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14.1.2023
CONCERT SPIRITuEL 1
»VESPER C-DuR« VON  
ANTONIO CALDARA
SIRVENTES BERLIN 
DIRIGENT STEFAN SCHuCK 
& LAuTTEN COMPAGNEY BERLIN
DANIEL CLARK ORGEL
Miriam Fahnert, Katharina Hohlfeld, Anette Lösch, Jana Miller,  
Viktoria Wilson | Jennifer Gleinig, Wiebke.Kretzschmar, Anna Schaumlöffel, 
Anna Smith, Philipp Cieslewicz | Will Frost, Hans Dieter Gillessen, Armin 
Horn,  Pedro Matos, Volker Nietzke, | Jakob Ahles, Werner Blau,  Georg Lutz,  
Manuel Nickert, Till Schulze, Hans Wijers 

ORGEL  Johann Sebastian Bach (1685-1750):  
Allegro aus Concerto C-Dur (BWV 594) nach dem 
Concerto „Grosso Mogul“ von Antonio Vivaldi 

 (RV 208)

GREGORIANISCH Deus in adiutorium meum intende

ANTONIO CALDARA (1670-1736)

 Dixit Dominus in C-Dur
 Laudate pueri in C-Dur
 Laetatus sum in D-Dur
 Nisi Dominus in Es-Dur
 Lauda Jerusalem in C-Dur
 Magnificat in C-Dur

GREGORIANISCH Conclusio

AuSZuG

ORGEL  Johann Sebastian Bach (1685-1750):  
Allegro aus Concerto C-Dur (BWV 595) nach dem 
1. Satz eines Konzerts von Johann Ernst Prinz von 
Sachsen-Weimar

12:00



Gregorianisch: Deus in adiutorium meum intende
Deus in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen. Alleluia.

O Gott, komm mir zu Hilfe.
Herr, eile, mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Alleluja.

Antonio Caldara: Dixit Dominus
Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, 
donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:  
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum:
ex utero, ante luciferum, genui te.
Juravit Dominus, et non poenitebit eum:  
Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis; confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas;  
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet; propterea exaltabit caput.

So spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten  
und ich lege deine Feinde als Schemel unter deine Füße.
Das Zepter deiner Macht streckt der Herr aus vom Zion her:  
Herrsche inmitten deiner Feinde!
Dich umgibt Herrschaft am Tag deiner Macht, im Glanz des Heiligtums.  
Ich habe dich aus dem Schoß gezeugt vor dem Morgenstern.
Der Herr hat geschworen und nie wird es ihn reuen:  
Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.
Der Herr steht dir zur Rechten; er zerschmettert Könige am Tag seines Zorns.
Er hält Gericht unter den Völkern, er häuft die Toten,  
die Häupter zerschmettert er weithin auf Erden.
Er trinkt auf dem Weg aus dem Bach; so kann er das Haupt erheben.

Antonio Caldara: Laudate pueri
Laudate, pueri, Dominum; laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum.
A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus, et super caelos gloria ejus.



Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat,
et humilia respicit in caelo et in terra?
Suscitans a terra inopem, et de stercore erigens pauperem:
ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum laetantem

Lobt, ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn!
Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang  
sei gelobt der Name des Herrn.
Erhaben ist der Herr über alle Völker, über den Himmeln ist seine Herrlichkeit.
Wer ist wie der Herr, unser Gott, der wohnt in der Höhe,
der hinabschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde?
Den Geringen richtet er auf aus dem Staub,  
aus dem Schmutz erhebt er den Armen,
um ihn wohnen zu lassen bei den Fürsten, bei den Fürsten seines Volks.
Die Kinderlose lässt er wohnen im Haus als frohe Mutter von Kindern.

Antonio Caldara: Laetatus sum
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri in atriis tuis, Jerusalem.
Jerusalem, quae aedificatur ut civitas, cujus participatio ejus in idipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: 
testimonium Israel, ad confitendum nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in judicio, sedes super domum David.
Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem, et abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos et proximos meos, loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei nostri, quaesivi bona tibi.

Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus des Herrn wollen wir gehen.
Schon stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem:
Jerusalem, als Stadt erbaut, die fest in sich gefügt ist.
Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, 
wie es Gebot ist für Israel, den Namen des Herrn zu preisen.
Denn dort standen Throne für das Gericht, die Throne des Hauses David.
Erbittet Frieden für Jerusalem! Geborgen seien, die dich lieben.
Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern!
Wegen meiner Brüder und meiner Freunde will ich sagen: In dir sei Friede.
Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen.

Antonio Caldara: Nisi Dominus
Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam.



Vanum est vobis ante lucem surgere: surgite postquam sederitis, 
qui manducatis panem doloris. 
Cum dederit dilectis suis somnum,
ecce haereditas Domini, filii; merces, fructus ventris.
Sicut sagittae in manu potentis, ita filii excussorum.
Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis: 
non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta.

Wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen sich umsonst, die daran bauen.
Wenn nicht der Herr die Stadt behütet, wacht umsonst, der sie behütet.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, 
um das Brot der Mühsal zu essen; 
was recht ist, gibt der Herr denen, die er liebt, im Schlaf.
Siehe, ein Erbteil vom Herrn sind Söhne, ein Lohn ist die Frucht des Leibes.
Wie Pfeile in der Hand eines Kriegers, 
so sind Söhne aus den Jahren der Jugend.
Selig der Mann, der mit ihnen den Köcher gefüllt hat! 
Sie werden nicht zuschanden,
wenn sie mit ihren Feinden rechten im Tor.

Antonio Caldara: Lauda Jerusalem
Lauda, Jerusalem, Dominum; lauda Deum tuum, Sion.
Quoniam confortavit seras portarum tuarum; 
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem, et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium suum terrae: velociter currit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam; nebulam sicut cinerem spargit.
Mittit crystallum suam sicut buccellas: ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea; 
flabit spiritus ejus, et fluent aquae.
Qui annuntiat verbum suum Jacob, justitias et judicia sua Israel.
Non fecit taliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis. 

Jerusalem, rühme den Herrn! Lobe deinen Gott, Zion!
Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht, 
die Kinder in deiner Mitte gesegnet.
Er verschafft deinen Grenzen Frieden, er sättigt dich mit bestem Weizen.
Er sendet seinen Spruch zur Erde, in Eile läuft sein Wort dahin.
Er gibt Schnee wie Wolle, Reif streut er aus wie Asche.
Eis wirft er herab wie Brocken, vor seinem Frost – wer kann da bestehen?
Er sendet sein Wort und lässt sie schmelzen, 
er lässt seinen Wind wehen – da rieseln die Wasser.
Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Gesetze und seine Entscheide.
An keinem anderen Volk hat er so gehandelt, sie kennen sein Recht nicht. 



Antonio Caldara: Magnificat
Magnificat anima mea Dominum:
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae: 
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,
quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen ejus,
et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae:
sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini ejus in saecula.

Meine Seele preist die Größe des Herrn
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: 
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat, 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

Gregorianisch: Conclusio
Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.

O Herr, erhöre mein Gebet.
Und lass mein Rufen zu dir kommen.
Singet Lob und Preis.
Dank sei Gott, dem Herrn.
Die Seelen der Gläubigen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes  
ruhen in Frieden.
Amen.



Des Kaisers Lieblingskomponist:  
Antonio Caldara
Venedig, Mantua und Wien – das waren die drei wichtigsten Lebensstationen von 
Antonio Caldara, an denen er als Instrumentalist und Sänger, vor allem aber als 
Komponist und Kapellmeister tätig gewesen ist. Seine kompositorische Produkti-
vität und Vielseitigkeit ist geradezu rekordverdächtig: Mehr als 3.400 Werke hat 
Caldara im Laufe seines Lebens verfasst, darunter abendfüllende Bühnenwerke, 
kunstvolle Instrumentalmusik, zahlreiche Kantaten, aber auch Oratorien und liturgi-
sche Kirchenmusik. ● Geboren wurde Caldara vor reichlich 350 Jahren in Oberita-
lien. Da bislang kein Taufeintrag von ihm gefunden wurde, kann sein Geburtsdatum 
nur recht vage ermittelt werden, vermutlich ist er 1670 in Venedig oder Padua zur 
Welt gekommen. Sicher dagegen ist, dass er bereits als Sängerknabe an die Basili-
ka San Marco in Venedig gekommen ist und dort das musikalische Handwerk unter 
anderem bei Giovanni Legrenzi gelernt hat. ● Schon im Alter von 19 Jahren präsen-
tierte er in der Lagunenstadt seine erste Oper, vier Jahre später veröffentlichte er 
eine Sammlung mit Triosonaten und trat parallel auch als Sänger und Instrumental-

solist – hier war das Cello sein Paradeinstrument – auf. 
Im Jahre 1699 wurde Caldara dann von Herzog von Mantua 
als Kapellmeister an dessen Residenz berufen. Schon das 
Ernennungsdokument rühmt seine Fähigkeiten im Gesang, 
in der Beherrschung des Cembalos und weiterer Instru-
mente sowie als Komponist für Kirche, Kammer und Bühne. 
Allerdings kam Caldaras Mitarbeit am Gonzaga-Hof bereits 
nach wenigen Jahren aus politischen Gründen ins Stocken: 
Der Herzog hatte sich im spanischen Erbfolgekrieg auf die 
französische Seite geschlagen, was die traditionell mit den 
Gonzaga verbundenen Habsburger gewaltig aufbrachte. 

Caldara sah aufgrund dieser unsicherheiten keine Zukunft in Mantua und orien-
tierte sich zunächst nach Rom, wo er in den Dienst des schwerreichen Machese 
Ruspoli trat ●
Die entscheidende Wende im Leben von Antonio Caldara ereignete sich dann 1708, 
als er Kontakt zum späteren römisch-deutschen Kaiser Karl VI. aufgenommen hat, 
der zu diesem Zeitpunkt noch in Spanien weilte. Nach der Krönung des Regenten 
1711 begleitete ihn Caldara nach Wien und bemühte sich um eine Anstellung am 
kaiserlichen Hof. Seine musikalische Expertise und wohl auch eine gewisse Beharr-
lichkeit zahlten sich aus: 1716 wurde er zum Vizekapellmeister am Hof ernannt, sein 
direkter Vorgesetzter war der Hofkapellmeister Johann Joseph Fux. 



Karl VI. gilt als letzter großer „Barockkaiser“, der 
mit großem Pomp regierte und Kunst und Musik als 
ein wesentliches Mittel zur Repräsentation seiner 
Macht und Herrschaft auffasste. Selbst der Musik 
kundig – er spielte bei vielen höfischen Aufführungen 
Cembalo – begleitete er die Laufbahn von Caldara 
mit besonderer Sympathie. ● Für die zahlreichen 
Geburts- oder Namenstage, Taufen und Hochzeiten 
von Mitgliedern der kaiserlichen Familie fertigte der 
Vizekapellmeister zuverlässig feierliche Werke an, 
er hielt mit seinen Opern den dichten Spielplan des 
Hoftheaters in Schwung und sorgte mit einer kaum 
zu überblickenden Zahl von Messen, Vesperwerken 
und Motetten für musikalischen Glanz in den Gottes-
diensten. ● Für diesen ungemein vielseitigen Dienst 
wurde Antonio Caldara fürstlich entlohnt, sein Gehalt übertraf sogar das des Ka-
pellmeisters Fux, was wiederum für die These vom kaiserlichen „Lieblingsmusiker“ 
spricht. Aber auch außerhalb von Wien war Caldara vor allen in adligen Kreisen 
überaus beliebt. So finden sich Abschriften seiner Werke an zahlreichen Höfen in 
ganz Mitteleuropa, entsprechende Aufführungen sind bis hinein ins frühe 19. Jahr-
hundert dokumentiert. ● Der Tod von Antonio Caldara 1736 fällt dann praktisch 
zusammen mit dem Abschluss der barocken Habsburger-Ära. Vier Jahre nach ihm 
starb Kaiser Karl VI. dessen Tochter Maria Theresia als neue Regentin dem über-
triebenen höfischen Prunk ein Ende setzte. 

Die Vespermusik von Caldara, die im heutigen Noonsong zur Aufführung kommt, 
ist in einer Ende des 18. Jahrhunderts angefertigten Abschrift in der Bayerischen 
Staatsbibliothek München überliefert. Die Auswahl der fünf Psalmen entspricht der 
damals gebräuchlichen liturgischen Ordnung für die Vesper zu Marienfesttagen, 
ergänzt durch das obligatorische Magnificat am Schluss. ● Alle sechs Komposi-
tionen sind in einem regen Wechsel von Tutti- und Solostimmen und meist auch 
in mehreren Sätzen abgefasst, wobei Caldara jedoch feine Nuancen setzt. Das 
einleitende „Dixit Dominus“ ist ein feierlicher Satz, der den Chor meist homophon, 
verstärkt von den Trompeten, in Szene setzt und wirkungsvoll mit Solostimmen 
kontrastiert. ● Besonders ausführlich gestaltet Caldara den Psalm „Laudate pueri“ 
und lässt hier den Solo-Sopran mit kunstvoller Stimmführung brillieren. „Laeta-
tus sum“ und „Nisi Dominus“ verzichten auf die Trompeten und beschränken das 
Orchester auf den reinen Streichersatz; im „Laetatus sum“ zitiert Caldara zu Beginn 
im Chor auch den gregorianischen Psalmton. Zum recht kurz gehaltenen „Lauda 
Jerusalem“ kehren die Trompeten zurück, das abschließende „Magnificat“ ist noch 
einmal in großer Pracht gestaltet und stellt somit den Bogen zum einleiteten „Dixit 
Dominus“ her. 

Bernhard Schrammek 



lautten compagney BERLIN 
 OPUS Klassik Preisträger  
“Ensemble/Orchester” 2019
Die lautten compagney BERLIN ist eines der renommiertesten und kreativsten 
deutschen Barockensembles. Seit mehr als drei Jahrzehnten faszinieren die Kon-
zerte unter der künstlerischen Leitung von Wolfgang Katschner ihre Zuhörer. Ganz 
gleich, ob als Kammerensemble oder als Opernorchester, mit ansteckender Spiel-
freude und innovativen Konzepten überwindet das Ensemble dabei immer wieder 
Grenzen und sucht die Begegnung mit neuen Klängen und anderen Künsten. ● Die 
lautten compagney BERLIN ist Preisträger des OPuS Klassik 2019 und wurde mit 
der Aufnahme „War & Peace 1618:1918“ mit Dorothee Mields in der Kategorie „En-
semble/Orchester“ ausgezeichnet. Die CD Timeless, die Musik des Frühbarock mit 
Werken von Philip Glass vereint, erhielt 2010 den ECHO Klassik. Auch die Verlei-
hung des Rheingau Musik Preises 2012 würdigte die innovativen Konzertprogram-
me der lautten compagney. 2018 kamen zwei weitere Brückenschläge hinzu: Mis-
terio mit Musik von Astor Piazzolla und H. I. F. Biber sowie War & Peace, das Musik 
aus der Zeit des 30jährigen Krieges mit Chansons von Hanns Eisler und Friedrich 
Hollaender kombiniert. ● Eine große Leidenschaft des Ensembles gilt dem Musik-
theater. Seit 2004 jedes Jahr als Opernensemble zu Gast bei den Händelfestspielen 
Halle, präsentierten sie 2011 Händels Rinaldo in einer Realisierung der Compagnia 
Marionettistica Carlo Colla & Figli, die 2015 bei Arthaus Musik als DVD erschien. 
2017 wurde mit Händels Giustino die zweite Zusammenarbeit in Bad Lauchstädt 
gezeigt. Als einziges großes deutsches Barockensemble widmet sich die lautten 
compagney der historischen Bühnenkunst. Auf Händels Parnasso in Festa in der 
Regie von Sigrid T’Hooft 2018 folgte 2019 Haydns Lo Speziale in der Regie von Nils 
Niemann, und bei den Händelfestspielen Halle realisierte Niels Badenhop Händels 
Alcina ●
2019 feiert die lautten compagney ihr 35jähriges Bestehen. Sie blickt auf eine 
ausgesprochen reiche und intensive Zeit zurück, in der sie wiederholt ihre Wand-
lungsfähigkeit auf höchstem künstlerischen Niveau unter Beweis gestellt hat: 
vom Lautenduo, gegründet in der DDR in einer Zeit, zu der Historisch Informierte 
Aufführungspraxis ein heiß diskutiertes Feld meist als „Müsligeiger“ belächel-
ter Spezialisten war, hat sich das Ensemble nach der Wende zu einer gefragten 
Kammermusik- und Opernformation entwickelt – nicht zuletzt Wolfgang Katsch-
ners Händel-Preis von 2004 dokumentiert dies. ● Seit über zehn Jahren zählt die 
lautten compagney nun zur europäischen Spitze der Barockensembles; die neueste 
Selbsterfindung des Ensembles schlägt sich in den bahnbrechenden Repertoire-
Kombinationen und intelligenten Wort-Musik-Programmen nieder. So gesehen 
stellt die lautten compagney auch die Avantgarde des klassischen Musikbetriebs 
dar: abseits oft bemüht wirkender Programme mit zeitgenössischer Musik lädt 



sirventes berlin
sirventes berlin widmet sich intensiv der klein besetzten Alten Musik und der 
neuen A-cappella-Musik. Dabei setzt sich sirventes berlin besonders für verges-
sene Werke unseres musikalischen Erbes ein. Gleichzeitig bieten die Musiker eine 
Plattform für neue Kompositionen und engagieren sich für interdisziplinäre Projek-
te. ● Im Ensemble finden sich Solisten des Berliner Rundfunkchores, des RIAS-
Kammerchores sowie freiberufliche Sängerinnen und Sänger zusammen. Seit 2008 
singt sirventes berlin in der Besetzung als Doppelquartett jeden Samstag 12:00 uhr 
den „NoonSong“ in der Kirche Am Hohenzollernplatz in Berlin-Wilmersdorf. Aus 
dieser Praxis erwuchs ein Repertoire von über 2000 verschiedenen Chorwerken, 
darunter zahlreiche uraufführungen und deutsche Erstaufführungen ● Als Träger 
einer lebendigen Tradition, wie man sie deutschlandweit in dieser Form nur noch 
in Berlin erleben kann, gastierte sirventes berlin u.a. beim Festival Brixener Initative 
Musik und Kirche sowie beim Vokalfestival „Abu Gosh“ in Israel. ● Zahlreiche CD-
Einspielungen belegen die international hoch geschätzte Qualität des Ensembles.

sie ihr Publikum regelmäßig dazu ein, die „Klassische Musik“ neu zu erfahren und 
Wahrnehmungsschranken zu überwinden.



Stefan Schuck
Stefan Schuck schloss 1987 sein Studium der katholischen Kirchenmusik an der 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Frankfurt/M. ab. Anschließend stu-
dierte er in Frankfurt Chor- und Orchesterleitung bei uwe Gronostay und Jiri Sta-
rek. Ab 1989 war er an der udK Berlin im Fach Chorleitung tätig, von 1992 bis 1997 
war er künstlerischer Mitarbeiter von uwe Gronostay. Während dieser Zeit kam es 
zu einem intensiven Austausch mit Eric Ericson in Stockholm ● Seit Sommer 1992 
ist Schuck Dirigent des Hugo-Distler-Chores Berlin, der seither eine Vielzahl positiv 
beachteter Konzerte im In- und Ausland gab. 1998 wurde Schuck zum Professor für 
Chor- und Orchesterleitung an der Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg-Stutt-
gart berufen. Seit 2013 arbeitet er als freiberuflicher Dirigent. ● Schuck hat mit 
zahlreichen professionellen Chören zusammengearbeitet, unter anderem mit dem 
Niederländischen Kammerchor Amsterdam, dem Kölner Rundfunkchor, dem Berli-
ner Rundfunkchor, dem SWR-Vokalensemble Stuttgart und dem RIAS-Kammerchor. 
Seine Chor- und Orgelkonzerte wurden unter anderem im Deutschlandradio und 
im Südwestrundfunk übertragen ● Seit 2008 lädt Stefan Schuck jeden Samstag um 
12 uhr mit dem professionellen Vokalensemble sirventes berlin zum NoonSong in 
der Kirche Am Hohenzollernplatz ein. Außerdem ist er Mitbegründer des Projektes 
KinderStimmen der Lernwerkstatt Berlin, Eigenbetrieb von Kindergärten City, mit 



dem Ziel der stimmpädagogischen Arbeit 
mit Vorschulkindern in Wedding/Kreuz-
berg  ● 1998 erhielt Schuck den Hans-Jo-
achim-Erhard-Gedächtnispreis der Stadt 
Aschaffenburg, 2012 wurde er für seine 
kulturelle Arbeit mit der Bürgermedaille 
des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf 
ausgezeichnet. Seit 2019 trägt er für sein 
besonderes Engagement für die nationale 
Chormusik - insbesondere für die Ent-
wicklung und Etablierung des NoonSongs 
- das Bundesverdienstkreuz.

NoonSong – Aktuelles
DIE WEITEREN CONCERT SPIRITuELS

NoonSong: Samstag 11.2.2023, 12:00  
„Concert spirituel 2“ 
William Byrd (ca. 1539/40-1623) zum 400. Todestag:  
The Great Service  
für zehnstimmig gemischten Chor a cappella 
sirventes berlin, Stefan Schuck 
Eintritt frei

 
Konzert: Sonntag 26.2.2023, 20:00  
Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin 
„Concert spirituel 3“ 
Berlins höfischer Glanz:  
Die Kirchenmusik am Preussischen Königshof  
Carl Heinrich Graun (1704-1759): Vesper  
Johann Friedrich Reichardt (1752-1814):  
Der Seelen Ruhe ist es Gott zu Zion dich zu loben 



Carl Heinrich Graun (1704-1759): Te Deum  
Akademie für Alte Musik Berlin, sirventes berlin 
Karten zu 15-45€ AM AuSGANG ERHÄLTLICH 

NightSong: Karsamstag 8. April 2023, 23:00 Uhr 
„Concert spirituel 4“  
Jacobus Gallus (1550-1591): Lamentationes  
für achtstimmig gemischten Chor a cappella 
sirventes berlin, Stefan Schuck 
Eintritt frei

KARTEN FüR DAS KONZERT IN DER PHILHARMONIE ERHÄLTLICH

Der Vorverkauf für das NoonSong-Konzert im Kammermusiksaal 
der Philharmonie hat begonnen. Erleben Sie erstmals das Noon-
Song-Ensemble sirventes berlin in einer hervorragenden Akustik.  
Nach dem NoonSong erhalten Sie rechts vom Ausgang die Karten 
ohne Vorverkaufsgebühr. 
Preise von 15€ bis 45€ (nur Barzahlung)

Die Karten sind auch online über eventim und an allen Theater-
kassen erhältlich (zuzügl. Vorverkaufsgebühr):

https://www.eventim.de/event/noonsong-berlins-hoefische-kir-
chenmusik-sirventes-berlin-philharmonie-berlin-16305022/

ZAHLEN AuS DEM VERGANGENEN NOONSONG

Den vergangenen NoonSong hörten 190 Besucherinnen und 
Besucher hier in der Kirche und zahlreiche Zuschauer zuhause mit 
unserem Livestream. Sie spendeten 613,70 € für den NoonSong, 
im Durchschnitt 3,23€. 

Wir danken sehr herzlich für Ihren aktiven Beitrag zum Weiterbe-
stand des NoonSongs. Wir nähern uns ganz langsam wieder den 
guten Besucherzahlen vor der Pandemie. Dennoch besuchen im 
Durchschnitt noch ca. 100 Zuhörer WENIGER den NoonSong als 
im Jahr 2019 vor der Pandemie. Bitte laden Sie deshalb weiter-
hin Ihre Freunde und Bekannten ein, damit wir hoffentlich bald 
wieder an den „vollen“ Erfolg des NoonSongs anknüpfen können, 
denn Psalmtexte, Lesungen und Musik spenden Trost und Zuver-
sicht, gerade auch in diesen belastenden Zeiten. 



www.noonsong.de
Erleben Sie den NoonSong
jeden Samstag um 12 uhr in der
Kirche Am Hohenzollernplatz  

Die Concerts spirituels werden gefördert aus Mitteln des 
Fonds Neustart Kultur

Fördern
Der NoonSong existiert allein durch bürgerschaftliches 
Engagement. Werden Sie Mitglied im Förderkreis. Wir 
brauchen Ihre ideelle und materielle unterstützung. 
Nur durch das Engagement vieler, durch Spenden und 
Patenschaften, wird der NoonSong auch in Zukunft 
existieren können. 
Informationen unter www.noonsong.de oder sprechen 
Sie uns samstags in der Kirche direkt an.

Bank  DKB 
IBAN  DE36 1203 0000 1005 3659 76 
BIC BYLADEM 1001

Die Kirchengemeinde Am Hohenzollernplatz trägt dankenswer-
terweise die Kosten für Räume, Reinigung und Programmdruck.




