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11.2.2023
CONCERT SPIRITuEL 2
WILLIAM BYRD: GREAT SERVICE
SIRVENTES BERLIN 
DIRIGENT STEFAN SCHuCK
DANIEL CLARK ORGEL
Bianca Reim, Natasha Schnur | Wiebke Kretzschmar, Anja Simon, Anna 
Smith, Philipp Cieslewicz | Will Frost, Florian Schmidt |  
Jakob Ahles, Sascha Glintenkamp, Hans Wijers 

LITuRG PATER KLAuS MERTES SJ

ORGEL  William Byrd (ca. 1540 - 1623): „A Fancie“ Nr. 36 
aus: „My Ladye Nevells Booke“ 

INTROIT William Byrd: Exsurge Domine
 für fünfstimmig gemischten Chor

LITuRGIE  William Byrd (1543-1623): Preces & Responses  
 für fünfstimmig gemischten Chor a cappella 

Der Vorsänger, der Liturg und der Chor singen den Ingressus 

VORSäNGER O Lord, open thou our lips
CHOR  and our mouth shall shew forth thy praise.
LITuRG O God, make speed to save us.
CHOR  O Lord, make haste to help us. Glory be to the Father, and to 

the Son, and to the Holy Ghost; as it was in the beginning, is 
now, and ever shall be, world without end. Amen. Praise ye 
the Lord. The Lord‘s name be praised.

12:00



Es folgen zwei Psalmen, gesungen vom Chor

TAGESPSALM:  Psalm 95 William Byrd: Venite (aus: Great service)
 für zehnstimmig gemischten Chor und Orgel

WOCHENPSALM  Psalm 119 William Byrd: Teach me, o Lord
 für Sopran-Solo, fünfstimmig gemischten Chor und Orgel
 Sopran Solo: Natasha Schnur 

LITuRG Lesung aus dem Brief an die Hebräer, 1, 1-4

TE DEuM William Byrd: Te Deum (aus: Great service)
 für zehnstimmig gemischten Chor und Orgel

LITuRG Lesung aus dem Evangelium nach Lukas 8,4-15

Der Chor singt das Canticum

CANTICuM William Byrd: Benedictus (aus: Great service)
 für zehnstimmig gemischten Chor und Orgel

Der Vorsänger und der Chor singen die Preces 

LITuRG The Lord be with you
CHOR And with thy spirit.
VORSäNGER  Let us pray.
CHOR Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. 
 Lord, have mercy upon us. 
VORSäNGER  Vater unser im Himmel...
ALLE  

 
CHOR  Amen



LITuRG  O Lord, shew thy mercy upon us.
CHOR  And grant us thy salvation.
LITuRG  O Lord, save your church.
CHOR  And mercifully hear us when we call upon thee.
LITuRG  Endue thy ministers with righteousness.
CHOR  And make thy chosen people joyful.
LITuRG  O Lord, save thy people
CHOR  And bless thine inheritance.
LITuRG  Give peace in our time, O Lord.
CHOR  Because there is none other that fighteth for us, 
 but only thou, O God.
LITuRG O God, make clean our hearts within us.
CHOR  And take not thy Holy Spirit from us

Es folgen drei Kollekten, gesungen von dem Liturgen

TAGESKOLLEKTE

O Lord God, who seest that we put not our trust in any thing 
that we do; mercifully grant that by thy power we may be 
defended against all adversity; through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

EINE KOLLEKTE uM FRIEDEN

O God, who art the author of peace and lover of concord, in 
knowledge of whom standeth our eternal life, whose service 
is perfect freedom; defend us thy humble servants in all as-
saults of our enemies; that we, surely trusting in thy defence, 
may not fear the power of any adversaries, through the might 
of Jesus Christ our Lord. Amen.

EINE KOLLEKTE uM HILFE IN GEFAHREN. 

O Lord, our heavenly Father, Almighty and everlasting God, 
who hast safely brought us to the beginning of this day; de-
fend us in the same with thy mighty power; and grant that this 
day we fall into no sin, neither run into any kind of danger; but 
that all our doings may be ordered by thy governance, to do 
always that is righteous in thy sight; through Jesus Christ our 
Lord. Amen.



Hymnus und Segen

CHOR Michael Praetorius (1571-1621): 
 Herr, für Dein Wort sei hoch gepreist, Verse 1 und 2 

für vierstimmig gemischten Chor a cappella

ALLE Verse 5 und 6

LITuRG  Segen
ALLE Amen 

CHOR Amen

Auszug

ORGEL  William Byrd (ca. 1540 - 1623): „A Fancie“ Nr. 41 
aus: „My Ladye Nevells Booke“



Introitus: William Byrd: Exsurge Domine (Psalm 44, 23-24)

Exsurge, quare obdormis Domine? exsurge, et ne repellas in finem.  
Quare faciem tuam avertis, oblivisceris inopiæ nostræ et tribulationis nostræ.

Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Werde wach und verstoß uns nicht für  
immer! Warum verbirgst du dein Antlitz, vergissest unser Elend und unsre 
Drangsal?

Tagespsalm: William Byrd: Venite (Psalm 95)

O come, let us sing unto the Lord
let us heartily rejoice in the strength of our salvation.
Let us come before his presence with thanksgiving
and show ourselves glad in him with psalms.
For the Lord is a great Godand a great King above all gods.
In his hand are all the corners of the earth
and the strength of the hills is his also.
The sea is his, and he made it and his hands prepared the dry land.
O come, let us worship, and fall down and kneel before the Lord our Maker.
For he is the Lord our God and we are the people
of his pasture, and the sheep of his hand.
Today if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation,
and as in the day of temptation in the wilderness;
When your fathers tempted me proved me, and saw my works.
Forty years long was I grieved with this generation,
and said It is a people that do err in their hearts,
for they have not known my ways. 
unto whom I sware in my wrath that they should not enter into my rest.

Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 
und jauchzen dem Hort unsres Heils!  
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 
Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. 
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
und die Höhen der Berge sind auch sein. 
Denn sein ist das Meer, und er hat’s gemacht, 
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, 
der uns gemacht hat. 



Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. 
Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet: 
»Verstocket euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, 
 wo mich eure Väter versuchten und prüften 
und hatten doch mein Werk gesehen. 
Vierzig Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach: 
Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht ler-
nen wollen, sodass ich schwor in meinem Zorn: 
Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.«

Wochenpsalm: William Byrd: Teach me, o Lord

Teach me, O Lord, the way of thy statutes
and I shall keep it unto the end.
Give me understanding, and I shall keep thy law
yea, I shall keep it with my whole heart.
Make me to go in the path of thy commandements for therein is my desire.
Incline my heart unto thy testimonies and not to covetousness.
O turn away mine eyes, lest they behold vanity and quicken me in thy ways.
O stablish thy word in thy servant that I may fear thee.

Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, 
dass ich sie bewahre bis ans Ende. 
Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz 
und es halte von ganzem Herzen. 
Führe mich auf dem Steig deiner Gebote; 
denn ich habe Gefallen daran. 
Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen 
und nicht zur Habsucht. 
Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, 
und erquicke mich auf deinem Wege. 
Erfülle deinem Knecht dein Wort, 
dass man dich fürchte.

William Byrd: Te Deum

We praise thee, O God: we knowledge thee to be the Lord.
All the earth doth worship thee: the Father everlasting.
To thee all Angels cry aloud:
the heavens and all the powers therein.
To thee Cherubim and Seraphim: continually do cry,



Holy, Holy, Holy: Lord God of Sabaoth;
Heaven and earth are full of the Majesty: of thy glory.
The glorious company of the Apostles: praise thee.
The noble army of Martyrs: praise thee.
The holy Church throughout all the world: doth knowledge thee;
The Father: of an infinite Majesty;
Thine honourable, true: and only Son;
Also the Holy Ghost: the Comforter.
Thou art the King of glory: O Christ.
Thou art the everlasting: Son of the Father.
When thou tookest upon thee to deliver Man:
thou didst not abhor the Virgin’s womb.
When thou hadst overcome the sharpness of death:
thou didst open the kingdom of heaven to all believers.
Thou sittest on the right hand of God: in the glory of the Father.
We believe that thou shalt come: to be our Judge.
We therefore pray thee, help thy servants:
whom thou hast redeemed with thy precious blood.
Make them to be numbered with thy Saints: in glory everlasting.
O Lord, save thy people: and bless thine heritage.
Govern them: and lift them up for ever. Day by day: we magnify thee;
And we worship thy Name: ever world without end.
Vouchsafe, O Lord: to keep us this day without sin.
O Lord, have mercy upon us: have mercy upon us.
O Lord, in thee have I trusted: let me never be confounded.

Dich, Gott, loben wir, dich, Herr, preisen wir.
Dir, dem ewigen Vater,huldigt das Erdenrund.
Dir rufen die Engel alle, dir Himmel und Mächte insgesamt,
die Kerubim dir und die Serafim, mit niemals endender Stimme zu:
Heilig, heilig, heilig der Herr, der Gott der Scharen!
Voll sind Himmel und Erde von deiner hohen Herrlichkeit.
Dich preist der glorreiche Chor der Apostel;
dich der Propheten lobwürdige Zahl;
dich der Märtyrer leuchtendes Heer;
dich preist über das Erdenrund die heilige Kirche;
dich, den Vater unermessbarer Majestät;
deinen wahren und einzigen Sohn;
und den Heiligen Fürsprecher Geist.
Du König der Herrlichkeit, Christus.
Du bist des Vaters allewiger Sohn.
Du hast der Jungfrau Schoß nicht verschmäht,



bist Mensch geworden, den Menschen zu befreien.
Du hast bezwungen des Todes Stachel und denen, die glauben,
die Reiche der Himmel aufgetan.
Du sitzest zur Rechten Gottes in deines Vaters Herrlichkeit.
Als Richter, so glauben wir, kehrst du einst wieder.
Dich bitten wir denn, komm deinen Dienern zu Hilfe,
die du erlöst mit kostbarem Blut.
In der ewigen Herrlichkeit zähle uns deinen Heiligen zu.
Rette dein Volk, o Herr, und segne dein Erbe;
und führe sie und erhebe sie bis in Ewigkeit.
An jedem Tag benedeien wir dich
und loben in Ewigkeit deinen Namen,
ja, in der ewigen Ewigkeit.
In Gnaden wollest du, Herr,
an diesem Tag uns ohne Schuld bewahren.
Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser.
Lass über uns dein Erbarmen geschehn,
wie wir gehofft auf dich. Auf dich, o Herr,
habe ich meine Hoffnung gesetzt.
In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden.

William Byrd: Benedictus

Blessed be the Lord God of Israel:
for he hath visited and redeemed his people;
And hath raised up a mighty salvation for us:
in the house of his servant David;
As he spake by the mouth of his holy Prophets:
which have been since the world began;
That we should be saved from our enemies:
and from the hands of all that hate us;
To perform the mercy promised to our forefathers:
and to remember his holy covenant;
To perform the oath which he sware
to our forefather Abraham: that he would give us;
That we being delivered out of the hands of our enemies:
might serve him without fear; In holiness and righteousness before him:
all the days of our life. 
And thou, child, shalt be called the Prophet of the Highest:
for thou shalt go before the face of the Lord
to prepare his ways;
To give knowledge of salvation unto his people: for the remission of their sins;



Through the tender mercy of our God: 
whereby the day-spring from on high hath visited us;
To give light to them that sit in darkness,
and in the shadow of death: and to guide our feet into the way of peace.

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet; 
und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils 
im Hause seines Dieners David, 
wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten 
von alters her: 
Errettung von unsern Feinden 
und aus der Hand aller, die uns hassen; 
Barmherzigkeit zu erzeigen unsern Vätern 
und zu gedenken seines heiligen Bundes, 
des Eides, den er unserm Vater Abraham geschworen hat, 
uns zu verleihen, daß wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde, ihm dieneten ohne 
Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm. 
Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, 
denn du wirst vor dem Herrn hergehen, 
seine Wege zu bereiten, 
Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volke, in Vergebung ihrer Sünden, wegen 
der herzlichen Barmherzigkeit unsres Gottes, 
in welcher uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, 
zu scheinen denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, 
unsre Füße auf den Weg des Friedens zu richten!



Zwischen den Konfessionen:  
Willliam Byrd
Fast ein halbes Jahrhundert lang – von 1558 bis 1603 – wurden die politischen 
Geschicke Englands von Königin Elisabeth I. bestimmt. Während dieser langen Re-
gierungszeit waren ihr viele politische Erfolge beschieden. So wehrte sie sich wir-
kungsvoll gegen Widersacher im eigenen Lande und legte 1588 mit dem Sieg über 
die spanische Armada den Grundstein für die Handels- und Kolonialmacht England. 
Diese kontinuierliche Entwicklung führte zu Wohlstand innerhalb breiter Schichten 
der englischen Bevölkerung und förderte damit auch indirekt die Ausbreitung von 
Kultur und Wissenschaft. Selbst mit einem außergewöhnlichen Sinn für die Kunst 
ausgestattet, etablierte Elisabeth an ihrem Hof ein umfangreiches Musikleben, an 
dem viele bedeutende Komponisten und Interpreten mitwirkten. Gern und oft wird 
ihre Regentschaft auch als „Goldenes Zeitalter“ bezeichnet. ● Nicht vergessen 
werden darf in diesem Zusammenhang allerdings die rigide Religionspolitik Elisa-
beths. Sie bekannte sich zur anglikanischen Kirche, die ihr Vater Heinrich VIII. 1534 
durch den Bruch mit dem Papsttum gegründet hatte. Gegenüber den Anhängern 
des Katholizismus in dem religiös zerrissenen Land verfolgte sie eine strenge Poli-
tik. Die Feier der Messe nach römischem Ritus war verboten, katholische Priester 
mussten im Ausland ausgebildet werden und riskierten bei ihrer Rückkehr nach 
England Gefängnis oder gar die Todesstrafe. Hausdurchsuchungen und Beschat-
tung von potentiellen Katholiken sowie die Verhängung von Strafgeldern wegen 
der Nichtteilnahme am anglikanischen Gottesdienst waren weitere Maßnahmen 
der Königin, die Gegner ihrer englischen Kirche zu zermürben. ● 
Zu den herausragenden englischen Musikern dieses „Goldenen“ Elisabethani-
schen Zeitalters zählte William Byrd. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erhielt er seine 
musikalische Ausbildung in der Königlichen Kapelle bei Thomas Tallis und wur-
de 1563 zum Organisten und Chorleiter der Kathedrale von Lincoln ernannt und 
erwarb sich hier, in der mittelenglischen Provinz, Erfahrung und Anerkennung. um 

1570 kehrte er in den Kreis der Hofmusiker nach London zurück 
und wurde zum „Gentleman of the Chapel Royal“ ernannt. Hier 

arbeitete er eng an der Seite von Thomas Tallis und erhielt 1575 
gemeinsam mit seinem ehemaligen Lehrer von Elisabeth I. ein 
Privileg, das beiden Komponisten über den Zeitraum von 21 
Jahren das Recht zusicherte, Musikdrucke eigener Wahl zu 
veröffentlichen. Von diesem Druckmonopol machte Wil-

liam Byrd reichen Gebrauch und veröffentlichte eine Vielzahl 
von lateinischen Motetten, englischen Anthems und weiteren 

Kompositionen. ● Nach rund zwei Jahrzehnten des Dienstes in der 
königlichen Kapelle zog sich William Byrd 1593 aus London zurück und siedelte in 
das kleine Dorf Stondon Massey (Essex) über, wo er die Pacht eines Anwesens mit 
Landwirtschaft und Waldland erhalten hatte. Ein Grund für diese Entscheidung wa-



ren mit Sicherheit die permanent anhaltenden Anfeindungen, die Byrd als Katholik 
im streng anglikanischen umfeld des Hofes erfahren hat. Auch in Stondon Massey 
wurde er von Spähern der Regierung überwacht; aufgrund seines hohen Renom-
mees in der breiten Bevölkerung beschränkten sich die Repressalien hier jedoch auf 
das Verhängen von Strafgelder wegen der Verweigerung des Besuches anglikani-
scher Gottesdienste. ●
Trotz seines klaren Bekenntnisses zur römisch-katholischen Konfession schuf 
William Byrd mehrere Zyklen mit englischer Kirchenmusik für die anglikanische 
Liturgie. Maßgebend dafür war das 1549 erstmals publizierte „Book of Common 
Prayer“, in dem die wichtigsten Gebetstexte der Anglikaner für Messen und Stun-
dengebete in englischer Sprache vereint sind. Während seiner Zeit als Organist in 
Lincoln schuf Byrd drei kleinere Sammlungen („Short Service“, „Second Service“ 
und „Third Service“), in denen er unter anderem die beiden Hauptgebete des Even-
songs (Magnificat und Nunc Dimittis) fünfstimmig vertont hat. Dabei wählte er eine 
überwiegend homophone, einfach zu singende Satzweise ● Vermutlich rund drei 
Jahrzehnte später – in den 1590er Jahren – wandte sich Byrd dann noch einmal 
diesen Texten zu und stellte sieben Kompositionen zum „Great Service“ zusammen. 
Satztechnisch unterscheiden sich diese Werke erheblich von den früheren, da Byrd 
hier all seine zwischenzeitlich gesammelte Erfahrung auf dem Gebiet der kunstvol-
len Polyphonie einsetzt. Drei Gesänge für die Matins (Morgengebet), zwei für die 
Messe und zwei für den Evensong (Abendgebet) kleidet er in eine prächtige, bis zu 
zehnstimmige Vokalbesetzung. Hierbei teilt Byrd die Stimmen nicht etwa in zwei 
jeweils vier- oder fünfstimmige Gruppen ein, die sich 
doppelchörig gegenüberstehen, sondern spielt mit dem 
häufigen und wirkungsvollen Wechsel zwischen Einzel-
stimmen und der Tutti-Besetzung. Immer wieder kreiert 
er neue Stimmkombinationen, fügt kanonische oder 
fugierte Passagen ein und präsentiert dann wiederum 
mit großem Effekt den vollen Chor. Entstanden sind die 
Werke mit großer Sicherheit für den königlichen Musik-
betrieb der „Chapel Royal“, von einer Veröffentlichung 
der Werke jedoch sah Byrd – möglichweise konfessions-
bedingt – ab.  

Aus dem „Great Service“ erklingen im heutigen NoonSong die für die Matins vor-
gesehenen Vertonungen von Psalm 95 („O come let us sing unto the Lord“), des Te 
Deums („We praise thee, O Lord“) sowie des Canticums Benedictus („Blessed be 
the Lord God of Israel“). ● Hinzu kommt zu Beginn die Motette „Exsurge Domi-
ne“, eine Vertonung des Introitus zum morgigen Sonntag Sexagesimae, sowie das 
schlichte Verse Anthem „Teach me, o Lord“ als Wochenpsalm.

Bernhard Schrammek 



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  
Projekte. ● 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 verschiede-
nen Chorwerken, darunter zahlreiche uraufführungen und deutsche Erstaufführun-
gen ● 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.



Stefan Schuck
Stefan Schuck schloss 1987 sein Studium 
der katholischen Kirchenmusik an der 
Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst, Frankfurt/M. ab. Anschließend 
studierte er in Frankfurt Chor- und 
Orchesterleitung bei uwe Gronostay 
und Jiri Starek. 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-Stuttgart 
berufen. Seit 2013 arbeitet er als frei-
beruflicher Dirigent. ● Schuck hat mit 
zahlreichen professionellen Chören zusammengearbeitet, unter anderem mit dem 
Niederländischen Kammerchor Amsterdam, dem Kölner Rundfunkchor, dem  
Berliner 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/Kreuzberg   
● 1998 erhielt Schuck den Hans-Joachim-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
DAS NäCHSTE CONCERT SPIRITuEL
FESTLICHE CHORMuSIK VON GRAuN uND REICHARDT  
NEu ENTDECKT

 
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 

Lydia Teuscher, Sopran ● Sophie Harmsen,Mezzosopran 
Siyabonga Maqungo, Tenor ● Dominik Köninger,Bass 
Akademie für Alte Musik Berlin ● sirventes berlin

Karten zu 15-45€ AM AuSGANG ERHäLTLICH 

sirventes berlin wird erstmals im Kammermusiksaal der  
Philharmonie glanzvolle Berliner Kirchenmusik des Spätbarocks 
musizieren. Für die Wiederentdeckung lange in Vergessenheit 
geratener Werke der Hofkapellmeister Graun und Reichardt enga-
gieren sich international bekannte Interpretinnen und Musiker. 
Grauns Vesper und die Kantate von Reichardt erklingen erstmals 
seit über 250 Jahren wieder.

Sichern Sie sich jetzt ihre Tickets: heute direkt nach dem Noon-
Song hinten rechts oder im Internet über EVENTIM.

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



ZAHLEN AuS DEM VERGANGENEN NOONSONG

Den vergangenen NoonSong hörten 205 Besucherinnen und 
Besucher hier in der Kirche und zahlreiche Zuschauer zuhause mit 
unserem Livestream. Sie spendeten 534,83 € für den NoonSong, 
im Durchschnitt 2,61€. 

Wir danken sehr herzlich für Ihren aktiven Beitrag zum Weiterbe-
stand des NoonSongs. Der NoonSong wird bislang allein durch 
Ihre Spenden finanziert. Die Kirchengemeinde Am Hohenzollern-
platz trägt dankenswerterweise die Kosten für Räume, Reinigung 
und Programmdruck.Wir bitten daher auch heute um Ihren groß-
zügigen finanziellen Beitrag am Ausgang.  

NEuE MONATSPROGRAMME ZuM MITNEHMEN

Druckfrisch angekommen sind die Programme der NoonSongs 
bis Ende April. Nehmen Sie bitte diese Leporellos mit und laden 
damit auch Ihre Bekannten zum NoonSong ein. 

PROGRAMME DER KOMMENDEN NOONSONGS

Samstag, 18. Februar 2023, 12:00 (Estomihi)

Thomas Tomkins (1572-1656): Preces & Responses 
Giovanni Giacomo Gastoldi (ca.1550-1622): Beati omnes qui 
timent Dominum 
Giovanni Legrenzi (1626-1690): In te domine 
Guglielmo  Gonzaga (1538-1587): Sic Deus dilexit mundum 
Johann Christoph Bach (1642-1703): Liebe, die du mich zum Bilde

Organist: Daniel Clark 
Liturg: Pfarrer Dr. Sebastian W.  Stork



Samstag, 25. Februar 2023, 12:00 (Invokavit)

Thomas Tallis (ca. 1505-1585): Preces & Responses 
Louis Bourgeois (ca. 1510-ca. 1560): Las, en ta fureuer 
Michael Haydn (1737-1806): Angelis suis 
Melchior Franck (1579-1639): Also hat Gott die Welt geliebt 
Melchior Vulpius (1570-1615): Ach, bleib mit deiner Gnade

Organist: Mirlan Kasymaliev 
Liturgin: Pfarrerin Claudia Wüstenhagen

WIR BITTEN uM IHRE RüCKMELDuNG

Die Arbeit hinter den Kulissen des NoonSongs, wie z.B. die 
gesamte Werbung, wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern oder 
Teilzeitkräften gestemmt. Damit wir unsere begrenzten perso-
nellen Ressourcen bestmöglich einsetzen können, bitten wir Sie 
um Ihre Rückmeldung . Füllen Sie einfach die umfragekarte aus 
und lassen Sie diese auf den Bänken liegen. Die Kugelschreiber 
sind ein Geschenk an Sie!

Wir freuen uns auch über Feedback in den social media und auf 
eine Bewertung auf Google oder Tripadvisor. 



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 Paten-
schaften, 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




