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noonSong trotZ Corona -
oHne FörDerung unD KoLLeKte
Wir Sagen DanKe 
Sie wissen sicherlich, dass der noonSong keine institutionelle Förde-
rung erhält. aktuell fallen auch die freiwilligen Spenden der zahl-
reichen Zuhörer weg. Dennoch bieten wir den noonSong weiterhin 
jede Woche an. bitte spenden Sie, damit das weiter möglich ist.

möchten Sie Patin oder Pate eines noonSongs werden und das mu-
sikalische Stundengebet einem besonderen ereignis, einem Datum 
oder einem geliebten menschen widmen,  
sprechen Sie marie unger an.

vereinskonto noonsong e.v. 
Deutsche Kreditbank
iban De36120300001005365976 · biC bYLaDem

KontaKt
marie unger
0170 5876173
marie.unger@noonsong.de
www.noonsong.de

mit einem KLiCK SPenDen:
SCannen Sie Den Qr-CoDe

marie unger, barbara FunK unD SuSanne unger 
WiDmen DieSen noonSong iHrem vor einigen 
JaHren verStorbenen vater, Dem muSiKFreunD  
LuDWig unger. am Heutigen tag Wäre er 100 
JaHre aLt geWorDen.



einzug   

orgeL  Jehan Alain (1911-1940): Variations sur un thème de Clément Jannequin / 
 Giles Swayne (*1946): Riff-Raff

Liturgie  William Byrd (ca. 1540-1623): Preces and Responses 

Der vorsänger, der Liturg und der Chor singen den ingressus 

vorSänger Herr, tu meine Lippen auf
CHor  dass mein Mund Deinen Ruhm verkünde.
Liturg O Herr, komme mir zu Hilfe
CHor  O Herr, eile mir zur Hilfe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in 
Ewigkeit. Amen. Preiset den Herrn. Des Herrn Name sei gepriesen.

es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor  

tageSPSaLm Psalm 117 Ingvar Lidholm (1921-2017): Laudi IIIÈ
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella
 
 Lobet den Herrn, alle Heiden! Preiset ihn, alle Völker! Denn seine Gnade und 

Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit.Halleluja!

WoCHenPSaLm Psalm 119: Max Reger (1873-1916): 
 Dein Wort, o Herr, wohnt weit und ewig
 für vierstimmig gemischten Chor a cappella

Liturg Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 8, 4-15
CHor Responsorium

Der Chor singt das Canticum

CantiCum Sigurður Sævarsson (*1963): Magnificat 

È : Erklingt erstmals im NoonSong



Der vorsänger und der Chor singen die Preces 

vorSänger  Lasset uns beten
CHor Herr, erbarme Dich unser. Christ, erbarme Dich unser.  

Herr, erbarme Dich unser.
vorSänger  Vater unser im Himmel...
CHor, SteLLvertretenD Für Die gemeinDe  

 
CHor  Amen
Liturg  Erweise uns Herr, Deine Huld
CHor  und schenke uns Dein Heil.
Liturg  O Herr, bewahre Deine Kirche
CHor  Gnädiglich erhör uns, wenn wir zu Dir rufen.
Liturg  Bekleide Deine Diener mit Gerechtigkeit
CHor  und Deine Frommen sollen jubeln.
Liturg  O Herr, rette Dein Volk
CHor  und segne Dein Erbe.
Liturg  Gib Frieden in unseren Tagen, o Herr
CHor  Denn da ist niemand, der für uns streiten könnte, 
 denn Du allein, o Gott
Liturg Schaffe in uns, o Gott, ein reines Herz
CHor  Und nimm Deinen heiligen Geist nicht von uns.



es folgen drei Kollekten, gesungen von dem Liturgen

tageskollekte
Du unser Gott. Wir bitten Dich: Wecke uns auf durch Dein Wort, 
damit wir Dein heilendes Wirken spüren und die Gaben Deiner 
Liebe mit wachem Sinn empfangen. Durch unsern Herrn Jesus 
Christus, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt 
und Leben schafft in Ewigkeit.  Amen. 

eine Kollekte um Frieden
O Gott, von dem jedes heilige Verlangen, aller gute Rath und 
rechtes Wirken kommt: Gieb Deinen Dienern jenen Frieden, wel-
chen die Welt nicht geben kann; auf daß unsere Herzen an Deinen 
Geboten hangen, und wir also, durch Dich bewahrt gegen Furcht 
vor unsern Feinden, unsre Zeit in Ruhe und Frieden verleben mö-
gen; durch das Verdienst Jesu Christi unsres Heilandes. Amen.

eine Kollekte um Hilfe in gefahren. 
Erleuchte unsere Finsternis, wir bitten Dich, o Herr, und behü-
te uns gnädiglich vor allen Anfechtungen und Gefahren um der 
Liebe Deines einigen Sohnes, unsres Heilandes Jesu Christi willen.  
Amen.

Hymnus und Segen

CHor Michael Praetorius (1571-1621): Herr, für Dein Wort sei hoch gepreist

Liturg  Segen 
CHor Amen

auszug    
orgeL  Henry Purcell (1659-1695): Voluntary for double organ in d



Zum Programm
DaS SCHWeDiSCHe CHorWunDer

erstmals erklingt im noonSong ein Werk des schwedischen Komponisten ingvar 
Lidholm, nämlich der dritte Satz aus dem Chorzyklus „Laudi“, entstanden 1947. Dieses 

Stück steht am anfang einer entwicklung, die man heute 
gern das „schwedische Chorwunder“ nennt. Die entwick-
lung, welche innerhalb weniger Jahrzehnte Schweden zu 
einem mekka der Chormusik werden ließ, ist untrennbar 
verbunden mit dem namen des Chorleiters eric ericson. 
mit 27 gründete er 1945 den Stockholmer Kammerchor aus 
gesangstudenten der Stockholmer musikhochschule - einer 

der ersten Chöre aus professionellen Sängern, der sich auf den a-cappella-gesang 
spezialisierte.

nur zwei Jahre nach der gründung ging ericson auf den aufstrebenden Komponisten 
ingvar Lidholm zu und bat ihn um unbegleitete Chormusik für sein ensemble. „Laudi“ 
waren eine klare abkehr von der hergebrachten schwedischen Chormusik und auch 

eine neuausrichtung in Lidholms Schreibweise. Lidholm ver-
bindet die tradition der renaissance-motette mit melodie-
führungen, die von Hindemith, Strawinsky und der Zwölfton-
musik beeinflußt sind. 

Die erste begegnung mit den „Laudi“ hinterließen bei ericson 
und seinen Chorsängern bleibende erinnerungen. immer 
wieder erzählte ericson davon, wie deprimiert seine Sänger 
und er nach der ersten Probe waren: „Wir verstanden gar 
nichts. Das Stück erschien uns wie eine hohe mauer. aber 
wir haben uns durchgekämpft... Was damals sehr schwer 
war wurde nach und nach natürlich“.  
Heute ist es uns möglich, das Werk im noonSong zusammen 

mit einigen anderen herausfordernden Stücke nach nur einer Probe auf hohem niveau 
musizieren, weil wir längst geübt darin sind, atonale melodien zu singen.

ericson und sein Chor gaben viele Werke in auftrag und stimulierten mit deren per-
fekten und musikalisch herausragenden interpretation zahllose Komponisten, Chöre 
und Chorleiter, für die die Darbietungen des Stockholmer Kammerchores maßstab und 
inspiration wurden. allen gemein ist das Ziel, die klanglichen möglichkeiten der gut 
ausgebildeten Stimme zu entfalten und für neue Klänge einzusetzen.    

Lidholm selbst beschrieb sein kompositorisches Credo so: „ich versuche immer, mir im 
bewusstsein zu halten, dass es mein beruf ist, noten zum Sprechen zu bringen … Lasst 
uns versuchen, ob wir nicht wieder musik formulieren können, die den Hörer stark und 
unmittelbar anspricht, musik für menschen unserer Zeit“.


