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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
Vesperae solennes de confessore KV 339 (1780) 
Dixit Dominus – Confitebor tibi – Beatus vir – Laudate pueri –
Laudate Dominum – Magnificat 
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Gregorio Allegri (1582–1652) 
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ca. 10 Min. 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Messe C-Dur KV 317 »Krönungsmesse« (1779) 
Kyrie: Andante maestoso … Più andante
Gloria: Allegretto con spirito
Credo: Allegro molto – Adagio – Tempo I
Sanctus: Andante maestoso – Allegro assai
Benedictus: Allegretto – Allegro assai
Agnus Dei: Andante sostenuto – Allegro con spirito
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Wolfgang Amadeus Mozart und seine 
Heimatstadt Salzburg verband mehr 

oder weniger eine Hassliebe. Wegen des 
großzügigen Gehalts des Salzburger 
Fürsterzbischofs konnte er nicht ohne sie. 
Zugleich litt das junge Genie unter der 
beschränkenden Enge der Stadt und den 
kruden musikalischen Auflagen seines 
Dienstherren. Doch Mozart wäre nicht 
Mozart, hätte er sich danach gerichtet. 
Wider alle Vorgaben schreibt er unsterb-
liche Werke wie die »Vesperae solennes 
de confessore« und seine berühmte 
»Krönungsmesse«. Die ausgezeichneten 
Balthasar-Neumann-Ensembles füllen 
sie nun unter der Leitung des Briten Dun-
can Ward mit neuem Leben.

WILLKOMMEN

TAG EIN,  
 TAG AUSSER- 
GEWÖHNLICH                      

JETZT  ABOS SICHERN!
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EIN TROTZKOPF 
IN SALZBURG
Mozarts Dienst beim Salzburger Fürsterzbischof

Die Kirchenglocken hört der junge Mozart in seinem Salzburger 
Zuhause am Marktplatz von vielen Seiten: die des Domes und der 
Stiftskirche von gegenüber, die des Kapuzinerklosters oder die 
der großen, erst 1702 fertiggestellten Dreifaltigkeitskirche in un-
mittelbarer Nachbarschaft. Und wenn er nicht gerade mit seinem 
Vater und seiner Schwester monatelang in ganz Europa auf Rei-
sen ist, umgibt ihn neben dem Glockenklang auch die Kirchen-
musik. Schließlich lebt er im Fürsterzbistum Salzburg, in dem 
der Erzbischof als Landesherr regiert und repräsentiert.

Zur damaligen Zeit heißt er Hieronymus Graf von Colloredo, 
in Amt und Würden seit 1772. Zu Mozarts Glück ist er ein großer 
Musikliebhaber, aber auch ein strenger, aufgeklärter Reformer, 
der jeglichem Pomp in der Kirchenmusik den Kampf ansagt. Ei-
nige Jahre zuvor hatte schon Papst Benedikt XIV. per Rundschrei-
ben den Gebrauch von »opernhaften« Instrumenten wie Flöten, 
Posaunen, Pauken und Trompeten in der Kirche untersagt. Zum 
Lob Gottes sollen maximal Streicher und Orgel erklingen – und 
natürlich die menschliche Stimme.

Colloredo weiß jedenfalls um das 16-jährige Ausnahmetalent, 
das da in seinem Fürstentum wohnt, und zögert nicht lange: Kurz 
nach seinem eigenen Amtsantritt ernennt er Wolfgang Amadeus 
zum Konzertmeister mit einem Jahresgehalt von 150 Dukaten und 
beauftragt ihn, sich um die Kirchenmusik zu kümmern. Vielleicht 
stellt Colloredo sich vor, mit dem jungen Mann gemeinsam einen 
Reformkurs auch in der liturgischen Musikpflege auf den Weg Wolfgang Amadeus Mozart mit 13 Jahren
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zu bringen. Wenn das tatsächlich der Hintergedanke war, ging es gründlich 
schief. Mozart komponiert so, wie er es möchte und fühlt sich zunehmend un-
wohl im engen Salzburg. In den folgenden knapp zehn Jahren bleibt er sei-
ner Heimatstadt und seinem Dienstherren in einer störrischen On-Off-Be-
ziehung verbunden – und schreibt Werke, die heute zu den größten Schätzen 
der Kirchenmusik gehören.

VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE KV 339
Was Mozart vom erwähnten päpstlichen Erlass hielt, wird klar, sobald Sie ei-
nen Blick auf die Bühne werfen: nichts. Trompeten, Posaunen, Pauken – al-
les da. Dabei entstand die Vesperae solennes de confessore 1780 im Auftrage 
Colloredos; Mozart ist inzwischen zum Kapellmeister befördert worden. Viel-
leicht rechtfertigen Anlass und Titel die üppige Instrumentierung. »Feierli-
che Vesper für einen Bekenner« lautet er übersetzt, womit wohl ein Heiliger 
gemeint ist, dessen Fest mit einem Gottesdienst im Salzburger Dom began-
gen wird. Vielleicht will Mozart auch einfach die Spieltechniken ausprobie-
ren, die er auf seiner jüngsten Reise in Paris, Mannheim und München ken-
nengelernt hatte. Immerhin bleibt er im Rahmen der von Colloredo maximal 
gewährten Dreiviertelstunde.

Die Vesper als liturgische Form geht auf das Stundengebet der Mönche zu-
rück. Neben Gebeten enthält sie fünf Psalmen und das Magnificat, den Lob-
gesang der Maria aus dem Lukasevangelium. Abgeschlossen wird jeder ein-
zelne Teil mit der Floskel »Ehre sei dem Vater und dem Sohn«, die Mozart 
aber immer wieder anders vertont. Mit einem Trick gewinnt er der Zusam-
menstellung außerdem einen zyklischen Aspekt ab: Das eröffnende Dixit 
 Dominus und das Magnificat am Ende stehen in derselben Tonart, C-Dur, und 
beziehen sich so aufeinander wie Verheißung und Erfüllung.

Der Psalm Dixit Dominus (»Der Herr sprach«) beginnt mit blockartig hin-
gestellten Chorphrasen, die keinen Zweifel an Gottes Wort lassen. Überhaupt 
zeigt sich Mozart als genialer Tonmaler: Fast jedes Wort findet seinen Ausdruck 
in der Musik. »Iuravit Dominus« (Der Herr hat geschworen) erklingt im hundert- 
prozentig überzeugten Unisono, die folgende Zeile »et non poenitebit eum« 
(und es wird ihn nicht reuen) dagegen plötzlich ganz zartfühlend. Und wenn 
die Rede ist vom »dies irae«, vom »Tag des Zornes«, zittert der Chor vor 
Angst. Das flotte Beatus vir (Glücklich ist der Mann) hält noch mehr dieser 
Wort-Ton-Effekte bereit. Besonders prominent: Die Sopransolistin versieht 
das einzelne Wort »exaltabitur« (erhaben) mit einer ausführlichen Verzie-
rung. Der Chor reagiert darauf hörbar gereizt und zornig (»irascetur«).

Das Laudate pueri (Lobet, ihr Kinder) verrät, dass sich Mozart intensiv mit 
der Musik alter Meister beschäftigt hat: Er vertont den gesamten Psalm in-

klusive der Schlussformel als Fuge. Damit provoziert er den Zusammenprall 
zweier kirchlicher Richtlinien: Einerseits war Mehrstimmigkeit nur unter der 
Maßgabe erlaubt, dass die Textverständlichkeit gewährleistet blieb. Anderer-
seits hatte Colloredo verfügt, dass Textzeilen nicht unnötig wiederholt wer-
den sollten. Mozart lässt also jede Stimme mit ihrer eigenen, neuen Textzeile 
einsetzen – und führt beide Regeln ad absurdum. 

Eines der beliebtesten Musikstücke überhaupt ist das Laudate Dominum. 
Bei diesem großen Sopransolo handelt es sich eben nicht um eine Bravour-
arie, sondern um eine Melodie, die in schlichter Schönheit dahinströmt. 
 Mozart muss dieses Thema sehr geliebt haben, sonst hätte er es kaum drei-
mal fast unverändert gebracht: einmal in den Violinen, dann im Solosopran 
und schließlich im Chor, der zur Schlussfloskel »Ehre sei dem Vater« ein-
setzt.

Das festliche Magnificat beschließt die Vesper nicht gerade andachtsvoll, 
sondern eher im Stile eines schmissigen Opernfinales. Tatsächlich hat Mo-
zart einige Motive später in seiner Oper La Clemenza di Tito zitiert. 

Fürsterzbischof Hieronymus Colloredo
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GREGORIO ALLEGRI: MISERERE
Wie tief Mozart die liturgische Musik schon als Kind verinnerlicht hatte, be-
weist eine der populärsten Anekdoten seiner Biografie. Von Dezember 1769 
bis Oktober 1772 unternahm er gemeinsam mit seinem Vater Leopold eine 
drei jährige Studienreise nach Italien, nach Verona, Mailand, Florenz – und 
schließlich auch in die ewige Stadt Rom und den Vatikan. In der Sixtinischen 
Kapelle hört der 14-Jährige ein berühmtes A-cappella-Werk: das Miserere 
des Renaissance-Komponisten Gregorio Allegri. Das Werk gehört zu den 
bestgehüteten Schätzen der päpstlichen Kirchenmusik; es darf nur am Kar-
freitag und ausschließlich in der Sixtinischen Kapelle aufgeführt werden. 
Doch zurück in der Unterkunft kann Leopold Mozart seiner Frau brieflich 
stolz verkünden: »Du wirst vielleicht oft von dem berühmten Miserere in Rom 
gehört haben, welches so hoch geachtet ist, dass den Musicis der Kapellen 
unter der Exkommunikation verboten ist, eine Stimme davon aus der Kapelle 
wegzutragen, zu kopieren oder jemanden zu geben. Allein, wir haben es. Der 
Wolfgang hat es schon aufgeschrieben.«

Dass der junge Mozart die kurze, sich wiederholende Komposition dem 
Gehör nach memorieren konnte, ist auch für einen geübten Musiker eine be-
eindruckende Leistung. Andererseits aber kein Wunderwerk: Allegris Mise-
rere ist in seiner Grundstruktur recht schlicht gehalten und gibt so den Im-
provisationen und Verzierungen der Sänger Raum. Damit entspricht das Werk 
voll und ganz dem Ideal der damaligen Kirchenmusik. 

MESSE C-DUR KV 317 »KRÖNUNGSMESSE«
Eigentlich hat Mozart mit seiner Heimatstadt Salzburg innerlich schon abge-
schlossen, als er Mitte Januar 1779 allein von der über zweijährigen Reise aus 
Paris, auf der die Mutter erkrankt und gestorben ist, zu seinem Vater zurück-
kehrt. Nach den Monaten in der Seine-Metropole empfindet er die Enge sei-
ner Heimatstadt als besonders drückend. Aber er hat es nicht geschafft, eine 
Anstellung außerhalb Salzburgs – in Mannheim oder Paris – dingfest zu ma-
chen, so sehr er sich auch bemüht hat. Nun muss er das Angebot, als Hofor-
ganist wieder in den Dienst des Fürsterzbischofs zurückzukehren, zumindest 
überdenken. Nicht um jeden Preis, schreibt er am 11. September 1778 an sei-
nen Vater: »Und ich versichere, dass, wenn der Erzbischof mir nicht erlaubt 
alle zwei Jahre eine Reise zu machen, ich das Engagement unmöglich anneh-
men kann; ein Mensch von mittelmäßigen Talent bleibt immer mittelmäßig, er 
mag reisen oder nicht – aber ein Mensch mit superieuren Talent, welches ich 
mir selbst, ohne gottlos zu sein, nicht absprechen kann, wird schlecht, wenn 
er immer in den nemlichen Ort bleibt; wenn sich der Erzbischof mir vertrauen 
wollte, so wollte ich ihm bald seine Musique berühmt machen.« 

Mozart nimmt die Stelle an und verdient immerhin dreimal so viel wie 
vor seiner Kündigung 1777. Im diesem Rahmen komponiert er für Ostersonn-
tag 1779 eine feierliche Messe. Auf Geheiß des Fürsterzbischofs soll Mozart 
hier die Quadratur des Kreises zaubern, denn epische Länge und prunkhafte 
Klänge sind eigentlich nicht gewünscht. Gleichzeitig soll aber gerade eine Os-
termesse festlich und würdevoll sein und nicht ohne die »fürstlichen« Trom-
peten auskommen. Wieder einmal macht er, was er will: Mit dieser (erst 
später so genannten) Krönungsmesse gelingt es dem Salzburger Genie, ein 
majestätisches Werk zu komponieren, das eine große Geschlossenheit und 
Bündigkeit aufweist, da die einzelnen Sätze aufeinander Bezug nehmen. 

Im Agnus Dei stimmt der Sopran eine Melodie an, die Mozart sechs Jahre 
später in Wien noch einmal verwenden wird: in der berühmten Arie Dove sono 
der Gräfin in Le nozze di Figaro. Vielleicht liegt schon über dem Agnus Dei der 
Messe ein Hauch von Sehnsuchtsmelancholie, sodass dem Komponisten das 
Thema wieder in den Sinn kommt, als er Jahre später die Bekümmertheit der 
Gräfin über die Seitensprünge ihres Mannes in unvergleichliche Töne fasst.

SELKE HARTEN-STREHK / CLEMENS MATUSCHEK

Die Festung Hohensalzburg, Sitz der Erzbischöfe, überragt Salzburg
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Confitebor
Confitebor tibi Domine, 
in toto corde meo,
in consilio iustorum et congregatione.
Magna opera Domini,
exquisita in omnes voluntates eius.
Confessio et magnificentia opus eius:
et iustitia eius manet
in saeculum saeculi.

Memoriam fecit
mirabilium suorum:
Misericors et miserator et iustus:
escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamenti sui.

Virtutem operum suorum
annuntiabit populo suo.
Ut det illis hereditatem gentium,
opera manuum eius
veritas et iudicium.
Fidelia omnia mandata eius:
confirmata in saeculum saeculi,
facta in veritate et aequitate.

Redemptionem misit Dominus populo suo:
mandavit in aeternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen eius:
Initium sapientiae timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus eum:
laudatio eius manet 
in saeculum saeculi.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Vesperae solennes de confessore KV 339
Text: Vulgata, Psalmen: 109; 110; 111; 112; 116 und  
Lk 1,46–55

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.
Iuravit Dominus
et non poenitebit eum,
tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.

Dominus a dextris tuis
confregit in die irae suae reges.

Iudicabit in nationibus,
implebit ruinas;
conquassabit capita
in terra multorum.
De torrente in via bibet,
propterea exaltabit caput.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Confitebor
Ich will dich preisen, Herr, 
von ganzem Herzen
im Kreis der Gerechten und in der Gemeinde.
Groß sind die Werke des Herrn,
hervorragend für alle, die ihm willens sind.
Bekenntnis und Kraft ist sein Werk:
und seine Gerechtigkeit währt
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Ein Denkmal seiner Wunder
hat er aufgerichtet,
der barmherzige und gerechte Erlöser:
Speise gibt er denen, die ihn fürchten.
Auf ewig gedenkt er seines Bundes.

Die Kraft seiner Werke
hat er seinem Volk verkündet.
Er schenkt ihnen den Erbteil der Heiden:
die Werke seiner Hände
sind Wahrheit und Gerechtigkeit.
Beständig sind alle seine Gebote,
sie stehen fest für alle Ewigkeit;
sie sind gefestigt durch Wahrheit und Recht.

Der Herr hat seinem Volk Erlösung gebracht:
und bestimmte seinen Bund für ewig.
Heilig und furchtgebietend ist sein Name:
Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit.
Klug sind alle, die danach handeln:
sein Lobpreis dauert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Dixit Dominus 
Der Herr sprach zu meinem Herrn:
Setze dich zu meiner Rechten,
bis dass ich deine Feinde
als Schemel dir zu Füßen lege.
Das Zepter deiner Macht
streckt der Herr durch Zion aus;
zu herrschen inmitten deiner Feinde.

Bei dir war die Herrschaft am Tage deines 
Anfangs,

im Glanz der Heiligen:
vor dem Morgenstern, dem Frühtau gleich,
habe ich dich gezeugt.
Der Herr hat geschworen,
und es wird ihn nicht gereuen,
Du bist der Priester auf ewig
nach der Ordnung Melchisedeks.

Der Herr zu deiner Rechten,
am Tage seines Zornes wird er Könige  

zerschmettern.
Er wird über die Völker richten
und sie mit Zerstörung füllen;
er wird Häupter zerschmettern
weitherum auf der Erde.
Aus dem Bach am Wege trinkt er,
deswegen wird er sein Haupt erheben.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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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 coelos gloria eius.

Quis sicut Dominus, Deus noster,
qui in altis habitat,
et humilia respicit
in coelo 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.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Laudate Dominum
Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est
super nos misercordia eius,
Et veritas Domini
manet in aeternum.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Beatus vir
Beatus vir, qui timet Dominum,
in mandatis eius volet nimis.
Potens in terra erit semen eius,
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo eius,
et iustitia eius manet in saeculum saeculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis,
misericors, et miserator, et iustus.
Iucundus homo qui miseretur et commodat;
disponet sermones suos in iustitia,
quia in aeternum non commovebitur.

In memoria aeterna erit iustus:
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor eius sperare in Domino,
non commovebitur
donec despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus:
iustitia eius manet in saeculum,
in saeculum saeculi:
Cornu eius exaltabitur in gloria.

Peccator videbit, et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet,
desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Laudate Pueri
Lobet, ihr Kinder, den Herrn,
lobet den Namen des Herrn.
Der Name des Herrn sei gepriesen
von nun an bis in Ewigkeit.

Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang
sei der Name des Herrn gelobt.
Erhaben über alle Völker ist der Herr,
und über den Himmel ragt sein Ruhm.

Wer ist wie der Herr, unser Gott,
der in der Höhe thront
und auf das Geringe herabsieht
im Himmel und auf der Erde?
Der von der Erde den Schwachen hebt,
und der aus dem Schmutz den Armen trägt:
Um ihm bei Fürsten einen Platz zu geben,
bei Fürsten seines Volkes.
Der die Kinderlose
als frohe Mutter ihrer Kinder
im Hause wohnen lässt.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Laudate Dominum
Lobet den Herrn, alle Lande,
lobet ihn, alle Völker.
Denn seine Barmherzigkeit
ist befestigt über uns,
und die Wahrheit des Herrn
bleibt in Ewigkeit.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Beatus vir
Glücklich ist der Mann, der den Herrn 
fürchtet, der seine Gebote eifrig befolgt.
Seine Nachkommen werden auf Erden 
mächtig sein, das Geschlecht der Redlichen 
wird gesegnet. Ruhm und Wohlstand sind 
in seinem Haus, und seine Gerechtigkeit 
währt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Den Gerechten strahlt ein Licht auf im Fins-
tern: der Liebevolle, der Barmherzige und 
der Gerechte. Angenehm ist der Mensch, 
der sich erbarmt und hilft,
der seine Worte nach dem Rechte ordnet,
deshalb steht er auf ewig unverrückbar.

Das ewige Gedenken wird gerecht sein:
vor böser Rede braucht er sich nicht zu 
fürchten.
Sein Herz ist bereit, auf den Herrn zu hoffen;
er ist standhaft,
bis er auf seine Feinde herabsieht.

Er verteilt, gibt den Armen:
seine Gerechtigkeit währt
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Sein Horn ragt hoch in Ehren.

Der Sünder sieht es und wird wütend,
knirscht mit den Zähnen und vergeht,
der Wunsch der Sünder geht zunichte.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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GEORGIO ALLEGRI
Miserere
Text: Psalm 51 (oder Vulgata: Psalm 50)

Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam:
Et secundum multitudinem miserationum
tuarum, dele iniquitatem meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum contra me est semper.

Tibi soli peccavi, et malum coram te feci:
ut iustificeris in sermonibus tuis, et vincas 

cum iudicaris.

Ecce, enim in iniquitatibus conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexisti:
incerta et occulta sapientiae tuae manifes-

tasti mihi.
Asperges me hyssopo, et mundabor:
lavabis me, et super nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.

Averte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitates meas dele.

Cor mundum crea in me, Deus,
et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne proicias me a facie tua,
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Magnificat
Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit 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 eius.
Et misericordia eius
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 eius in saecula.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Erbarme dich meiner, Gott,
gemäß deiner großen Barmherzigkeit
und gemäß deiner großen Gnade
tilge meine Schuld.

Reinige mich von meiner Ungerechtigkeit
und säubere mich von meiner Sünde,
Denn ich erkenne meine Ungerechtigkeit
und meine Sünde ist mir bewusst.

Nur gegen dich habe ich gesündigt und  
getan, was in deinen Augen schlecht ist,

dass du in deiner Rede begründet bist und 
gerecht, wenn du urteilst.

Sieh, ich wurde in Schuld empfangen
und in Sünde empfing mich meine Mutter.

Sieh, du schätzt Wahrheit und zeigtest mir 
die Geheimnisse deiner Weisheit.

Besprenkel mich mit Ysop und ich werde 
gesäubert sein. Reinige mich, und ich 
werde weißer sein als Schnee.

Lass mich Klänge der Freude hören:
die Knochen, die du zerschmettertest,  

sollen frohlocken.
Wende dein Gesicht ab von meinen Sünden,
tilge meine Schuld.

Ein reines Herz erschaffe in mir, Gott,
und erneuere meinen aufrechten Geist.
Verbanne mich nicht von deiner Seite
und entreiße mir nicht den heiligen Geist.

Magnificat
Hochpreise meine Seele den Herrn,
und mein Geist frohlocke
in Gott, meinen Retter.
Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd  

angeschaut.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen
alle Geschlechter.

Denn Großes hat an mir getan,
der mächtig ist,
und dessen Name heilig ist.
Seine Barmherzigkeit währt
von Geschlecht zu Geschlecht
bei denen, die ihn fürchten.

Er übt Macht mit seinem Arme:
Er zerstreut, die hoffärtig sind in ihres  

Herzens Sinn.
Die Mächtigen stürzt er vom Thron
und erhöht die Demütigen.

Die Hungernden erfüllt er mit Gütern,
und die Reichen lässt er leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an,
eingedenk seiner Barmherzigkeit.
Wie er zu unseren Vätern gesprochen hat,
Abraham und seinem Stamm auf ewig.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

GESANGSTE X TE



WOLFGANG AMADEUS MOZART
Messe C-Dur KV 317 »Krönungsmesse«

Kyrie
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Gloria
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.
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.

Redde mihi laetitiam salutaris tui
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas:
Et impii ad te convertentur. 

Libera me de sanguinibus,
Deus, Deus salutis meae,
exultabit lingua mea iustitiam tuam.
Domine, labia mea aperies,
et os meum adnuntiabit laudem tuam.

Quoniam si voluisses sacrificium dedissem 
utique;
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus :
Cor contritum et humiliatum,
Deus, non spernet.

Benigne fac, Domine, 
in bona voluntate tua Sion,
et aedificentur muri Hierusalem.

Tunc acceptabis 
sacrificium iustitiae,
oblationes, et holocausta:
Tunc inponent super altare tuum vitulos.

Kyrie
Herr, erbarme dich,
Christus, erbarme dich,
Herr, erbarme dich.

Gloria
Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen,
die guten Willens sind.
Wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an,
wir verherrlichen dich.
Wir sagen dir Dank
um deiner großen Herrlichkeit willen.
Herr Gott, himmlischer König,
Gott, allmächtiger Vater.
Herr, eingeborener Sohn,
Jesus Christus,
Herr Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters.
Der du trägst die Sünden der Welt,
erbarme dich unser.
Der du trägst die Sünden der Welt,
nimm unser Flehen an.
Der du sitzt zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,
du allein bist der Höchste,
Jesus Christus,
mit dem heiligen Geist
in der Herrlichkeit Gottes, des Vaters.
Amen.

Gib mir die Freude deines Heils
und bestärke meinen willigen Geist.
Ich werde die Ungerechten deine Wege lehren
und die Gottlosen sollen zu dir zurückkehren. 

Befreie mich von Blutschuld,
Gott, Gott meiner Rettung,
und meine Zunge soll deine Gerechtigkeit 
feiern. Herr, du öffnest meine Lippen und 
mein Mund wird deinen Ruhm verkünden.

Dir gefallen Opfergaben nicht,
sonst würde ich sie dir geben,
noch findest du Gefallen an Brandopfern.
Das Opfer für Gott ist ein reuevolles Herz:
Ein gebrochenes und reuiges Herz,
Gott, wirst du nicht verschmähen!

Sei wohlwollend und gnädig, Herr,
gegenüber Zion, 
erbaue erneut die Mauern Jerusalems!

Dann wirst du erfreut werden
mit Opfergaben der Rechtschaffenheit,
Speiseopfern und Brandopfern,
dann bieten sie dir Kälber auf deinem Altar.
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Et in Spiritum Sanctum Dominum
et vivificantem,
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est
per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam et
apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum
et exspecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus
Benedictus qui venit
in nomine domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Credo
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.

Und an den heiligen Geist, der Herr ist
und lebendig macht,
der mit Vater und Sohn
zugleich angebetet und verherrlicht wird
und der gesprochen hat
durch die Propheten.

Ich glaube an eine heilige, allumfassende
und von den Aposteln begründete Kirche.
Ich bekenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden
und erwarte die Auferstehung der Toten
und ein Leben in der kommenden Welt.
Amen.

Sanctus
Heilig, heilig, heilig
ist der Herr Gott Zebaoth.
Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe.

Benedictus
Gelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe.

Agnus Dei
Lamm Gottes,
das du trägst die Sünden der Welt,
erbarme dich unser.
Lamm Gottes,
das du trägst die Sünden der Welt,
gib uns Frieden.

Credo
Ich glaube an den einen Gott,
den allmächtigen Vater,
den Schöpfer von Himmel und Erde,
von allem Sichtbaren
und Unsichtbaren.
Und an einen Herrn,
Jesus Christus,
den eingeborenen Sohn Gottes,
der aus dem Vater geboren ist,
vor aller Zeit.
Gott von Gott,
Licht vom Lichte,
wahrer Gott vom wahren Gott.
Der gezeugt ist, nicht geschaffen
und dem Vater wesensgleich.
Durch den alles erschaffen ist.
Der für uns Menschen
und um unseres Heiles Willen
herabgestiegen ist vom Himmel.
Der Fleisch geworden ist
vom heiligen Geist
durch die Jungfrau Maria
und Mensch geworden ist.

Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und wurde begraben
und ist auferstanden
am dritten Tag gemäß der Schrift,
und hinaufgestiegen in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen
in Herrlichkeit zu richten
die Lebendigen und die Toten.
Seine Herrschaft wird kein Ende haben.
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DUNCAN WARD 
LEITUNG

»Eine außergewöhnliche Darbietung von kaleidoskopischen Farben, die Ward 
da herauskitzelte mit einer Mischung aus Finesse und ergreifender Unmit-
telbarkeit«, schreibt The Guardian über ein Konzert Duncan Wards mit dem 
London Symphony Orchestra. Der junge Brite gilt als einer der spannends-
ten und vielseitigsten Dirigenten seiner Generation. Derzeit ist er Chefdiri-
gent der Philharmonie Zuidnederland (Südniederländische Philharmonie) so-
wie Musikdirektor des L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, einer neu 
geschaffenen Position beim Festival d’Aix-en-Provence.

Jüngste Höhepunkte waren Duncan Wards Debüt bei der Staatskapelle 
Dresden sowie seine Rückkehr zum Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks und dem Orchestre de Paris. Mit der Deutschen Kammerphil-
harmonie Bremen unterhält er eine enge Partnerschaft und leitete sie im 
Sommer 2021 unter anderem beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Ins-
besondere geschätzt für sein breit gefächertes Repertoire, ist der Brite gern 
gesehener Gast sowohl bei Originalklangensembles, die auf historischen Ins-
trumenten konzertieren, als auch bei Ensembles, die sich der zeitgenössi-
schen Musik verschrieben haben, wie dem Ensemble Modern und der Bir-
mingham Contemporary Music Group.
Weitere Highlights im Opernbereich waren in jüngster Zeit unter anderem 
die Premiere von Benjamin Brittens Peter Grimes in China und eine Neupro-
duktion von La passion de Simone der finnischen Komponistin Kaija Saariaho 
an der Deutschen Oper Berlin. Bei den Osterfestspielen Baden-Baden diri-
gierte Duncan Ward die Berliner Philharmoniker in einer Kammerversion von 
 Giacomo Puccinis Oper Manon Les caut.

Seine Dirigentenlaufbahn startete Duncan Ward in der Orchester-Akade-
mie der Berliner Philharmoniker. Er ist zudem ein geschätzter Komponist. 
Bereits 2005 wurde Duncan Ward als BBC Young Composer of the Year aus-
gezeichnet. Seitdem führten Orchester wie das Swedish Radio Symphony und 
das London Symphony Orchestra seine Werke auf.

BIOGRAFIEN



BALTHASAR-NEUMANN- 
ENSEMBLE

Das Balthasar-Neumann-Ensemble wurde 1995 von Thomas Hengelbrock ge-
gründet. Als eines der weltweit führenden Originalklangorchester eröffnet 
es mit Interpretationen auf authentischen Instrumenten neue Sichtweisen 
auf die Musik unterschiedlicher Epochen. Dabei erstreckt sich sein Reper-
toire vom Frühbarock bis zur Moderne. Es umfasst Bekanntes wie Christoph 
Willibald Glucks Oper Orphée et Euridice oder Richard Wagners Parsifal, för-
dert aber auch beinahe Vergessenes zu Tage und bringt ganz Neues zu Gehör. 
Mit großer Leidenschaft bringt Thomas Hengelbrock Musik auch mit anderen 
Kunstformen wie Tanz und Literatur zusammen. Dieses disziplinübergrei-
fende Denken verbindet das Balthasar-Neumann-Ensemble mit seinem Na-
mensgeber, dem epochalen Barockarchitekten, der seinerzeit die Baukunst 
mit anderen Kunstformen in Einklang brachte.

Das Balthasar-Neumann-Ensemble gastiert an den renommiertesten 
Konzerthäusern Europas wie etwa dem Wiener Konzerthaus, dem Bozar in 
Brüssel und dem Théâtre des Champs-Elysées in Paris. Beim Schleswig-
Holstein Musik Festival und beim Lucerne Festival ist es ebenso zu Gast wie 
bei den Salzburger Festspielen. Regelmäßig tritt das Ensemble gemeinsam 
mit dem ebenfalls von Thomas Hengelbrock gegründeten Balthasar-Neu-
mann-Chor auf.

Beide Ensembles wurden seit ihrer Gründung mit renom-
mierten Preisen ausgezeichnet: Neben einem Gramophone 
Award sind sie Träger mehrerer Echo Klassik und des Kul-
turpreises Baden-Württemberg. Zu den DVD-Erscheinungen 
des Balthasar-Neumann-Ensembles gehören Gaetano Do-
nizettis L’elisir d’amore mit Rolando Villazón als Regisseur 
und Sänger sowie Giuseppe Verdis La traviata mit Olga Pere-
tyatko, ebenfalls in der Inszenierung von Rolando Villazón.
Besonders engagieren sich Thomas Hengelbrock und seine 
Ensembles im Bereich der Nachwuchsförderung und des in-
terkulturellen Austauschs. Neben Angeboten wie Proben-
besuchen, Workshops und Konzertformaten für Kinder, ent-
wickelten sie ein zweijähriges Stipendienprogramm, um 
Musikstudenten auf ihrem Weg ins Arbeitsleben zu beglei-
ten. Und im Rahmen der Cuban-European Youth Academy ar-
beiten Musiker aus Europa und Kuba in Workshops und ge-
meinsamen Produktionen zusammen. 2020 entstand so das 
literarisch-musikalische Projekt Kuba – Eine Spurensuche von 
und mit der Schauspielerin Johanna Wokalek.
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BALTHASAR-NEUMANN-CHOR 
UND -SOLISTEN

Das renommierte britische Magazin Gramophone kürte den Balthasar-
Neumann-Chor zu einem der »besten Chöre der Welt«. Ob Musik aus dem 
17. Jahrhundert oder zeitgenössische Komposition, ob Repertoirewerk oder
Rarität, ob Messe, Oper, Oratorium oder genreübergreifende Produktion – für
den 1991 von Thomas Hengelbrock in Freiburg gegründeten Chor stehen ne-
ben höchster musikalischer Qualität vor allem Leidenschaft und ein tiefes 
Verständnis der Musik im Vordergrund. Dabei sind die Sängerinnen und Sän-
ger nicht nur in den Chorreihen zu erleben, sondern treten – wie am heutigen 
Abend – auch solistisch hervor.

Große Erfolge feiert der Balthasar-Neumann-Chor auf den Opernbühnen 
von Salzburg, Paris und New York. Das Vokalensemble wird an die namhaf-
ten Konzerthäuser und zu den wichtigsten Festivals eingeladen. Bei der Ruhr-
triennale 2018 brachte es das Oratorium Maria von Jan Müller-Wieland zur Ur-
aufführung. Regelmäßig ist der Chor beim Schleswig-Holstein Musik Festival 

und bei den Münchner Opernfestspielen zu Gast. Tourneen 
führten ihn bereits nach China, Mexiko, Japan und in die USA.

Wie einst ihr Namensgeber, der Barockarchitekt Baltha-
sar Neumann, stehen Chor und Ensemble für ein innovatives, 
ganzheitliches und disziplinübergreifendes Denken. »Musik 
ist in Töne gegossenes Leben«, dieses Credo bestimmt ihre 
gemeinsame Arbeit. So verbindet das Album  Nachtwache 
 A-cappella-Chorwerke aus der Romantik mit gesprochener 
Lyrik und Prosa jener Zeit. Rezitiert werden die Texte von 
der Schauspielerin Johanna Wokalek, die regelmäßig mit den 
beiden Ensembles zusammenarbeitet. Der Balthasar-Neu-
mann-Chor wurde vielfach ausgezeichnet, darunter der Kul-
turpreis Baden-Württemberg, mehrere Echo Klassik und ein 
Gramophone Award.
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VIOLINE I
Johannes Pramsohler*
Christiane Bruckmann-Hiller
Danielle Gonzales Sanchez
Gisela Müller
Svetlana Ramazanova
Laura Esther Riverol Mitchel
Maria Roca
Verena Schoneweg
Muhammedjan Sharipov
Anna Troxler

VIOLINE II
Astrid Leutwyler**
Basma Abdel-Rahim
Maïlis Bonnefous
Barbara Köbele
Monika Nußbächer
Henriette Otto
Léna Ruisz
Leonie Trips

VIOLONCELLO
Lorenzo Meseguer**
Kristina Chalmovska
Iris Guémy
Luise Hage
Rebecca Krieg
Kaamel Salah-Eldin

KONTRABASS
Diego Zecharies**
Tommaso Bagnati
Yussif Barakat

OBOE
Ivan Podymov
Valerie Colen

FAGOTT
Christian Beuse

HORN
Ricardo Rodriguez
Renée Allen

TROMPETE
Moritz Görg
Lukas Reiß

POSAUNE
Michael Hufnagel
Julian Huß
David Yacus

PAUKE
Michael Juen

ORGEL
Andreas Küppers

** Konzertmeister
** Stimmführer

SOPRAN
Anja Bittner
Annemei Blessing-Leyhausen
Theresa Dlouhy
Alina Godunov
Karin Gyllenhammar
Aisling Kenny
Agnes Kovacs
Chiyuki Okamura
Christine Süßmuth
Aija Veismane
Anna Wierød

ALT
Anne Bierwirth
Julie Comparini
Beat Duddeck
Petra Ehrismann
Stephanie Firnkes
Antonia Frey
Angela Froemer
Anne Greiling
Helena Poczykowska
Hanna Roos
Dorothee Wohlgemuth

TENOR
Wolfgang Frisch-Catalano
Stephan Gähler
Nils Giebelhausen
Nino Gmünder
Bernd Lambauer
Hermann Oswald
Jakob Pilgram
Christian Rathgeber
Gabriel Sin
Masashi Tsuji

BASS
Andrey Akhmetov
Ralf Ernst
Stefan Geyer
Christian Kotsis
Daniel Ochoa
Michael Pannes
Julian Redlin
Raimonds Spogis
Andreas Werner
Hans Wijers

EINSTUDIERUNG
Detlef Bratschke

BESETZUNG
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Make the difference! Voll motiviert und mit dem 
erklärten Willen, nach der Corona-Pandemie ein 
Zeichen für die Zukunft zu setzen, haben die Bal-
thasar-Neumann-Ensembles ein Gemeinschafts-
projekt kreiert, das dank der großzügigen Unter-
stützung der Stadt Hamburg, „Neustart Kultur“, 
dem Auswärtigen Amt und Goethe Institut sowie 
der Stiftung Colla Parte und Allen & Overy  reali-
siert werden kann. Dabei finden unter der künst-
lerischen Leitung von Thomas Hengelbrock alle 
Familienmitglieder zusammen: Balthasar-Neumann-
Chor & -Ensemble, die Akademie Balthasar Neu-
mann mit der  neuen Sängerakademie,  den  Sti-
pendiat:innen, –  und endlich auch wieder die 
Musiker:innen aus Kuba im Rahmen der Cuban-
European Youth Academy. Aus der Vielfalt wird 
Einheit geschaffen.

Die Balthasar-Neumann-Familie steht für eine di-
rekte Kunstvermittlung: Thomas Hengelbrock und 
seine Musiker:innen geben ihre Leidenschaft für 
die Musik an die nächste Generation weiter.

Darüber hinaus sehen sich die Balthasar-Neu-
mann-Ensembles & -Akademie der Pflege und dem 
Erhalt des kulturellen Erbes und seiner Verankerung 
im Bewusstsein der Öffentlichkeit verpflichtet. Sie 
stehen für Förderung, Dialog und kulturellen Aus-
tausch.

Nach dem großen Konzert am 21.07.2022 in der 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme sind am 22. Juli 
alle zu einem  großen Balthasar-Neumann-Som-
merfest im Oberhafen Hamburg eingeladen! 

Kleine Ensembles der internationalen Musiker:in-
nen präsentieren im Oberhafen, einem der krea-
tivsten Orte Hamburgs, Kammermusikwerke aus 
verschiedenen Ländern Europas und aus Kuba.   
45-minütige Konzertteile wechseln sich ab mit 
Workshops und Pausenangeboten wie Getränken, 
Snacks und der Möglichkeit zum persönlichen 
Austausch mit den Musiker:innen.

CAMPUS-PROJEKT & MUSIKALISCHES SOMMERFEST

BALTHASAR-NEUMANN-ENSEMBLES & -AKADEMIE

MIT THOMAS HENGELBROCK

AUS DER DUNKELHEIT INS LICHT
 
J. S. BACH: Chorus „Kommt, ihr Töchter, helft
mir klagen“ aus: Matthäuspassion BWV 244

B. A. ZIMMERMANN: Ekklesiastische Aktion
„Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, 
das geschah unter der Sonne“ 
 
J. BRAHMS: Ein deutsches Requiem op. 45         
 
DO, 21. JULI 2022 / 19:30 UHR  
KZ-GEDENKSTÄTTE NEUENGAMME
im Rahmen des Schleswig-Holstein
Musik Festivals

Balthasar-Neumann-Chor  
Hamburger Knabenchor 
Akademie Balthasar Neumann 
Cuban-European Youth Orchestra  
Balthasar-Neumann-Ensemble  
Jenny Daviet Sopran  
Georg Nigl Bariton  
Thomas Hengelbrock 

BALTHASAR-NEUMANN-SOMMERFEST
KAMMERMUSIK AUS EUROPA UND KUBA, 
TANZWORKSHOPS, AUSTAUSCH, 
KULINARISCHES & MEHR 

FR, 22. JULI 2022 / AB 17:00 UHR
HAMBURG / HALLE 424
Balthasar-Neumann-Ensemble
Akademie Balthasar Neumann 
Cuban-European Youth Academy

FREIER EINTRITT
ANMELDUNG UNTER:
INFO@KULTURPROJEKTE.COM



SAISON 2022/23 TICKETS SICHERN

Längst haben sich Balthasar-Neumann-Chor und -Ensem-
ble als feste Institutionen des Hamburger Musiklebens eta-
bliert. Und auch in der neuen Saison gehen sie wieder mit 
großer Energie und spürbarer Freude ans Werk. Den Auftakt 
der Konzertreihe bildet unter der Leitung von Thomas Hen-
gelbrock (Foto) Glucks berühmte Orpheus-Oper, die einst die 
Gattung revolutionierte; den Abschluss das üppige Requiem 
von Luigi Cherubini, zu dessen glühendsten Bewunderern 
Ludwig van Beethoven zählte. Dazwischen stehen das tradi-
tionelle Weihnachtskonzert – diesmal in den Mozartsälen an 
der Moorweide – und ein spannender Abend mit der Schlag-
zeugformation »Repercussion« im St. Pauli Theater.

Alle Informationen unter www.elbphilharmonie.de 
Der Ticket-Vorverkauf startet am 8. Juni 2022

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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BILDNACHWEIS
Wolfgang Amadeus Mozart: Porträt von Giambettino Cignaroli, 1770 (Barnebys); Hierony-
mus Graf von Colloredo: Porträt von Johann M. Greiter, 1780 (Salzburg Museum); Blick 
auf Salzburg: Gemälde von Joseph Carl Cogel, 1815 (Salzburg Museum); Duncan Ward 
(Alan Kerr); Balthasar-Neumann-Ensemble und -Chor (Florence Grandidier); Thomas 
Hengelbrock (Florence Grandidier)

TIPP

Unterstützt von

ELBPHILHARMONIE
SOMMER

DREI WOCHEN KLASSIK, JAZZ UND POP
IM GROSSEN SAAL

10.8.– 1.9.2022

ELPHI.ME/SOMMER

©
 b

re
ed

er
 d

es
ig

n 



Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.
Der offizielle Weinpartner  
der Elbphilharmonie
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WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN

PRINCIPAL SPONSORS

Montblanc
SAP
Kühne-Stiftung
Julius Bär
Deutsche Telekom
Porsche

PRODUCT SPONSORS

Coca-Cola
Hawesko
Melitta
Ricola
Störtebeker

CLASSIC SPONSORS

Aurubis
Bankhaus Berenberg
Commerzbank AG
DZ HYP
Edekabank
GALENpharma
Hamburg Commercial Bank
Hamburger Feuerkasse
Hamburger Sparkasse
HanseMerkur
Jyske Bank A/S
KRAVAG-Versicherungen
Wall GmbH
M.M.Warburg & CO

ELBPHILHARMONIE CIRCLE

FÖRDERSTIFTUNGEN

Claussen-Simon-Stiftung
Cyril & Jutta A. Palmer Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung
G. u. L. Powalla Bunny’s Stiftung
Hans-Otto und  
 Engelke Schümann Stiftung
Haspa Musik Stiftung
Hubertus Wald Stiftung
Körber-Stiftung
Mara & Holger Cassens Stiftung
Programm Kreatives Europa  
 der Europäischen Union

STIFTUNG  
ELBPHILHARMONIE

FREUNDESKREIS  
ELBPHILHARMONIE + 
LAEISZHALLE E.V.
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