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Herzlich willkommen zum Auftakt des Festivals 
Lux aeterna! Bereits zum dritten Mal veranstaltet 
die Elbphilharmonie zusammen mit Hamburgs 
Orchestern und Kirchen dieses »Musikfest für die 
Seele«, das spirituelle Musik im weitesten Sinne 
präsentiert. Und wer läge da näher als der est-
nische Komponist Arvo Pärt, der mit den spar-
samsten Mitteln mühelos sinnliche Klangwelten 
erzeugt? »Ich habe entdeckt, dass es genügt, wenn 
ein einziger Ton schön gespielt wird«, beschrieb 
er selbst einmal sein musikalisches Credo. Wie 
schön das tatsächlich klingt, davon können Sie 
sich im heutigen Portrait-Konzert überzeugen, 
das ausschließlich seine Werke präsentiert.
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Stadt Hamburg, 
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zur gelungenen großartigen 
Komposition der 
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DIE SUCHE NACH DEM EINEN

Der Komponist Arvo Pärt im Portrait

Angefangen hat alles mit einem ramponierten Klavier: »Es hatte nur die Hälfte 
der Hämmer, und auch die gingen immer mehr kaputt. Und als es schon ganz 
schlimm war, da habe ich halt stumm gespielt und mir einen Klang vorgestellt, 
der wunderschön war. Das war vielleicht eine erste kompositorische Übung.«

Es ist Arvo Pärt, der hier von seinen Kindheitserinnerungen erzählt – und 
von seinen ersten kompositorischen Gehversuchen im estnischen Rakvere, einer 
Stadt auf halber Strecke zwischen Tallinn und Sankt Petersburg. Hierhin zog 
der 1935 im estnischen Paide geborene Pärt mit seiner Mutter, nachdem sich 
diese von seinem Vater getrennt hatte – und stieß auf besagtes Klavier, mit dem 
er schon früh jenen Musikstil erdachte, der zu seinem Markenzeichen werden 
sollte: eine Musik, in der mehr nicht komponiert als komponiert ist und in der 
die Stille zu einem der wichtigsten Elemente gehört. 

Doch bis der heute 81-Jährige damit zu einem der erfolgreichsten Kompo-
nisten der Gegenwart avancierte, waren erst einige Umwege nötig. Blickt man 
auf Pärts Werdegang zurück, so offenbart sich die Geschichte eines Suchenden, 
der erst spät seinen Weg fand, diesen schließlich aber umso konsequenter ver-
folgte. Wie symptomatisch steht dafür ein Satz, den ihm sein Lehrer Heino Eller 
während des Kompositionsstudiums in Tallin mit auf den Weg gab: »Es ist viel 
schwieriger, eine einzige passende Note zu finden, als eine Menge zu Papier zu 
bringen.« So begann für den Nachwuchskomponisten die »qualvolle Suche nach 
der einzig passenden Note«.

Ein Komponist auf Umwegen

Diese führte ihn zunächst zum Neoklassizismus, einer Phase, in der sich Pärt 
von der Musik Schostakowitschs, Prokofjews und Bartóks beeinflussen ließ. 
Anschließend wandte er sich der Zwölftonmusik und dem Serialismus zu, also 
musikalischen Strömungen, in denen die Musik durch strenge, vorher festgelegte 
Parameter bestimmt wird. So wurde Pärt seinerzeit zu einem der radikalsten 
Vertreter der sowjetischen Avantgarde, was man seinem Frühwerk auch deutlich 
anhört. Seine erste große Orchesterkomposition Nekrolog aus dem Jahr 1960 ist 

DIE MUSIK



beispielsweise ein sehr expressives, ja fast lärmendes Werk – und heute mag 
man kaum glauben, dass es tatsächlich aus seiner Feder stammt. Da er mit 
seiner Musik jedoch keine politische Repräsentationszwecke verfolgte, stieß er 
bei den Mitgliedern des sowjetischen Komponistenverbands auf massive Kritik. 
Doch auch Pärt selbst war – allerdings aus rein musikalischen Gründen – nicht 
glücklich mit dem eingeschlagenen Weg. Die Suche ging weiter.

 Als »Krücke« – so bezeichnete es der Komponist einmal selbst – um von 
der Zwölftonmusik mit ihren Zwängen loszukommen, halfen ihm musikalische 
Collagen, in denen er eigene und fremde Musik miteinander vermischte. Doch 
auch dieser Weg bedeutete eine Sackgasse: »Es hat keinen Sinn mehr, Musik zu 
schreiben, wenn man fast nur mehr zitiert. Und dann habe ich Schluss gemacht.«

Der Schlussstrich erfolgte 1968 und dauerte ganze acht Jahre. In dieser Zeit 
fiel Pärt in eine tiefe Sinnkrise, während der er fast nichts komponierte. Bis 
er schließlich, eher zufällig, in einem Plattenladen auf gregorianische Gesänge 
stieß, eine »Musik mit Seele«, wie er es empfand: »Ich entdeckte damit eine 
Welt, die ich nicht kannte: ohne Harmonie, ohne Metrum, ohne Klangfarbe, ohne 
Orchestrierung, ohne alles. In diesem Augenblick wurde mir klar, welche Rich-
tung ich verfolgen musste.«  

Der Klang der Glocken

Als er 1976 mit dem Klavierstück Für Alina wieder an die Öffentlichkeit trat, hatte 
er einen Stil entwickelt, der sein Lebenswerk bis heute bestimmt. »Ich habe 
entdeckt, dass es genügt, wenn ein einziger Ton schön gespielt wird. Dieser Ton, 
die Stille oder das Schweigen beruhigen mich. Ich arbeite mit wenig Material, 
mit einer Stimme, mit zwei Stimmen. Ich baue aus primitivem Stoff, aus einem 
Dreiklang, einer bestimmten Tonqualität. Die drei Klänge eines Dreiklangs wirken 
glockenähnlich. So habe ich es Tintinnabuli genannt.« 

Abgeleitet vom lateinischen Wort Tintinnabulum (»Glöckchenspiel«), verweist 
Pärt damit auf das »Klingeln« eines Dreiklangs, dessen drei Töne das ganze 
Stück über mittönen und die durch feste Regeln an eine Melodiestimme gebun-
den sind. Dreiklang und Melodie – mit dieser Reduktion des Klangmaterials auf 
das absolut Wesentliche »setzte er die Musik gleichsam auf Diät«, wie es eine 
Musikjournalistin einmal formulierte. Pärt selbst nannte es die Suche nach dem 
Einen: »Was ist das, das Eine, und wie finde ich den Zugang zu ihm?« Doch 
wie bei einer richtigen Diät unterliegt auch seine Musik nach wie vor strengen 
Regularien, nur dass der Komponist sie für jedes Werk wieder neu festlegt, zum 
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im Westen nicht vor Kritik gefeit – der Avantgarde war seine Musik zu traditionell 
und die bald einsetzende enorme Popularität höchst suspekt –, doch konterte er 
stets mit seiner üblichen Gelassenheit: »In der Kunst ist alles möglich. Aber es 
ist nicht alles nötig, was getan wird.« 

Heute hat Pärt gefunden, wonach er gesucht hat. Und wenn man einmal 
unter die Oberfläche der wenigen Töne schaut, offenbart sich eine Tiefe, die nur 
wenige Komponisten erreichen und mit der Pärt es schafft, eine Verbindung zu 
seinem Publikum aufzubauen. Die Werke des heutigen Abends sind dafür ein 
gutes Beispiel.

Solfeggio für gemischten A-cappella-Chor richtet zunächst den Blick auf das 
Frühwerk Arvo Pärts. 1963 entstanden, geht es der Tintinnabuli-Phase voraus, 
doch scheint die Schlichtheit der Gestaltung bereits auf diese vorauszuweisen. 
Beim Solfeggio handelt es sich um eine im Mittelalter entwickelte Übung, bei 
der Tönen bestimmte Silben – den sogenannten Solmisationssilben Do-Re-Mi-
Fa-Sol-La-Si – zugeordnet werden. In diesem Fall handelt es sich um die Noten 
der C-Dur-Tonleiter, mit denen Pärt durch Überlappung und Oktav-Verschiebung 
dennoch ganz eigenständige Klanggebilde schafft.

Das ursprünglich dreistimmig angelegte Werk Fratres (»Brüder«) gehört zu 
den am häufigsten gespielten Stücken Pärts. Mittlerweile gibt es mehr als ein 
Dutzend verschiedener Fassungen, die vom Duo über eine Version für die Zwölf 
Cellisten der Berliner Philharmoniker bis hin zur heute zu hörenden Version für 
Solovioline, Streichorchester und Schlagzeug reichen. Auch dieses Werk ist das 
direkte Ergebnis der Beschäftigung des Komponisten mit mittelalterlicher Musik 
und könnte gut den Soundtrack zu einer kerzenerleuchteten Mönchsprozession 
abgeben. Das musikalische Gerüst ist zwar einfach, die Solostimme für Pärts 
Verhältnisse aber durchaus virtuos. Zunächst allein, dann über einem liturgisch-
andächtigen Grundton ist ein schillerndes Thema zu hören, zu dem der Solist 
bei jeder Wiederholung elegante Variationen voller Leidenschaft hinzufügt. So 
spielt sich die Violine in höchste Lagen, bevor das Werk zu einer friedvollen und 
spirituellen Ruhe zurückfindet.

Musik als Bekenntnis

Die nächsten drei Werke verweisen schon allein vom Titel her auf Pärts inniges 
Verhältnis zur Religion. In seinem Schaffen treffen sich Traditionen aus dem rus-
sisch-orthodoxen, dem römisch-katholischen und dem protestantischen Europa 
und bereichern einander wechselseitig. Als Hörer muss man jedoch keineswegs 
tiefreligiöse sein, um sich von diesen Werken angesprochen zu fühlen.

Beispiel in Bezug auf die Stimmen zueinander. Allein, das klangliche Ergebnis 
unterscheidet sich erheblich von dem, was man von der zeitgenössischen Musik 
so gewöhnt ist, wo man Regelmäßigkeit, Ruhe, und ja, auch Schönheit sonst eher 
suchen muss.

Ein Jahr nach seiner Rückkehr hatte Pärt mit Tabula rasa, einem Doppelkon-
zert für zwei Violinen, präpariertes Klavier und Streichorchester, seinen Tintin-
nabuli-Stil weiter verfestigt und erreichte nun erstmals auch Hörer außerhalb 
des sowjetischen Raumes. Der Widerspruch zwischen dem atheistischen Staat, 
in dem er lebte, und der zunehmend religiösen Ausrichtung seiner Musik (Pärt 
trat Anfang der 1970er Jahre der russisch-orthodoxen Kirche bei, bezieht sich in 
seiner Musik aber überwiegend auf katholische Traditionen) zwang den Kompo-
nisten, mit seiner Familie 1980 zunächst nach Wien, anschließend nach (West-)
Berlin zu emigrieren, wo er bis vor Kurzem noch lebte und zu einem der weltweit 
renommiertesten Gegenwartskomponisten avancierte. Zwar war er anfangs auch 

Der »Wald der Erinnerung« in Madrid zum Gedenken an die Opfer des Zuganschlags vom 11. März 2004
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Der Text zu Nunc dimittis, in dem sich die tiefen, ruhenden Männerstimmen 
und die Melodie der Frauenstimmen kontrastierend gegenüberstehen, ist dem 
Neuen Testament entnommen: Der greise Simeon stimmt die kurze Lobpreisung 
an, als er – wie vom Heiligen Geist versprochen – noch vor seinem Ableben den 
Messias im Tempel von Jerusalem erblicken darf. Pärt vertonte diese Zeilen für 
A-cappella-Chor im Auftrag des Chores der St. Mary’s Cathedral – einem der 
größten Kirchenchöre Schottlands.

Das Salve Regina ist ein an die Mutter Gottes gerichteter Gesang und als 
solcher Teil des Stundengebets. In vielen Regionen ist es zudem Brauch, die 
Zeilen beim Begräbnis eines Priesters am Grab zu singen. Dementsprechend 
andächtig und feierlich mutet Pärts Vertonung an.

Der Text Da pacem Domine stammt aus dem 6. oder 7. Jahrhundert und 
basiert auf verschiedenen Bibelversen. Pärts Vertonung entstand als Auftrags-
komposition des Gambisten Jordi Savall für ein internationales Friedenskonzert 
in Barcelona am 1. Juli 2004. Pärt begann mit der Komposition zwei Tage nach 
den Madrider Zuganschlägen vom 11. März desselben Jahres, in Erinnerung 
an die Opfer. In Spanien wird sie seither jährlich zum Gedenken an die Opfer 
aufgeführt. Die New York Times schrieb über das Werk: »Da pacem Domine, ein 
Gebet um Frieden, erscheint in langgehaltenen Tönen mit wenig harmonischer 
Entwicklung und fast keiner Bewegung, doch der Zuhörer wird unausweichlich 
in die hypnotische Textur gezogen.« Ursprünglich für unbegleitete Stimmen 
geschrieben, fertigte Pärt später auch hier verschiedene Fassungen an. Heute 
erklingt die Version für Chor und Streichorchester.

Im Zentrum der zweiten Konzerthälfte steht das Werk Adam’s Lament. Es 
basiert auf einem Text des Heiligen Siluan von Athos (1866–1938), dessen Schrif-
ten von großer poetischer Kraft sind und zu den wertvollsten Texten russischer 
Literatur gehören. Adam’s Lament schildert auf dramatische Weise den Schmerz 
Adams über die Vertreibung aus dem Paradies und die verlorene Zuwendung 
Gottes. Pärt selbst sagte über sein Werk: »Der Name Adam ist für mich ein 
Sammelbegriff, der nicht nur die gesamte Menschheit in sich trägt, aber auch 
jeden einzelnen Menschen, und dies unabhängig von Zeit, Epochen, sozialen 
Schichten oder Konfessionen. Und dieser ›Gesamtadam‹ leidet und klagt schon 
seit Jahrtausenden auf unserer Erde. Unser Urvater hat die menschliche Tragö-
die vorausgesehen und als persönliche Schuld erlebt, als Resultat seiner Misse-
tat. Er hat alle großen Katastrophen der Menschheit durchlitten bis zur tiefsten 
Verzweiflung und war trostlos in seinem Schmerz. Man könnte sagen, wir alle, 
die wir sein Erbe in uns tragen, sind dieser Adam.« Das Werk entstand anläss-
lich der Ehrung von Arvo Pärts Lebenswerks beim Internationalen Musikfestival 

Istanbul 2010, wo es auch uraufgeführt wurde. Inhalt und Struktur des Textes, 
der auf Russisch gesungen wird, bestimmen die Musik bis ins kleinste Details 
wie Interpunktion, Silbenzahl und Wortbetonung.

Wie sehr Leben und Werk Siluan von Athos’ Arvo Pärt beschäftigen, zeigt sich 
auch in Werken wie dem bereits 1991 entstandenen Silouans Song »My soul yearns 
after the Lord« für Streichorchester, das Adam’s Lament im heutigen Konzert 
vorangestellt ist und ebenfalls auf Schriften Siluans basiert. Allerdings werden 
die Zeilen in diesem Fall nicht gesungen.

Mit dem Wallfahrtslied und dem Estnischen Wiegenlied runden zwei kurze, 
aber nicht weniger eindrucksvolle Kompositionen das Konzert ab. Im Wallfahrts-
lied, das mit dem Psalm 121 abermals einen christlichen Text zur Grundlage 
hat, halten die Streicher der monotonen Gesangsstimme allerlei spieltechnische 
Effekte entgegen. Das kurze Estnische Wiegenlied entstand wie Da pacem Domine 
ebenfalls im Auftrag Jordi Savalls und berührt durch seine betörende Schlicht-
heit, von der man sich nur allzu gern in den Schlaf wiegen lassen möchte. 

 SIMON CHLOSTA

Siluan von Athos
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NUNC DIMITTIS

Nunc dimittis servum tuum Domine, 
secundum verbum tuum in pace,

quia viderunt oculi mei salutare tuum, 
quod parasti ante faciem omnium  
populorum,

lumen ad revelationem gentium, 
et gloriam plebis tuae Israel.

Nun lässt Du, Herr, Deinen Knecht, 
wie Du gesagt hast, in Frieden scheiden.

Denn meine Augen haben das Heil gesehen, 
das Du vor allen Völkern bereitet hast,

ein Licht, das die Heiden erleuchtet, 
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.

SALVE REGINA

Salve, Regina, 
mater misericordiae; 
vita, dulcedo 
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, 
gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Sei gegrüßt, o Königin, 
Mutter der Barmherzigkeit; 
unser Leben, unsre Wonne 
und unsere Hoffnung, sei gegrüßt!
Zu Dir rufen wir verbannte Kinder Evas. 
Zu Dir seufzen wir, 
trauernd und weinend 
in diesem Tal der Tränen. 
Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 
Deine barmherzigen Augen 
wende uns zu. 
Und nach diesem Elend zeige uns Jesus, 
die gebenedeite Frucht Deines Leibes. 
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.

GESANGSTEXTEA r vo  Pä r t

M u s i c a  S e l e c t a

D i e  k r e a t i v e  P a r t n e r s c h a f t  d e s  Ko m p o  n i s t e n 
A r v o  P ä r t  m i t  d e m  P r o d u z e n t e n  M a n f r e d 
E i c h e r  b e s t e h t  n u n  b e r e i t s  s e i t  ü b e r  d r e i ß i g 
J a h r e n .  S e i t d e m  s i n d  a u s s c h l i e ß l i c h  E r s t   e i n 
s p i e l u n g e n  u n t e r   e n g a g i e r t e r  B e t e i l i g u n g 
d e s  Ko m p o n i s t e n  a u f  E C M  N e w  S e r i e s 
e r s c h i e n e n .  A u f  d i e s e m  D o p p e l a l b u m  r e f l e k
t i e r t  E i c h e r  S t a t i o n e n  i h r e s  g e m e i n s a m e n 
m u s i k a  l i s c h e n  We g e s .

E C M  N e w  S e r i e s  24 5 4 / 5 5   2_ C D

E r s t v e r ö f f e n t l i c h u n g e n  b e i  E C M  s e i t  19 8 4 

Ta b u l a  R a s a
A r b o s
P a s s i o
M i s e r e r e
Tr i v i u m
Te  D e u m
A l i n a
L i t a n y
K a n o n  P o k a j a n e n
O r i e n t  &  O c c i d e n t
L a m e n t a t e
I n  P r i n c i p i o
S y m p h o n y  N o .  4
A d a m ’s  L a m e n t

T h e  D e e r ’s  C r y

Vo x  C l a m a n t i s
J a a n _ E i k  Tu l v e ,  L e i t u n g

T h e  D e e r ’s  C r y  /  Vo n  A n g e s i c h t  z u   
A n g e  s i c h t  /  A l l e l u i a _Tr o p u s  /  V i r g e n c i t a 
Ve n i c r e a t o r  /  D r e i  H i r t e n k i n d e r  a u s  F á t i m a 
A n d  O n e  o f  t h e  P h a r i s e e s  /  D a  p a c e m 
 D o m i n e  /  M o s t  H o l y  M o t h e r  o f  G o d 
S e i  g e l o b t ,  d u  B a u m  /  H a b i t a r e  f r a t r e s  i n 
u n u m  /  S u m m a  /  G e b e t  n a c h  d e m  K a n o n

E C M  N e w  S e r i e s  24 6 6   C D

ar vo p a e r t . d e
e c mr e c o r d s . c o m

e

e

A R V O  P Ä R T
M U S I C A  S E L E C T A

A  S e qu e n c e  by  M anf r e d  Ei c h e r

A r vo  Pä r t      T h e  D e e r ’s  C r y       Vox  C l a m a n t i s

e



ADAM’S LAMENT
IM RUSSISCHEN ORIGINAL GESUNGEN

Adam, der Vater der Menschheit, kannte im 
Paradies die Seligkeit der Liebe Gottes, und 
deshalb litt er bitter, als ihn die Sünde aus 
dem Paradies vertrieb und er die Liebe und 
den Frieden Gottes verloren hatte. Die ganze 
Wüste war erfüllt von seinen Klagen, und 
seine Seele quälte der Gedanke: »Meinen 
geliebten Herrn habe ich gekränkt.«

Nicht so sehr nach dem Paradies und seiner 
Schönheit verlangte ihn, er trauerte um den 
Verlust der Liebe Gottes, die die Seele 
unablässig zu Gott hinzieht.

So wie Adam empfindet jede Seele, die Gott 
im Heiligen Geist erkannt, aber die Gnade 
wieder verloren hat. Krank und traurig ist die 
Seele, wenn sie den geliebten Herrn betrübt 
hat.

Adam weinte bitterlich. Die Erde erfreute ihn 
nicht mehr, und sein Ruf klang durch die 
Wüste:

»Meine Seele sehnt sich nach dem Herrn, und 
unter Tränen suche ich ihn. Wie sollt' ich den 
Herrn nicht suchen? Fröhlich war meine 
Seele bei ihm und in Frieden, und der Feind 
hatte keinen Teil an mir. Jetzt aber gewann 
der Geist der Bosheit Macht über mich, 
schwankend ward meine Seele, bedrängt von 

ihm. Darum sehnt sie sich nach dem Herrn, 
bis zum Tode sehnt sie sich. Zu Gott drängt 
mein Geist, nichts auf Erden erfreut mich 
mehr, und nichts kann meine Seele trösten. 
Schauen will ich den Herrn und an ihm mich 
sättigen. Ich kann ihn nicht vergessen und 
rufe in der Fülle des Leids: ›Gott mein Gott, 
erbarme dich meiner, erbarme dich deines 
gefallenen Geschöpfs!‹«

So klagte Adam. Die Tränen rannen über sein 
Gesicht sie netzten die Erde zu seinen Füßen; 
die ganze Wüste hörte sein Stöhnen, die Vögel 
verstummten vor Leid. Aller Friede wich von 
der Erde, und seiner Sünde wegen war die 
Liebe verloren.

Unfasslich aber war sein Schmerz, als er Abel 
erschlagen sah durch seinen Bruder Kain. 
Seine Seele litt und weinend rief er: »Aus mir 
werden Völker hervorgehen und sich vermeh-
ren, aber sie werden in Feindschaft leben und 
einander töten.«

Tief wie das Meer war sein Schmerz, und nur 
der kann ihn verstehen, dessen Seele den 
Herrn erkannt hat und weiß, wie er uns liebt.

Auch ich habe die Gnade verloren, und mit 
Adam rufe ich: »Sei barmherzig mit mir, Herr. 
Gib mir den Geist der Demut und der Liebe.«

ESTNISCHES WIEGENLIED

Kuus kuus, kallike, kuus kuus, kallike. Ruhig, ruhig, mein Schatz.

DA PACEM DOMINE

Da pacem, Domine, 
in diebus nostris, 
quia non est alius 
qui pugnet pro nobis, 
nisi tu Deus noster

Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn Du, unser Gott, alleine.

WALLFAHRTSLIED

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, 
Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn,  
der Himmel und Erden gemacht hat.

Er wird Deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der Dich behütet, schläft nicht.

Siehe, der Hüter Israels 
schläft und schlummert nicht.

Der Herr behütet Dich; 
der Herr ist Dein Schatten 
über Deiner rechten Hand,

dass Dich des Tages die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts.

Der Herr behüte Dich vor allem Übel, 
er behüte Deine Seele.

Der Herr behüte deinen Ausgang  
und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit!

GESANGSTEXTE



»Der Chor versteht sich als  
ein vokales Kollektiv, das  
jeder Sänger durch seine  
kreative Individualität bereichert.« 

Sigvards Kļava

DIRIGENT SIGVARDS KĻAVA Geboren 1962, gehört Sigvards Kļava zu den bedeutendsten 
lettischen Dirigenten. Er ist zudem Professor, Musikproduzent 
und seit 1992 Direktor des Chores des Lettischen Rundfunks, 
der unter seiner Leitung internationale Anerkennung erfahren 
und eine ganze Reihe an Chorwerken von weniger bekannten 
oder völlig vergessenen Komponisten aufgenommen hat. Auch 
zu namhaften lettischen Komponisten der Gegenwart wie zum 
Beispiel Pēteris Vasks pflegt Kļava mit seinem Chor eine freund-
schaftliche Beziehung. Es war zudem seine Initiative, mehrere 
von der Öffentlichkeit hoch gelobte Konzertreihen ins Leben zu 
rufen, darunter »Meeting in Music«, der »Evening Talk« an St. 
John’s oder »Sacred Chants«.

Ebenfalls war es seine Idee, die Zusammenarbeit mit 
heraus ragenden Vertretern der traditionellen lettischen Musik 
wie den Suiti Wives, Ilga Reizniece und Zane Šmite zu suchen. 
Gemeinsam mit dem Regisseur Uģis Brikmanis hat er die katho-
lische Musikkultur in den historischen Landschaften Kurland 
und Lettgallen untersucht und aufgenommen, die seit vielen 
Generationen gesungen und weitergegeben wird. Auch auf dem 
Gebiet der Amateurchorbewegung ist er tätig und leitet mehrere 
herausragende Chöre; zudem gehört er dem Vorstand des Let-
tischen Liederfests an.

Als Professor lehrt Sigvards Kļava an der Lettischen Musik-
akademie Jāzeps Vītols, deren Absolvent er ist. Er studierte 
zudem an der Bachakademie Stuttgart und besuchte Meister-
kurse bei den Oregon Bachfestspielen. Kļava ist mehrfacher 
Gewinner des lettischen Grand Music Award und erhielt den 
Preis des Ministerkabinetts von Lettland.

Er ist im Concertgebouw in Amsterdam, im Berliner Kon-
zerthaus und in der Berliner Philharmonie, der Opéra Berlioz 
in Montpellier, im Théâtre des Champs-Élysées und der Cité 
de la musique in Paris, in der Berwaldhalle in Stockholm, in 
der Dresdner Frauenkirche und im New Yorker Lincoln Center 
aufgetreten und zudem als Mitglied internationaler Jurys aktiv.
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SINFONIETTA RĪGA

Leidenschaft und Vitalität, Wissensdurst und hohe Professiona-
lität – das ist die Formel für den Erfolg der Sinfonietta Rīga. Seit 
der Gründung im Jahre 2006 ist Normunds Šnē Künstlerischer 
Leiter und Chefdirigent des Kammerorchesters. Die Musiker der 
Sinfonietta Rīga sind offen für kreative Herausforderungen; sie 
studieren die Traditionen der Barockmusik und die Nuancen bei 
der Interpretation von klassischer Musik ebenso wie komplexe 
zeitgenössische Musik und scheuen sich nicht vor Experimenten 
und Crossover-Projekten. Die Förderung der Gattung der Kam-
mersinfonie in der lettischen Musik ist eine der großen Ambi-
tionen des Orchesters, das zweimal jährlich eine neue Partitur 
in Auftrag gibt.

Die Sinfonietta Rīga erfreut sich regelmäßig der Zusam-
menarbeit mit Gastdirigenten wie Paavo und Kristjan Järvi oder 
Heinz Holliger. Brillante Solisten wie Iveta Apkalna – die Titular-
organistin der Elbphilharmonie –, der Pianist Kristian Bezuiden-
hout, die Violinisten Kolja Blacher, Pekka Kuusisto und Isabelle 
Faust, die Cellistin Sol Gabetta oder der Klarinettist Jörg Wid-
mann zählen zu den musikalischen Partnern des Ensembles. 
Das Orchester arbeitet zudem eng mit dem Chor des Lettischen 
Rundfunks und seinem Dirigenten Sigvards Kļava zusammen. 
Gemeinsam realisieren sie jährlich mehrere Projekte.

Die Sinfonietta Rīga spielte bereits in Paris, im Herkules-
saal in München, im Lincoln Center in New York, der Alten 
Oper Frankfurt sowie in Kiew und Sankt Petersburg. Auch in 
der Laeiszhalle war das Kammerorchester bereits zu Gast. Für 
die Aufnahme von Arvo Pärts Adam’s Lament wurde es zusam-
men mit dem Chor des lettischen Rundfunks mit einem Grammy 
ausgezeichnet. Zudem wurde es mit dem lettischen Great Music 
Award ausgezeichnet – dem höchsten Preis seines Landes für 
Kultur und Musik.

Violine I 
Marta Spārniņa 
Anti Kortelainens 
Aleksejs Bahirs 
Kristiāna Šīrante 
Madara Gaile 
Līva Plociņa

Violine II 
Agnese K.-Liepiņa 
Ivars Brīnums 
Anna Naudžūne 
Baiba Biezā 
Signe Šteimane

Viola 
Pēteris Trasūns 
Inese Staša 
Dāvis Sliecāns 
Paula Kronentāle

Cello 
Miķelis Dobičins 
Māra Botmane 
Dārta Svētiņa 
Madara Norbūte

Kontrabass 
Jānis Stafeckis 
Viktors Stankevičs

Schlagwerk 
Ivo Krūskops

Celesta 
Sanita Glazenburga
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nis der Möglichkeiten in Bezug auf die menschliche Stimme 
geschaffen. Jeder Sänger versteht sich dabei als eigenständi-
ges Individuum des künstlerischen Kollektivs. Die Kompetenz 
der Sänger hat den Chor zu einem bemerkenswert flexiblen 
Ensemble gemacht, das sich mit Vokal- und Instrumentalmusik, 
Opernaufführungen, multimedialen Projekten sowie A-cappella- 
und Theateraufführungen beschäftigt, in denen Sänger sich als 
Solisten und Schauspieler ausdrücken.

Der Chor nahm bereits an den internationalen Musikforen in 
Salzburg und Montpellier, an der Biennale in Venedig, am White 
Light Festival in den USA und den Soundstreams in Kanada teil. 
Darüber hinaus war er in Konzertsälen wie dem Concertgebouw 
in Amsterdam, dem Konzerthaus in Berlin und der Cité de la 
Musique in Paris, dem Lincoln Center in New York und der 
Dresdner Frauenkirche zu Gast. Dabei hat der Chor erfolgreich 
mit vielen herausragenden Gastdirigenten zusammengearbeitet, 
darunter Riccardo Muti, Heinz Holliger oder Esa-Pekka Salonen.

Als Rundfunkchor zeichnen die Musiker regelmäßig auf, in 
jeder Saison erscheinen drei bis vier neue CDs. Für die Auf-
nahme von Arvo Pärts Adam’s Lament wurde der Chor mit dem 
Grammy für die beste Chordarbietung ausgezeichnet. Zu den 
weiteren herausragenden Aufnahmen gehört Sergej Rachmani-
nows All-Night Vigil, das 2013 vom Musikmagazin Gramophone 
als beste Aufnahme des Monats und von American Radio NPR 
als eines der 25 besten Alben des Jahres bezeichnet wurde. 
2014 war der Chor zudem an einem CD-Projekt von Elīna 
Garanča beteiligt.

Beim angesehenen lettischen Musikpreis wurde der Chor 
insgesamt neunmal ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt er 
2014 für die herausragende Stellung in der lettischen Musik-
landschaft die höchste offizielle Auszeichnung Lettlands.

Der Chor des Lettischen Rundfunks zählt zu den führenden 
Kammermusikensembles Europas und hat sich dank seiner 
erlesenen Repertoireauswahl und der Feinheit des Ausdrucks 
als feste Marke auf der kulturellen Weltkarte etabliert. Seit 1992 
wird der Chor von zwei Dirigenten geleitet – Sigvards Kļava als 
Musikdirektor und Hauptdirigent sowie Kaspars Putniņš.

Das Repertoire reicht von der Musik der Renaissance bis zu 
den anspruchsvollsten Partituren moderner Komponisten, für 
die sich die Sänger auch schon mal der Kunst des Vierteltons 
und des Obertongesangs und anderer Klangerzeugungstechni-
ken widmen. Auf diese Weise hat der Chor ein neues Verständ-

Sopran 
Kristīne Barkovska 
Agate Burkina 
Ieva Ezeriete 
Inga Martinsone 
Iveta Romancāne 
Inita Vindava

Alt 
Ilze Bērziņa 
Santa Kokina 
Gundega Krūmiņa 
Līga Paegle 
Dace Strautmane 
Antra Dreģe

Tenor 
Rūdolfs Bērtiņš 
Egils Jākobsons 
Normunds Ķirsis 
Ferijs Millers 
Aigars Reinis 
Kārlis Rūtentāls

Bass 
Aldis Andersons 
Kārlis Bimbers 
Gundars Dziļums 
Vitālijs Stankevičs 
Pēteris Vaickovskis
Ugis Zvejnieks

CHOR DES LETTISCHEN RUNDFUNKS
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Tee Shop

Tee Museum

Genießen Sie die faszinierende  
Welt des Tees.

Tee Lounge 

Tee Kreation

Tee Events

In unmittelbarer Nähe zur Elbphilharmonie erwartet Sie die Tee-Erlebniswelt Meßmer MOMENTUM. Genießen Sie 
die Vielfalt des Tees mit allen Sinnen und erleben Sie einzigartige Momente mit der traditionsreichen Teemarke und 
dem offiziellen Tee-Lieferanten der Hamburger Elbphilharmonie.

Öffnungszeiten: Täglich von 11-20 Uhr · Eintritt frei!
Am Kaiserkai 10 · 20457 Hamburg Hafen City · Telefon 040/73 67 900-0
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LUX AETERNA MUSIK FÜR DIE SEELE

Nach dem heutigen Auftakt mit der Musik von Arvo Pärt folgen 
beim Festival Lux aeterna noch 19 weitere Konzerte, die um 
Spiritualität und Transzendenz kreisen. So präsentiert etwa der 
belgische Sänger und Trompeter Jeroen Berwaerts (Foto rechts) 
mit einem Blechbläser-Ensemble am 11. Februar in der Kul-
turkirche Altona das Programm »Signals from Heaven« – eine 
Reise von der Renaissance über Jazz bis zu neuen japanischen 
Klängen. Ein ungewöhnliches und inspirierendes Hörerlebnis!

Lux aeterna | 9.–28. Februar 2017 
www.lux-aeterna-hamburg.de

Die Aufzeichnung des Konzerts in Ton, Bild oder Film ist nicht gestattet.
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Arvo Pärt (beide Kaupo Kikkas); Wald der Erinnerung (unbezeichnet); Siluan von Athos 
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Chor des Lettischen Rundfunks (Dace Bula); Jeroen Berwaerts (Peter Kallo)
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