preis und ehre und kraft,
denn du hast alle dinge erschaffen,
und durch deinen Willen haben sie das Wesen
und sind geschaffen.

VII.  Chor

(offenBarung Johannis 14, 13)
Selig sind die toten,
die in dem herren sterben
von nun an.
Ja, der Geist spricht,
dass sie ruhen von ihrer arbeit,
denn ihre Werke folgen ihnen nach.
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Yeree suh

Yeree Suh begeistert Publikum und kritiker mit ihrem strahlen-
den und gleichzeitig fein-nuancierten Sopran, der sie zu einer 
international gefragten interpretin von Repertoire des 17. und 18. 
Jahrhunderts, aber auch zeitgenössischer musik macht. 
Seit ihrem debüt als ninfa in monteverdis Oper L’Orfeo unter 
René Jacobs bei den innsbrucker Festwochen 2003, gefolgt von 
engagements an der Staatsoper unter den linden Berlin und dem 
theater an der Wien, arbeitet die koreanische Sängerin regelmä-
ßig mit dirigenten historischer aufführungspraxis wie Philippe 
herreweghe, ton koopman, andrea marcon, Jean-christophe 
Spinosi und masaaki Suzuki sowie mit ensembles wie anima 
eterna, der akademie für alte musik Berlin, dem Venice Baroque 
Orchestra und dem Finnish Baroque Orchestra. mit concerto köln 
und harald Schmidt gastierte sie als mademoiselle Silberklang in 
mozarts Schauspieldirektor, als Semele debütierte sie 2010 beim 
Beijing Festival. 
mit ihrer außergewöhnlichen Stimmkontrolle und ihrem klaren 
timbre gehört die Sopranistin zu den herausragenden inter-
preten der musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Zusammen mit 
kent nagano und dem deutschen Symphonie-Orchester Berlin 
brachte Yeree Suh matthias Pintschers Fantasie with lilies white 
zur europäischen erstaufführung, mit dem hr-Sinfonieorchester 

unter Paavo Järvi sang sie George Benjamins A Mind of Winter, 
mit dem nieuw ensemble amsterdam unsuk chins Akrostichon-
Wortspiel, mit dem Scharoun ensemble der Berliner Philharmo-
niker Wolfgang Rihms Mnemosyne und mit dem ensemble in-
tercontemporain unter Susanna mälkki ligetis Mysteries of the 
Macabre. Sie wirkte außerdem bei der uraufführung von Rihms 
Drei Frauen am theater Basel (Regie: Georges delnon) mit. Glanz-
punkte ihres Repertoires stellen auch Werke von Pierre Boulez dar; 
so interpretierte sie Le soleil des eaux mit Pablo heras-casado 
und Peter eötvös, Pli selon pli mit Jonathan nott und thierry Fi-
scher sowie Le Visage Nuptial mit cornelius meister. 
mit matthias Pintscher feierte die in Berlin lebende Sängerin 2016 
beim Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Bestehen des ensemble 
intercontemporain einen überragenden erfolg mit liedern von 
anton Webern. im September 2017 kehrte sie mit toshio hosoka-
was Klage unter Shiyeon Sung zum musikfest Berlin zurück, wo 
sie 2015 mit Schönbergs Jakobsleiter unter ingo metzmacher 
debütiert hatte; ein weiterer höhepunkt der Saison 2017/18 war 
ihr engagement als Solistin in mahlers 4. Sinfonie mit dem con-
certgebouw Orchester unter daniele Gatti in Seoul, für das sie 
kurzfristig einsprang. 
mit Jos van immerseel verbindet sie eine enge Zusammenarbeit 
sowohl als dirigent als auch als liedbegleiter; ihr gemeinsamer 
Schubertiade-abend ist, ebenso wie die Carmina Burana, auch 
als cd erschienen. den Startpunkt von Yeree Suhs diskographie 
bildete 2008 die hochgelobte cd Musik der Hamburger Pfef-
fersäcke mit dem elbipolis Barockorchester hamburg. hinzu 
gekommen sind seither aufnahmen mit Werken unter anderem 
von Purcell, händel, Bach und Respighi sowie Zeitgenössisches 
von Judith Bingham und michael Jarrell. 
mit einer Reihe von auftritten beim takefu international music 
Festival in Japan startete Yeree Suh im September in die Saison 
2018/19. im Rahmen eines inszenierten konzertabends mit dem 
ensemble linea brachte sie an der Opéra du Rhin im gleichen mo-
nat erneut unsuk chins Akrostichon – Wortspiel zur aufführung. 
im Frühjahr 2019 sang sie mit dem luzerner Sinfonieorchester un-
ter michael Sanderling Johannes Brahms’ Ein deutsches Requiem 
in luzern und tongyeong, ehe eine uraufführung beim musikfest 
hamburg an der elbphilharmonie anstand: mit dem ensemble Re-
sonanz unter Peter Rundel und dem Posaunisten mike Svoboda 
hob sie dort Beat Furrers Spazio Immergente III aus der taufe. 
Yeree Suh studierte an der Seoul national university, der universi-
tät der künste Berlin bei harald Stamm, in leipzig bei Regina Wer-
ner-dietrich und an der Schola cantorum Basiliensis bei Gerd türk. 
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thomas stimmel

thomas Stimmel, Schüler von thomas quasthoff, ist ein gefragter 
interpret, dessen Repertoire vom Barock bis zur moderne reicht.
2019 wird er erneut unter der leitung von Philippe herreweghe 
auf tour sein. Zuletzt debütierte er bei der Styriarte in Graz als 
Rocco in Beethovens Fidelio unter der leitung von andrés Orozco-
estrada. im Juni 2018 war thomas Stimmel Solist der uraufführung 
des Requiem für Syrien von George alexander albrecht unter der 
leitung von michael Sanderling bei den dresdner musikfest-
spielen. albrecht hatte ihm bereits 2015 die uraufführung seiner 
Buchenwald-Gesänge im nationaltheater Weimar anvertraut.
thomas Stimmel ist ein charaktervoller Sänger mit Wiedererken-
nungswert. Seiner außergewöhnlich schönen Stimme hat er in der 
ausbildung eine hervorragende technik hinzugefügt – eine Ba-
sis, die er als kluger und empfindsamer interpret zu nutzen weiß, 
mit großem Farbenreichtum und perfekter Sprachbehandlung.
einen Schwerpunkt seiner künstlerischen aktivitäten widmet 
thomas Stimmel dem lied; begleitet wird er dabei von Pianis-
ten wie helmut deutsch und eric Schneider. mit liese klahn (auf 
einem historischen hammerflügel) nahm er zuletzt Schuberts 
Schwanengesang auf. unter dem titel Roots/Wurzeln hat thomas 
Stimmel mit dem Pianisten Philipp Vogler und dem ensemble 
eroica Berlin eine vielbeachtete cd mit Werken dunkelhäutiger 
komponisten vorgelegt. Beim mdR leipzig erscheint demnächst 
ein liedprogramm, das er gemeinsam mit der Sopranistin Julia 
Sophie Wagner und eric Schneider aufgenommen hat.
Operngastspiele führten thomas Stimmel bislang u. a. an das 
theater Gießen, an die Slowenische nationaloper in maribor, an 
das teatro municipal in Santiago de chile und das théâtre du 
capitole in toulouse.

kammerorchester der komischen oPer
Zur komischen Oper Berlin gehört von anbeginn das eigene 
Orchester: die eröffnung des hauses 1947 war auch die Ge-
burtsstunde dieses neu gegründeten klangkörpers, mit dem 
Walter Felsenstein seine auffassung von musiktheater verwirk-
lichen wollte. Von anfang an profilierte sich das Orchester durch 
einen konzertzyklus. dirigenten wie Otto klemperer, Vaclav 
neumann, Robert hanell und kurt masur prägten das Orchester 
dabei maßgeblich sowohl in Opernproduktionen als auch im 
konzertbereich. Zahlreiche aufnahmen zeugen von der schon 
damals erreichten ausstrahlung des Orchesters, die von späte-
ren Generalmusikdirektoren wie Rolf Reuter, Yakov kreizberg, 
kirill Petrenko und henrik nánási noch intensiviert wurde. Viele 
bedeutende Gastdirigenten haben das künstlerische Spektrum 
erweitert, unter ihnen Rudolf kempe, hartmut haenchen, Rudolf 
Barschai, lothar Zagrosek, Fabio luisi, Sir neville marriner, Sir 
Roger norrington, Vladimir Jurowski, Simone Young und dennis 
Russell davies. ein besonderes Gewicht wurde und wird auch 
der zeitgenössischen musik beigemessen. So hat das Orchester 
der komischen Oper Berlin viele uraufführungen in Zusam-
menarbeit mit komponisten wie Benjamin Britten, hans Werner 
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henze, Giuseppe manzoni, Siegfried matthus, aribert Reimann, 
krzysztof Penderecki, hans Zender und christian Jost erarbei-
tet. auch die liste international renommierter Gastsolisten aus 
dem in- und ausland spiegelt die große Bandbreite musikali-
scher Stile und Genres in der arbeit des Orchesters: es sangen, 
musizierten und rezitierten gemeinsam mit dem Orchester so 
unterschiedliche künstler wie Rudolf Buchbinder, Gidon kre-
mer, Barbara hendricks, Gabriela montero, maria Farantouri, 
dominique horwitz, lars Vogt, daniel hope, till Bronner und 
viele andere. das Repertoire spiegelt die ganze Vielfalt der mu-
sikgeschichte wider: von monteverdi über handel und mozart, 
die großen romantischen komponisten des 19. Jahrhunderts bis 
hin zur frühen moderne und dem musikschaffen unserer Zeit. in 
kammerkonzerten in unterschiedlichsten Formationen setzen 
sich die mitglieder des 112 musiker umfassenden Orchesters 
zudem für die kammermusik ein. einen wichtigen Schwerpunkt 
legt das Orchester der komischen Oper Berlin auf konzerte für 
kinder und Jugendliche, die die pädagogische Verantwortung 
und den Wunsch unterstreichen, neue und junge Publikums-
generationen für klassische musik zu begeistern. mit Beginn 
der Spielzeit 2018/19 hat der lette ainārs Rubiķis als neuer Ge-
neralmusikdirektor der komischen Oper Berlin die leitung des 
Orchesters übernommen.
das kammerorchester der komischen Oper Berlin wurde im Jahr 
1972 durch ulf däunert, den damaligen konzertmeister des Or-
chesters der komischen Oper, gegründet.
anlass der Gründung war eine einladung zur Greifswalder 
Bachwoche, bei der ein kammerorchester gesucht wurde, das 
nicht nur in der lage war, das traditionelle kammerkonzert des 
musikfestivals, die Große Kammermusik auf hohem niveau zu 
gestalten, sondern auch die aufführungen der vielen Bachkan-
taten und chorwerke der Bachwoche zu übernehmen. Seither 
ist das kammerorchester der komischen Oper fester Bestand-
teil der Greifswalder Bachwoche. Über die Jahre etablierte sich 
das kammerorchester der komischen Oper zudem mit eigenen 
kammerkonzerten. neben den auftritten bei musikfestivals und 
kammermusikreihen (u. a. in Falkensee, alt-madlitz, Feldberg-
Fürstenhagen) spielt die kirchenmusik in Berlin und im land 
Brandenburg eine wichtige Rolle für das Orchester. Seit vielen 
Jahren zählen etliche kirchenchöre und -gemeinden zu seinen 
musikalischen Partnern, mit denen regelmäßig die großen Wer-
ke der kirchenliteratur zur aufführung gebracht werden. aber 
auch in seinem Stammhaus, der komischen Oper, ist das kam-
merorchester zu hören. 

die Berliner singakademie 

ist einer der bedeutendsten Oratorienchöre deutschlands. mit 
aufführungen chorsinfonischer Werke und mit a-cappella-kon-
zerten gehört sie zu den maßgebenden musikinstitutionen der 
deutschen hauptstadt.
der chor wurde 1963 gegründet. konzeptionell und künstlerisch 
steht er in der tradition der 1791 von carl Friedrich Fasch und carl 
Friedrich Zelter gegründeten Sing-akademie zu Berlin. infolge der 
teilung Berlins musste die alte Sing-akademie ihre tätigkeit auf den 
Westteil der Stadt beschränken. das galt insbesondere nach dem 
1961 erfolgten Bau der Berliner mauer, durch den die Spaltung der 
Stadt zementiert wurde. in dieser Situation ergriff der cembalist 
und kulturpolitiker hans Pischner die initiative zur neugründung 
einer Singakademie für den Ostteil Berlins. die absicht war, das mu-
sikalische erbe der Oratorienliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts 
auch in der ddR zu bewahren und seine Pflege nicht ausschließlich 
den kirchenchören sowie den professionellen chören zu überlas-
sen. da »bürgerliche« Vereine in der ddR nicht zulässig waren, be-
durfte der chor einer institutionellen anbindung. hans Pischner, 
der 1963 intendant der deutschen Staatsoper geworden war, er-
möglichte es, dass eine anbindung an dieses Opernhaus zustande 
kam. Für die Berliner Singakademie war das ein Glücksfall, denn sie 
konnte nicht nur ihre Proben in den Räumlichkeiten der Staatsoper 
abhalten, es kam auch zu Patenschaften einiger prominenter, an 
diesem haus tätiger Gesangssolisten mit dem chor. Ferner gelang 
es Pischner, den damals prominentesten chordirigenten der ddR, 
helmut koch, als direktor – und damit als künstlerischen leiter – zu 
gewinnen. koch übte dieses amt bis zu seinem tod 1975 aus; sein 
nachfolger wurde dietrich knothe. 1989 wurde achim Zimmer-
mann zum direktor der Berliner Singakademie berufen.



23Mitwirkende

Seit 1984 finden die meisten konzerte der Berliner Singakademie 
im konzerthaus Berlin, dem früheren Schauspielhaus am Gen-
darmenmarkt, statt. aufführungsorte sind aber auch die Berliner 
Philharmonie und ihr kammermusiksaal, die nikolaikirche in Berlin-
mitte, die Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg und andere.
Von Beginn an nahm neben zahlreichen Werken unterschiedlicher 
komponisten die musik Johann Sebastian Bachs, Georg Friedrich 
händels und vor allem auch Felix mendelssohns Bartholdys einen 
großen Raum in den konzertprogrammen des chores ein. achim 
Zimmermann setzt diese tradition und auch die schon unter sei-
nem Vorgänger dietrich knothe begonnene Pflege der chormusik 
des 20. Jahrhunderts mit großem engagement fort. komponisten 
wie honegger, eisler, martinů, martin oder Britten fanden in der 
Proben- und konzertarbeit ihren festen Platz. darüber hinaus wird 
auch der zeitgenössischen musik aufmerksamkeit gewidmet. hin-
sichtlich der Pflege der alten musik arbeitet die Berliner Singaka-
demie immer häufiger mit Spezialensembles, etwa dem ensemble 
WundeRkammeR, zusammen. neben der aufführung chorsinfo-
nischer Werke legt der chor großen Wert darauf, mindestens ein-
mal im Jahr ein a-cappella-konzert aufzuführen. der chor tritt in 
unterschiedlichen Besetzungen auf.
2002 kam das Oratorium Medea in Korinth von Georg katzer nach 
einem libretto von christa und Gerhard Wolf zur uraufführung; 
eine Wiederaufführung fand 2015 statt. im Jahr 2014 wurde Das 
Glück von helmut Zapf nach dem gleichnamigen Gedicht von 
Friedrich Schiller uraufgeführt. Beides sind auftragswerke der Ber-
liner Singakademie.
die Berliner Singakademie gastierte bereits in vielen ländern: Gast-
spielen in der früheren Sowjetunion, in Polen und der tschechoslo-
wakei folgten nach 1989 konzertreisen nach Spanien, Frankreich, 
israel, Schottland, italien, Japan und Brasilien. Zuletzt gastierte der 
chor im Jahr 2015 in Südafrika (u.a. mit Beethovens Missa Solemnis) 
und im Jahr 2017 in lettland (u. a. mit mendelssohns Oratorium 
Paulus). im Oktober 2019 wird der chor mit dem Requiem von Jo-
hannes Brahms nach Südkorea reisen.
in Berlin arbeitet der chor mit herausragenden Gesangssolistin-
nen und -solisten und nahezu allen großen Orchestern der Stadt 
zusammen. Ständige Partner sind das konzerthausorchester, das 
Orchester der komischen Oper Berlin sowie die kammerakademie 
Potsdam. engagements erfolgten aber auch durch das Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin und durch die Berliner Philharmoniker. 
dabei arbeitete der chor u.a. mit dirigenten wie claudio abbado, 
marek Janowski, kristjan Järvi, Vladimir Jurowski, Yakov kreizberg, 
Paul mc creesh, kirill Petrenko, markus Poschner, helmut Rilling, 
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heinz Rögner, ainars Rubikis, kurt Sanderling, Peter Schreier und 
Ottmar Suitner zusammen. kooperationen gibt es auch mit ande-
ren Oratorienchören, darunter vor allem mit dem Philharmonischen 
chor Berlin. Beide chöre arbeiten seit 2005 in abständen bei der 
aufführung chorsinfonischer Werke zusammen, die einer sehr gro-
ßen Besetzung bedürfen.

achim Zimmermann 

achim Zimmermann wurde 1958 in dippoldiswalde bei dresden 
geboren, war von 1969 bis 1977 mitglied des dresdner kreuz-
chores und studierte an der musikhochschule »Franz liszt« in 
Weimar  chor- und Orchesterdirigieren. darüber hinaus absol-
vierte er internatio nale dirigier seminare bei helmuth Rilling in 
deutschland und in den uSa.
1984 wurde achim Zimmermann chordirektor der Suhler Phil-
harmonie sowie leiter der Sing akademie Suhl. 1989 wählte ihn 
die Berliner Sing akademie als nachfolger von dietrich knothe zu 
ihrem  direktor. mit diesem in variablen Besetzungen auftreten-
den chor gilt seine aufmerksamkeit der ganzen Breite und Vielfalt 
des Repertoires. die Werke Bachs und mendelssohn Bartholdys 
sowie chorsinfonik und a-cappella-literatur der ersten hälfte des 
20. Jahrhunderts stehen dabei im Zentrum seiner arbeit. 
Von 1991 bis 2001 unterrichtete achim Zimmermann an der 
Berliner hoch schule für musik »hanns eisler«, von 1993 bis 1998 
hatte er hier eine Professur für chorleitung inne. Seit Januar 2002 
leitet er zusätzlich zu seiner arbeit mit der Berliner Singakademie 
den Bach-chor und das Bach-collegium an der kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche und damit die regelmäßigen aufführungen 
der Bach’schen kirchenkantaten. 2015 wurde er für sein Wirken 
mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. 

KONZERTVORSCHAu

Abokonzert 2                                 Sonntag | 1. Dezember 2019 · 20 Uhr
Konzerthaus Berlin 

Konzert zum 1. Advent 

 z Mache Dich auf, werde licht!

Werke von George Dyson, Juris Karlsons, David Willcocks, 

Felix Mendelssohn Bartholdy u.a.

advents- und Weihnachtslieder
martin Stephan, Orgel
Blechbläserensemble Brasssonanz

Leitung: Achim Zimmermann

Sonntag | 22. Dezember 2019 · 16 Uhr
Nikolaikirche/Stadtmuseum

Chormusik zur Advents- und Weihnachtszeit

 z Ich steh' an deiner Krippen hier

Leitung: Achim Zimmermann

Kartenbestellung

•	 telefonisch für Veranstaltungen im konzerthaus: 030 20309 2101
•	 online: www.berliner-singakademie.de
•	 per e-mail: onlineticket@berliner-singakademie.de
•	 sowie an allen konzert- und theaterkassen zzgl. VVG

Besuchen Sie uns im Internet, auf Facebook oder Twitter:



Abokonzert 3                                    Samstag | 11. April 2020 · 20 Uhr
Konzerthaus Berlin 

Johann Sebastian Bach

 z O Jesu Christ, mein's Lebens Licht

Motette für Chor und Orchester, BWV 118

Boris Blacher

 z Der Großinquisitor

Oratorium für Bariton, Chor und Orchester nach einem Text 
aus »Die Brüder Karamasow« von Fjodor Dostojewski

egbert Junghanns, Bariton
deutsches kammerorchester Berlin

Leitung: Achim Zimmermann
19 Uhr Einführung: Andreas Guski

 Abokonzert 4  Samstag | 6. Juni 2020 · 20 Uhr
Kammermusiksaal der Philharmonie 

Johann Sebastian Bach

 z Messe in h-Moll BWV 232

für Soli, Chor und Orchester 

Sophie klußmann, Sopran
henriette Gödde, alt
andreas Post, tenor
tobias Berndt, Bass
ensemble Wunderkammer

Leitung: Achim Zimmermann
19 Uhr Einführung: Detlef Giese

Erleben Sie die Konzerte der 
Berliner Singakademie 

aus der Sicht des Chores! 

Singen aus Leidenschaft auf professionellem Niveau

Dieses Konzept verfolgt die Berliner Singakademie 
mit ihrer Proben- und Konzerttätigkeit. Als einer 
von zwei institutionell geförderten Laienchören 
der Hauptstadt tri�t sie sich zweimal wöchentlich 
zur Einstudierung ihrer Programme und steht mit 
mindestens vier eigenveranstalteten Konzerten im 
Jahr auf den großen Konzertbühnen der Stadt.

Zu ihrem Repertoire gehören chorsinfonische Werke 
und A-cappella-Musik von der Renaissance bis zur 
Gegenwart. 

Jedes Mitglied hat eine Aufnahmeprüfung absolviert 
und erhält kostenlos individuelle Stimmbildung. 

Werden Sie Mitglied! 

Wir proben jeden

Dienstag und Donnerstag von 18:45 bis 21:15 Uhr

Friedrich-Bergius-Schule 
Perelsplatz 6–9

12159 Berlin-Friedenau

Mehrzwecksaal EG im neuen Nebengebäude 
Nähe U- und S-Bhf. Bundesplatz

Berliner Singakademie e.V.
c/o Konzerthaus Berlin

Charlottenstraße 56
10117 Berlin

info@berliner-singakademie.de · 030 20309 2327 

Wechseln Sie die Perspektive!
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