
agnus dei

A cappella-Werke von
Thomas Tallis, Frank Martin und

Hans-Michael Rummler (Uraufführung)



Liebes Publikum,

auch im Fruḧjahr 2021 macht die anhaltende Corona-Pandemie Konzertveranstaltern das
Leben schwer. Pras̈enzkonzerte mit einer groß̈eren Ansammlung von Musizierenden und
Zuhor̈enden sind kaum zu realisieren. Zugleich sehnt sich unser Publikum nach Livemusik
und leidet gemeinsam mit der gesamten Kunst- und Kulturbranche unter den Maßnahmen
zur Eindam̈mung der Pandemie, die zweifelsfrei notwendig sind, um uns aus der Krise her-
auszuhelfen. Aber angesichts der sich derzeit wieder verschärfenden Lage hat sich die
St. Jacobi-Gemeinde auf Empfehlung des Gesundheitsamtes gegen ein Präsenzkonzert ent-
schieden.

Was erwartet Sie in diesem Konzert? Einerseits ein hochwertiges a cappella-Programm,
musiziert von dem Vokalensemble Vokalwerk Hannover unter meiner Leitung, dabei eine
Urauffuḧrung – also ein bisher noch nie aufgefuḧrtes Werk, das heute zum ersten Mal im
of̈fentlichen Rahmen erklingt –, beides begleitet von einer stimmungsvollen und spekta-
kular̈en Lichteffekttechnik, andererseits meine Verabschiedung aus dem Kantorendienst im
Kirchenkreis Grafschaft Schaumburg. Daher gilt mein Dank zuerst dem Komponisten
Hans-Michael Rummler, der Ihnen seine Komposition Agnus Dei, titelgebend fur̈ das heu-
tige Programm, person̈lich vorstellen wird, sowie Andre Bartetzki, der mit seiner Lichtkunst
eine zusaẗzliche Sinnesebene ansprechen wird. Außerdem danke ich dem stellvertretenden
Superintendenten des Kirchenkreises Grafschaft Schaumburg fur̈ seinen liturgischen Dienst
bei meiner Verabschiedungshandlung.

Das Konzert ist zugleich als Musikvermittlungsprojekt fur̈ Schulen im Kirchenkreis Graf-
schaft Schaumburg konzipiert. Mein Dank gilt den Lehrkraf̈ten Alexander Ahlers, Lena Wil-
lig und Melanie Plottke von der IGS Rodenberg fur̈ die Vorbereitung der beteiligten Schul-
klassen in einem digitalen Workshop-Format mit Hans-Michael Rummler und mir sowie
fur̈ die Unterstuẗzung des Projekts. Die Vermittlung zeitgenos̈sischer, geistlicher Vokalmusik
an kun̈ftige Generationen auch unter widrigen Bedingungen fur̈ die Ausub̈ung von Kunst
und Kultur ist ein zentrales Anliegen des Projekts.

Ein weiterer Dank gilt der St. Jacobi-Gemeinde in Rodenberg, allen Helfer*innen und be-
sonders Pastor Ralf Janßen fur̈ die Mog̈lichkeit der Durchfuḧrung dieses konzertanten Got-
tesdienstes im Rahmen der Konzertreihe Kulturkirche in St. Jacobi unter schweren Bedin-
gungen, den Kirchengemeinden St. Thomas und St. Michaelis in Hannover sowie St. Elisa-
beth in Hildesheim fur̈ die Mog̈lichkeit, dort Chorproben durchfuḧren zu dur̈fen, sowie
unseren institutionellen For̈derern und allen weiteren privaten Spender*innen.

Alle Musiker*innen waren fur̈ die Proben und die Aufzeichnung durch den Nachweis tages-
aktueller negativer Corona-Schnelltests sowie die Einhaltung von empfohlenen Sicherheits-
abstan̈den geschuẗzt. Da Sie hier einen professionellen Chor hor̈en, gilt das Musizieren als
Berufsausub̈ung und ist nach §2, Absatz 3 der aktuell geltenden Landesverordnung zur
Eindam̈mung der Corona-Pandemie in dieser Chorstar̈ke zulas̈sig. Das Hygienekonzept der
Kirchengemeinde wird strengstens eingehalten. Auf diese Weise kon̈nen wir sicherstellen,
dass wir alle Beteiligten schuẗzen und zur Eindam̈mung der Pandemie beitragen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Anhören und An-
schauen des Konzertvideos und gruß̈e Sie herzlich. Ihr

Titelseite: Siegel aus dem ‚Rito ed uso delle cere sagre volgarmente chiamate Agnus Dei.‘ (Ritus und Gebrauch der heili-
gen Wachse genannt Agnus Dei), herausgegeben von der Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Rom 1846



Das am Freitag, 30. April 2021 in St. Jacobi Rodenberg aufgenommene Konzert
können Sie auf der Webseite von Vokalwerk Hannover unter der Rubrik Mediathek

dauerhaft anschauen und anhören.
www.vokalwerkhannover.de

Thomas Tallis (1505–1585)
Siebenstimmige Motette

Suscipe quaeso

Verabschiedung von Martin Kohlmann aus dem kirchenmusikalischen Dienst
im Kirchenkreis Grafschaft Schaumburg

Frank Martin (1890–1974)

Messe für zwei vierstimmige Chöre a cappella
(1922–1926)

Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Agnus Dei

Werkseinführung mit Klangbeispielen

Hans-Michael Rummler (*1946)

Agnus Dei
(2003 – Uraufführung)

Vokalwerk Hannover 

Leitung: Martin Kohlmann

Lichtkunst: Andre Bartetzki
Werkseinführung: Hans-Michael Rummler

Liturg: Superintendent Justus Conring



und weiteren privaten Spender*innen.

Sie besuchen heute ein digitales Konzert, das infolge der Corona-Pandemie nur als Streaming-
Format angeboten werden kann. Das Vokalwerk Hannover ist einerseits dankbar, dass unter
den momentan schwierigen Umständen Konzertprojekte zumindest im Internet realisiert wer-
den können, andererseits fehlen so aber die Eintrittseinnahmen, die dringend zur Finanzierung
benötigt werden, denn auch ein digitales Konzert verursacht hohe Kosten.

Wir bitten Sie daher um Überweisung einer Spende auf unser Konto, die Sie bitte als freie Spende
deklarieren, damit wir Ihnen auch zukünftig hochwertige Vokalmusik – hoffentlich bald auch
wieder in Präsenzformaten – anbieten können.

Nach dem Prinzip Pay what you can freuen wir uns auf Ihre Unterstützung.

Kontoinhaber: Vokalwerk Hannover e.V.
IBAN: DE92 2505 0000 0201 5607 52

Dieses Konzert ist und gefördert
eine Veranstaltung der des , durch:

gefördert
, durch:



Zum Programm

‚Agnus Dei‘ bedeutet aus dem Lateinischen
übersetzt ‚Lamm Gottes‘ und ist in der
christlichen Ikonographie ein Symbol für
Jesus Christus, der – wie auf der Titelseite
und auch rechts dargestellt – als Oster-
lamm mit Siegesfahne sinnbildlich für Jesu
Sieg über den Tod abgebildet wird. Im Or-
dinarium der Heiligen Messe bildet das
Agnus Dei zudem den Schlussteil; dort ver-
weist der Zusatz ‚qui tollis peccata mundi‘
(lat. für ‚der du trägst die Sünde der Welt‘)
auf das christliche Heilsverständnis: Jesus
Christus ist stellvertretend für die Sünde der
Menschheit gestorben.

Dabei wird der Begriff Sünde sowohl als
das individuelle Fehlverhalten eines jeden
Menschen, seine Verstöße gegen die Ge-
bote Gottes, aber auch als Kollektivschuld,
als Erb- oder Ursünde, gedeutet.

Martin Luther hat intensiv darum gerun-
gen, wie der Mensch einen gnädigen Gott
bekommen kann. Seine Rechtfertigungs-
lehre (Röm. 4, 7) stützt sich auf das Prinzip
‚simul iustus et peccator‘, wonach der
Mensch zwar einerseits Sünder, aber zu-
gleich Gerechter ist, also im Vertrauen auf
Gottes Zusage im Frieden (lat. pacem)
leben kann.

‚Das Agnus Dei.‘
aus dem Magdeburgischen Gesangbuch von 1545
‚Kirchengesenge Deudtsch/ auff die Sontage und
fürnemliche Feste/ durchs gantze jar‘
Quelle: Wikimedia Commons

Lamm mit Siegesfahne. Apsismosaik im Altarraum von
St. Antonius Potsdam-Babelsberg (Detail)
Quelle: Wikimedia Commons



Thomas Tallis, Ausschnitt aus einem Gemälde von
Gerard  Vandergucht (auch: van der Gucht)

Das heutige Programm befasst sich mit
dem Themenfeld Sünde und Schuldverge-
bung und stellt den Topos Agnus Dei ins
Zentrum. Die monumentale siebenstim-
mige Motette Suscipe quaeso von Thomas
Tallis (1505–1585), einem wichtigen Ver-
treter der Renaissance aus England, kreist
um menschliche Fehlbarkeit und Reue. In
dem mittelalterlichen Text bekennt sich ein
Mensch als Sünder und bittet um Gottes
erlösende Gnade. Das Werk weist neben
einer harmonischen Proportion im Golde-
nen Schnitt eine starke rhetorische Expres-
sivität auf.

Sieben Stimmen polyphon so zu führen, dass einerseits die verwendeten Soggetti möglichst
konsequent durchgeführt und andererseits Tonsatzregeln möglichst streng eingehalten wer-
den, ist eine schwere und scheinbar unlösbare Aufgabe. Dies führt in Tallis‘ Motette dazu,
dass gelegentlich scharfe Dissonanzen erklingen, weil beispielsweise eine Stimme ein Thema
singt, derweil eine andere Stimme eine satztechnische Klausel vollendet, so dass, wie in
untenstehender Abbildung gezeigt, in Mensur 90 die Töne a' und as aufeinanderprallen.
Solche Effekte sind durchaus charakteristisch für diese Stilistik.



Der Schweizer Komponist Frank Martin
(1890–1974) hat in seiner Messe für zwei
vierstimmige Chöre a cappella das gesamte
Messordinarium vertont. Er begann die
Komposition in 1922 und vollendete sie
vier Jahre später mit dem Agnus Dei,
einem Stück von ergreifender Klangschön-
heit. Nachdem Martin die Messe mit dem
Agnus Dei komplettiert hatte, landete das
ganze Werk erst einmal in der berühmten
Schublade. Es war der Öffentlichkeit dann
fast 40 Jahre verborgen, da Martin weder
eine liturgische noch eine konzertante Ver-
wendung vorsah; die Komposition entstand
einzig aus tiefer Religiosität des Komponi-
sten, denn die Messe war für ihn eine An-
gelegenheit zwischen Gott und ihm selbst
(‚une affaire entre Dieu et moi‘). Erst 1963
entdeckte ein Hamburger Chor das Stück,
und schnell wurde offenbar, dass es sich
hierbei um ein Werk von singulärer Inten-
sität handelt, das unmittelbar Einzug in das
Standardrepertoire leistungsfähiger Chöre
fand.

Frank Martin, Genf 1928
Quelle: www.frankmartin.org

Martin verwendet in seiner Messe einerseits Elemente der Gregorianik, modale Harmonik
und einen archaisierenden Stil, andererseits eine Tonsprache der klassischen Moderne, die
durch Anlehnung an den französischen Impressionismus geprägt ist. Die Anforderungen an
das Vokalensemble sind hoch: Die Doppelchörigkeit wird quasi bis zur 16-Stimmigkeit
ausgereizt, die vielen harmonischen Farbwechsel erfordern eine sehr gute Intonation, die
extremen Lagen in der Höhe und der Tiefe müssen mit einem fokussierten Stimmklang jen-
seits des romantischen Stilideals ausgeführt werden, die langen Phrasen erzwingen eine
schlüssige Gestaltung und die vielen Taktwechsel, die beim Zuhören nicht bemerkbar sind,
erfordern eine sehr intensive dirigentische Vorbereitung.

Frank Martin mit
seiner Frau Maria
bei der Arbeit,
Genf 1960
Quelle:
frankmartin.org



“

”
Der Komponist Hans-Michael Rummler nähert sich in seiner Komposition Agnus Dei, ver-
öffentlicht 2013 im Hayo-Verlag, dem Themenfeld Schuld und Schuldvergebung auf die
von ihm beschriebene Weise:

Weit über das liturgische Thema, das christliche Gebet ‚Agnus Dei‘ hinaus, sind
diese Worte eine Bitte, eine Fürsprache um Frieden. Nicht der Text steht dabei im

Vordergrund, sondern die Musik, der Klang der menschlichen Stimme, als achtstimmiger
a cappella-Chor mit Sopran-Solo. Die vom Chor gestalteten Klangräume spannen einen
(musik)-historischen Bogen, erinnern an vergangene Kirchentonarten und lassen tonal ge-
störte Harmonien anklingen. Dadurch breitet sich eine Atmosphäre von besonderem sakra-
len Reiz aus. Durch die kunstvolle Verbindung alter und neuer Kompositionstechniken, im
Nebeneinander verschiedener Zeiten wird dem subtilen Ausbalancieren von Religiosität
Raum und Klang eröffnet. Indem jegliche Individualität negiert wird (durch strenge Stimm-
führung und Abkehr von der Tonalität) und Verschiedenartigem Raum gegeben wird (durch
Schichtung heterogener Intervalle), kommt die Vereinigung von Unterschiedlichem, die In-
tegration des Heterogenen – Frieden – zum Erklingen.

Tief in kirchenmusikalischer Tradition steht diese Zeiten überspannende a cappella-Kom-
position, die gerade in ihrer meditativen Wirkung höchst modern klingt, indem sie die (kon-
ventionelle) Tonalität wie die Individualität verleugnet. Diese andere ästhetische Qualität ist
eine Abkehr vom ‚tätigen Subjekt‘, vom aktivistischen Musizierstil, fern vom modernen
Musikkonsum. Indem diese sakrale Musik sich dem individuellen Konsum ebenso wie der
marktwirtschaftlichen Verwertung verweigert, ist sie einer anderen Moderne verpflichtet.

Der historische Bogen dieses geistlichen Werkes (ca. 15 Minuten) von schlichter klarer
Architektur findet keine Erdung mehr, sondern weist zukunftsoffen im ‚Ausklang‘,
nach einem letzten ‚Dona nobis pacem‘ mit einer Pause, friedlich ins Licht der Stille.

Sowohl in Martins Messe als auch in Rummlers Agnus Dei zeigt sich eine zusätzliche Ver-
bindung zum Thema Licht. In Martins Messe wird etwa im Credo die Textzeile ‚Deum de
Deo, lumen de lumine‘ (‚Gott von Gott, Licht vom Licht‘) durch einen Aufstieg aus der
tiefen Lage im zweiten Chor bis zum a‘‘ des Sopran 1 verbunden mit einer dynamischen
Steigerung und einer Schärfung durch aufstrahlende Dissonanzen (e‘‘ gegen d‘‘ in Takt 26,
fis‘‘ gegen e‘‘ in Takt 27) begleitet.



In Rummlers Komposition werden verschiedene Arten der Chorbehandlung wirkungsvoll
aneinandergefügt: Einmal baut sich der Chorklang, begleitet durch ein Crescendo und be-
ginnend aus der Tiefe, zur Achtstimmigkeit auf, dann erklingen mehrmalige ‚Agnus Dei‘-
Anrufe kontrastierend als homophone Klangfläche. Einmal wird der Chor wie ein Orches-
ter behandelt, mit solistisch geführten Linien, die durch verschiedene Stimmen wandern,
derweil den anderen Stimmen eine Begleitfunktion jenseits tonaler Sphären zugewiesen
wird, dann erklingen wie ein sich wiederholendes Leitmotiv im Pianissimo wiederum hin-
absteigende Klangflächen. Auch wenn die Grunddynamik des Werks piano ist, spannt die
Komposition einen großen symphonischen Bogen, der eine finale Schlusssteigerung erfährt
und mit den Worten ‚Dona nobis‘ energisch hämmernd um Frieden bittet. Das Werk
schließt mit einem Ausklang, in dem der Solo-Sopran räumlich abgesetzt von den Clustern
der anderen Stimmen aus der Ferne die Bitte um Frieden, die schließlich morendo im
Nichts verstummt, ein letztes Mal wiederholt.

Auch Hans-Michael Rummlers Komposition stellt den Chor vor besondere Herausforderun-
gen. Das Werk benötigt wegen der komplexen und mit Dissonanzen geschärften Harmo-
nik, den hohen stimmtechnischen Anforderungen in extremen Lagen und mit Stimmteilun-
gen und der Gesamtlänge von ca. 15 Minuten einen professionellen Chor.

Das Vokalwerk Hannover musiziert das heutige Konzert in 16-köpfiger Besetzung. Der
Lichtkünstler Andre Bartetzki wird Sie mit stimmungsvollen Lichtinstallationen zusätzlich
in Resonanz versetzen. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei unserer etwa einstündigen musi-
kalischen Reise durch drei europäische Länder (England, Schweiz, Deutschland), drei mu-
sikalische Epochen (Renaissance, 20. und 21. Jahrhundert) und mit Chormusik, die Sie nur
selten im südniedersächsischen Raum erleben können. Möge die Botschaft des Friedens,
die in allen drei Werken anklingt, uns in angespannten Zeiten zu neuer Hoffnung und Zu-
versicht verhelfen.

Martin Kohlmann



Suscipe quaeso Domine vocem confitentis. 

Scelera mea non defendo: peccavi.

Deus, miserere mei, peccavi:
dele culpas meas gratia tua.
Si enim iniquitates recordaberis,
quis sustineat?
Quis enim justus se dicere audeat sine
peccato esse?
Nullus est enim mundus in conspectu tuo.

Thomas Tallis

Suscipe quaeso
Mittelalterliche liturgische Dichtung

Empfange, o Herr, die Stimme
eines Bekennenden.
Ich verteidige meine Missetaten nicht:
ich habe gesun̈digt.
Oh Gott, erbarme dich meiner.
Durch deine Gnade los̈che meine Sun̈den.
Denn wenn du der Missetaten gedenkst,
wer kon̈nte es ertragen?
Denn wer ist so gerecht, dass er es wagt zu
sagen, dass er ohne Sun̈de ist?
Denn niemand ist in deinen Augen rein.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

Frank Martin

Messe fur̈ zwei vierstimmige Chor̈e a cappella

Herr, erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich unser.
Herr, erbarme dich unser.

Ehre sei Gott in der Hoḧe.
Und auf Erden Friede den Menschen,
die guten Willens sind.
Wir loben dich. Wir preisen dich.
Wir beten dich an. Wir verherrlichen dich.
Wir sagen dir Dank
ob deiner großen Herrlichkeit.
Herr und Gott, Kon̈ig des Himmels,
Gott, allmac̈htiger Vater.
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Va-
ters, du nimmst hinweg die Sun̈den der Welt,
erbarme dich unser.
Du nimmst hinweg die Sun̈den der Welt,
nimm an unser Flehen.



Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe!
Cum Sancto spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine.

Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in coelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos:
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
Qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
Qui locutus est per Prophetas.
Et unam Sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.

Du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist heilig,
du allein der Herr,
du allein der Hoc̈hste, Jesus Christus!
Mit dem Heiligen Geist
in der Herrlichkeit Gottes, des Vaters.
Amen.

Ich glaube an den einen Gott,
den allmac̈htigen Vater,
Schop̈fer des Himmels und der Erde,
alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn, Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn.
Vom Vater geboren vor aller Zeit.
Gott von Gott, Licht vom Lichte,
wahrer Gott vom wahren Gott.
Gezeugt, nicht geschaffen,
gleichen Wesens mit dem Vater,
durch den alles erschaffen ist.
Fur̈ uns Menschen
und um unserer Seligkeit willen
ist er herabgestiegen vom Himmel.
Und hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria.

Und ist Mensch geworden.
Auch gekreuzigt wurde er fur̈ uns:
unter Pontius Pilatus
litt er und ward begraben.

Und erstand wieder auf am dritten Tage,
gemaß̈ der Schrift.
Und fuhr auf in den Himmel:
sitzet zur Rechten des Vaters.
Und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebendigen und die Toten:
sein Reich wird kein Ende haben.
Und an den Heiligen Geist,
den Herrn und Lebensspender:
Der vom Vater und vom Sohn ausgeht.
Der mit dem Vater und dem Sohn zugleich
angebetet und verherrlicht wird:
Der geredet hat durch die Propheten.
Und an eine heilige katholische
und apostolische Kirche.



Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
Dona nobis pacem.

Hans-Michael Rummler

Agnus Dei

Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sun̈den der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sun̈den der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sun̈den der Welt:
Gib uns den Frieden.

Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
Dona nobis pacem.

Ich bekenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sun̈den.
Und ich erwarte die Auferstehung der Toten.
Und ein ewiges Leben.
Amen.

Heilig, heilig, heilig,
Herr Gott Zebaoth.
Voll sind Himmel und Erde von deiner Herr-
lichkeit.
Hosanna in der Hoḧe.

Gelobt sei, der da kommt im Namen des
Herrn.
Hosanna in der Hoḧe.

Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sun̈den der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sun̈den der Welt:
erbarme dich unser.
Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sun̈den der Welt:
Gib uns den Frieden.



Hans-Michael Rummler (1946 in Herrenberg geboren) begann schon als Schüler Klavier
zu lernen. Nach dem Abitur (1967 in Oldenburg) studierte er in Köln zunächst Klavier,
Klarinette und Komposition und wechselte dann zu Musikwissenschaft, Philosophie und
Soziologie an die Universitäten Köln, Berlin, Bielefeld und Bremen. Nach Diplom (Sozial-
wissenschaft) und Promotion (Dr. phil.) lehrte er an der Uni Hannover und an der Hoch-
schule für Künste Bremen Ästhetik und Kulturwissenschaft. Weitere Jahre, musikalisch in
einer Orientierungsphase, war er als Trainer und Geschäftsführer tätig und nahm 2000
nochmals ein privates Kompositionsstudium bei dem amerikanischen Komponisten John
Van Buren (Augsburg/Stuttgart) auf. Hans-Michael Rummler ist als freischaffender Kompo-
nist tätig und lebt im Landkreis Günzburg.

Es gibt kein Leben ohne Musik. Komponieren muß man wollen, dann auch können.
Komponieren ist adäquater Ausdruck des persönlichen Lebens, mehr noch: Musik 

ist wie ein Ton, ein Klang: er beginnt, lebt, verströmt und endet.
Komponieren ist ebenso wandern und suchen, experimentieren und zweifeln, reflek-
tieren und ruhen – und immer wieder neu anfangen.

Seine Kompositionen mit den Schwerpunkten Klavier- und Chormusik sind ein Wandern
ins Unbekannte, wo es stets Neues zu entdecken gilt – in der Stille, in der Abstinenz von
Regeln. Komponieren ist für ihn argumentieren jenseits der Sprache, nachdenken weit über
das musikalische Material hinaus, über Angemessenheit und Sinnhaftigkeit musikalischer
und außermusikalischer Inhalte. Dabei ist Komponieren eine sehr persönliche, kreative,
sinnliche und zugleich reflexive Arbeit am Rande musikalischer Logik, wissend um die ei-
gene Unzulänglichkeit. In seinem lernenden, undogmatischen Kompositionsstil versucht er,
in jedem Werk den persönlichen Spagat zwischen Vergangenheit und gegenwärtigen Her-
ausforderungen aufs Neue zu gestalten.

“
”



Geboren 1962 in Berlin begann Andre Bartetzki seine Berufsausbildung und Arbeit als
Ton tech niker in den Rundfunkstudios der ehemaligen DDR. 1987–1993 absolvierte er das
Tonmeister studium an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin, wo er das Studio für
elektroakustische Musik gründete und bis 2002 leitete. Von 1999 bis 2004 arbeitete er im
elektroakustischen Studio der Musikhochschule „Franz Liszt“ als Dozent und technischer
Leiter und hatte gleichfalls einen Lehrauftrag an der Bauhaus-Universität in Weimar inne.
2009–2012 leitete er gemeinsam mit Volker Straebel das Elektronische Studio der TU-Ber-
lin in der Nachfolge von Folkmar Hein.

Andre gab weltweit Workshops und Vorträge über elektroakustische Komposition, Klang-
synthese und Programmierung. Heute arbeitet er vor allem als Programmierer und Klang-
regisseur im Bereich Neue Musik, Klang- und Medienkunst.

Seine eigenen künstlerischen Projekte, die er seit fast 25 Jahren verfolgt, umfassen vor allem
elektroakustische, audiovisuelle und instrumentale Kompositionen und Improvisationen
sowie Klang- und Videoinstallationen, für die er oft mit zahlreichen Musikern und Ensem-
bles, u.a. Ensemble unitedberlin, Ensemble Megaphon, Ensemble Reflexion K, Berlin Pia-
noPercussion, Ensemble urwerk, Michaelis Consort, sowie mit Tänzern und Bildkünstlern
zusammenarbeitet.

Er ist häufiger Gast auf vielen internationalen Festivals für zeitgenössische Musik, Compu-
termusik und Medienkunst, wie ICMC (Göteborg, Barcelona, Kopenhagen, Huddersfield,
Daegu), ACMC Brisbane, SICMF Seoul, WOCMAT Hsinchu, ping! Mallorca, ElectroVisio-
nes Mexico-City, Música Viva Lissabon, deepwireless Toronto, emufest Rom, digitIZMir
Izmir, sowie lokalen Festivals, wie Kryptonale, Randspiele, Pyramidale, singuhr hoergale-
rie, Inventionen, Kontakte Berlin, Hörkunstfestival Erlangen, Dresdner Tage für zeitgenössi-
sche Musik, Klangbrücken Hannover, CAMP Stuttgart u.a.

Seine Klangkunstarbeiten wurden zu Festivals und in Einzelausstellungen in Berlin, Zeper-
nick, Torgau, Leipzig, Bonn, Erlangen, Hannover, Höfgen, Dresden, Lissabon, Andratx/Mal-
lorca, Melbourne, Poznan, Den Haag, Huddersfield und London präsentiert.

Gastaufenthalte und Stipendien am ZKM Karlsruhe, im Künstlerhaus Ahrenshoop, in der
Denkmalschmiede Höfgen, im Composers Centre Visby sowie vom Berliner Senat für Kul-
tur und Europa und vom Musikfonds.

www.bartetzki.de
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Das Vokalwerk Hannover ist ein mit studierten Konzertsänger*innen besetztes Vokalensemble,
das sich zur Aufgabe macht, Chormusik auf höchstem klanglichen Niveau zu präsentieren.
Seine Mitglieder verbindet die musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater
und Medien Hannover. Der professionelle Chor hat keine Stammbesetzung, sondern wird indi-
viduell für die jeweilige Arbeitsphase von seinem künstlerischen Leiter Martin Kohlmann zusam-
mengestellt.

Das im Juni 2019 gegründete Ensemble bildet einen Arbeitsschwerpunkt in der Alten Musik und
kontrastierend dazu in der Neuen Musik aus und arbeitet auch mit renommierten Instrumental-
ensembles (z.B. dem Barockorchester L’Arco und Concerto Ispirato) zusammen. Im Jahr 2020
hat das Vokalwerk Hannover mit zwei Aufführungen der Johannes-Passion von Johann Sebas-
tian Bach auf sich aufmerksam gemacht, im Jahr 2021 Corona-bedingt mit einer digitalen Auf-
führung von Buxtehudes Kantatenzyklus Membra Jesu nostri.

Die Stärken des Ensembles liegen in den hochwertig ausgebildeten Ensemblestimmen und der
Flexibilität der Besetzung, der kreativen Programmgestaltung, den Möglichkeiten der Vernetzung
durch seine künstlerische Leitung und dem Anspruch, die Werke gemeinsam als Ensemble intel-
lektuell zu durchdringen und mit maximaler Klangperfektion darzubieten. Chormusik auf dem
Wissenstand unserer Zeit neu zu interpretieren, bekannte und beliebte sowie unbekannte und
neu zu entdeckende Werke der Alten und der Neuen Musik aufzuführen und in attraktiven Kon-
zertformaten für ein breites Publikum erlebbar zu machen ist die Vision des Vokalwerk Hannover.

www.vokalwerkhannover.de

Es singen im heutigen Konzert:
Sopran: Bogna Bernagiewicz, Karina Feld, Franziska Giesemann, Anna Mengel
Alt: Magdalena Hinz, Marie-Sande Papenmeyer, Clarissa Reif, Svenja Rissiek

Tenor: Simon Jass, Goetz Phillip Körner, Tobias Meyer, Max Müller
Bass: Frederik Frank, Friedemann Gottschlich, Friedrich Hamel, Karl Söderström

Einstudierungsassistenz: Juliane Dennert
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Martin Kohlmann hat evangelische Kirchenmusik (Master) mit
dem Schwerpunktfach Orgelliteraturspiel und Chor-/Ensemble-
leitung (Master) an der Hochschule für Musik, Theater und Me-
dien Hannover studiert und befindet sich dort derzeit im berufs-
begleitenden Aufbaustudiengang Musiktheorie (Master). Er
wurde in den Orgelklassen von Emmanuel Le Divellec, Ulfert
Smidt und Dirk Elsemann unterrichtet. In den Fächern Chor-
und Orchesterdirigieren studierte er u.a. bei Frank Löhr, An-
dreas Felber und Matthias Beckert. Zahlreiche Meisterkurse in
künstlerischem Orgelspiel und in Orgelimprovisation (u.a. Guy
Bovet, Michael Radulescu, Daniel Roth, Hans-Ola Ericsson)
sowie im Fach Dirigieren (Georg Grün, Friederike Woebcken,
Florian Ludwig, Gerd Müller-Lorenz) ergänzen sein Studium.

Seine Studien wurden u.a. von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert und er
wurde mit zahlreichen Preisen für seine Leistungen und sein Engagement ausgezeichnet.

Als Organist pflegt er ein breit gefächertes Repertoire und geht einer regen internationalen
Konzerttätigkeit nach, die durch die Zusammenarbeit mit namhaften Chören und Ensem-
bles (wie dem Mädchenchor Hannover, dem Knabenchor Hannover oder dem Arte Ensem-
ble) ergänzt wird. Zudem übernimmt er die künstlerische Leitung der Orgelkonzertreihe
Ringelheimer Orgeltage in Salzgitter, bei der seit 1989 alljährlich an vier Maisonntagen
namhafte Organisten konzertieren.

Als Dirigent kann er umfangreiche Referenzen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Orato-
rienchören, Kammerchören und professionellen Vokalensembles vorweisen. Als künstleri-
scher Leiter von Stadtkantoreien bei Göttingen und Hannover (PetriChor-Weende, Stadt-
kantorei Gehrden) hat er diverse groß besetzte oratorische Werke des Kernrepertoires ein-
studiert und zur Aufführung gebracht und hierfür auch mit renommierten etablierten Or-
chestern (wie dem Barockorchester L’Arco, dem Göttinger Barockorchester oder Concerto
Ispirato) sowie Nachwuchs- und Newcomer-Ensembles (z.B. dem Asambura-Ensemble
oder dem ensemble geräuschkulisse) und anderen Sinfonieorchestern (z.B. dem collegium
musicum Hannover) zusammengearbeitet.

Mit dem Braunschweiger Kammerchor Venti Voci führt er regelmäßig anspruchsvolle
a cappella-Literatur aller Epochen auf. Im Jahr 2019 hat Martin Kohlmann das professio-
nelle Vokalensemble Vokalwerk Hannover gegründet, das mit erlesenen Konzert-
sänger*innen besetzt ist und bei seinen Aufführungen höchste Klangperfektion verspricht.
Konzertdirigate mit preisgekrönten Chören (Madrigalchor Kiel, Collegium Vocale Hanno-
ver) sowie CD- und Rundfunkaufnahmen runden seine künstlerische Tätigkeit ab.

Zusätzlich zu seiner künstlerischen Arbeit ist Martin Kohlmann als Kirchenmusiker im Kir-
chenkreis Grafschaft Schaumburg, als Vorstandsmitglied im Verband Deutscher Konzert-
chöre, als Privatdozent am Mathematischen Institut der Universität Göttingen sowie als
Lehrbeauftragter für Musiktheorie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover tätig.

www.martin-kohlmann.de
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Konzertvorschau (unter Corona-Vorbehalt)

Sonntag, 5. September 2021, 17.00 Uhr
Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannover

Kantatengottesdienst „Bach um Fünf“

Warum betrübst du dich, mein Herz BWV 138
Vokalwerk Hannover

Leitung: Martin Kohlmann

Samstag, 11. September 2021, 19.00 Uhr | Apostelkirche Hannover
Samstag, 25. September 2021, 22.30 Uhr | Marktkirche Hannover

(im Rahmen der Chor.com 2021)

MISSA MELASUREJ
Ein interreligiöser Zyklus (nach Palestrina)

Komposition: M. Guth, E. Ebrahimi, J. Czaske, A. Aljouja

Asambura-Ensemble
Vokalwerk Hannover

Chöre des Verbands Deutscher Konzertchöre, Landesverband Nordwest

Leitung: Martin Kohlmann


