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Grußwort des 
Schirmherrn 
„In der Musik hat Gott den Men-
schen die Erinnerung an das verlo-
rene Paradies hinterlassen.“ (Hilde-
gard von Bingen)

Seit 30 Jahren beeindruckt der Ora-
torienchor Saarbrücken bei seinen 
Projekten mit Gesang auf hohem 
Niveau. Er ist nicht nur für das Saar-
brücker Kulturleben zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil geworden, 
sondern bereichert darüber hinaus 
das kulturelle Spektrum unseres 
Landes, etwa durch seine Mitwir-
kung bei großen saarländischen 
Musikfestivals wie TAMIS oder den 
Musikfestspielen Saar.

Nicht zuletzt das unermüdliche En-
gagement von Chorleiterin Anne-
marie Ruttloff führt den Chor im-
mer wieder zu hoher Leistung in 
anspruchsvollem Repertoire und 
begeistert viele Menschen für den 
Chorgesang. Die Mitglieder des 
Chores überschreiten nicht nur die 
Konfessions-, sondern auch die Lan-
desgrenzen.

Darüber freue ich mich als Schirm-
herr des Konzertes am 8. Novem-
ber 2015 ganz besonders, zumal mit 
dem „Orchestre Symphonique Saar-
Lorraine“ 

auch ein deutsch-französisches Inst-
rumentalensemble mitwirkt, ist doch 
die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit eines der Schwerpunkt-
themen der saarländischen Landes-
regierung.

Ich danke allen Sängerinnen und 
Sängern, dass sie sich in ihrer Frei-
zeit engagieren und ihre kreativen 
Energien in die gemeinsame Sache 
einbringen. Allen Mitwirkenden des 
Konzertes wünsche ich gutes Ge-
lingen und den Gästen viel Freude 
beim Zuhören. Möge der Oratori-
enchor Saarbrücken auch in Zukunft 
die Arbeit so erfolgreich fortsetzen 
wie bisher und in seinen Musikdar-
bietungen immer wieder an das ver-
lorene Paradies erinnern!

Ulrich Commerçon
Minister für Bildung und Kultur des Saarlan-
des   
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Zu Faurés Requiem
Gabriel Fauré (1845-1924) gehört 
zwar zu den wichtigsten Komponis-
ten Frankreichs in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts, doch ist seine Mu-
sik außerhalb seines Heimatlandes 
bisher wenig bekannt geworden. 
Das liegt einmal daran, dass Faurés 
Hauptwerk im wesentlichen Klavier-
musik, Lieder und Kammermusik um-
fasst, demgegenüber die Orches-
terwerke sehr in den Hintergrund 
rücken; auch mit nur zwei Opern 
(Prométhée, Pénélope) konnte sich 
Fauré schon in Frankreich kaum ein 
größeres Publikum erhoffen, ge-
schweige denn in anderen Ländern. 
Schließlich entzieht sich seine höchst 
individuelle Kunst der Einordnung in 
die gängigen stilistischen Kategori-
en, und auch der vielstrapazierte, im 
Übrigen aber unzutreffende Begriff 
des „Impressionismus“ versagt an-
gesichts der Kunst Faurés.

Gabriel Fauré erhielt in Paris an der 
Kirchenmusikschule Louis Nieder-
meyers bei C. Saint-Saëns seine Aus-
bildung und wurde Kapellmeister, 
später Organist an der Madeleine. 
Nach einem Lehramt an seiner ehe-
maligen Ausbildungsstätte über-
nahm er 1896 eine Kompositions-
klasse am Pariser Konservatorium 
und war 1905 bis 1920 Direktor die-
ses Instituts.

Von Saint-Saëns, der schon 1878 
beim Erscheinen der Violinsonate 
opus 13 auf Fauré aufmerksam ge-
macht hatte, war Fauré nachdrück-
lich auf die Notwendigkeit hinge-
wiesen worden, Kammermusik zu 
schreiben, die im Jahrhundert der 
Oper in Frankreich fast völlig verges-
sen wurde. Mit seinem Lehrer und 
César Franck gehört er denn auch 
zu den Erneuerern der französischen 
Kammermusik.

Fauré verlässt in seinem Spätwerk 
das traditionelle harmonische Sys-
tem. Nunmehr ergaben sich die Zu-
sammenklänge nur noch aus dem 
linearen Spiel der einzelnen Stim-
men. Polyphonie und konstruktives 
Denken sind wesentliche technische 
Merkmale seiner Kunst, die frei von 
außermusikalischen Anregungen 
entsteht.

Alle Werke Faurés sind durch ein 
Höchstmaß an Disziplin, durch eine 
ausdrucksvolle, aber gezügelte Spra-
che bestimmt, was nicht bedeutet, 
dass seine Musik nicht auch leiden-
schaftlich bewegt sein kann. Fauré 
entzog sich konsequent allen allzu 
starken Einflüssen. Obwohl Bay-
reuth-Pilger bis 1896, wurde er nie 
zum Wagnerianer; er erkannte wohl 
die Bedeutung der klassizistischen 
Kunst C. Francks oder der russischen 
Schule, ohne sich der einen oder der 
anderen Richtung zu verschreiben.
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Er enthielt sich jeder groben Ver-
äußerlichung, jedes vordergründi-
gen Realismus, verzichtete jedoch 
auch auf ein allzu großes klangliches 
Raffinement. Die berechtigte Fra-
ge, was denn bleibt, wenn man die 
Extreme auf beiden Seiten streicht, 
beantwortet Faurés Kunst durch ihre 
zutiefst menschliche Grundhaltung, 
die sich dem Hörer oft unmittelbar 
erschließt.

In dieser Hinsicht ist sein Requiem 
opus 48, komponiert 1887/88, ein 
beispielhaftes Werk. Fauré hat es 
in der Erstfassung in der Madeleine 
aufgeführt, obwohl es der liturgi-
schen Form des Requiem nicht im-
mer konsequent entspricht. So lässt 
das Werk einige Teile des Requiem-
textes unberücksichtigt; vor allem 
fehlt die an sich für ein Requiem 
charakteristische Sequenz Dies irae, 
dies illa bis auf ihre beiden Schluss-
zeilen. Als eigener Satz (PieJesu) 
erklingen diese erst nach Offertori-
um und Sanctus, also an unüblicher 
Stelle.
Das Werk gehört neben den Re-
quiemvertonungen von Brahms, 
Dvořák und Verdi zu den bedeu-
tendsten Schöpfungen dieser Zeit, 
doch fällt es weder durch Theatra-
lik noch durch Dramatik auf. Fauré 
zeichnet kein Bild des Schreckens, 
sondern eines des gläubigen Ver-
trauens. Er hält sich nicht streng an 
das Dogma;

seine Religiosität war „Glaube, Lie-
be, Hoffnung“, ganz im Gegensatz 
zur strafenden Gerechtigkeit eines 
Christus triumphans, der für ihn doch 
nur Abbild philiströser Erwartungen 
menschlicher Gerichtsbarkeit war. 
Hier berührt sich Fauré mit Gustav 
Mahlers 2. Sinfonie (1888-1894), be-
sonders der Überleitungsmusik zum 
Finale mit dem Text der Ode Aufer-
stehn, ja auferstehn von Klopstock.

In sieben Teilen tritt uns der gan-
ze Reichtum der Gestaltungsmittel 
Faurés entgegen. Der Strenge des 
Introitus folgt das Kyrie mit den für 
französische Komponisten typischen 
kurzen Motiven. Eine sehr sonderba-
re Reminiszenz lassen die Verschrän-
kungen der beiden Stimmen zu Be-
ginn und in der Wiederholung im 
Offertorium erkennen: sie erinnern 
an Messensätze der Frührenaissan-
ce. Mit dem Baritonsolo Hostias et 
preces erhebt sich bereits hier jener 
trostvolle Ton, der das Pie Jesu, das 
Agnus Dei und den Schlusssatz In 
Paradisum bestimmt. Unvergessli-
che Momente sind das Osanna oder 
das verkürzte Dies irae: wenige, sehr 
konzentrierte Tuttistellen von höchs-
ter kompositorischer Ökonomie.
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Zwei Komponisten müssen ge-
nannt werden, deren Werk Faurés 
Requiem verpflichtet ist, ohne dass 
dies die Originalität seiner Kompo-
sition schmälert: Von J. S. Bachs po-
lyphoner Kunst war Fauré zeit seines 
Lebens beeindruckt, und das Maß-
volle, Konstruktive seiner Formen ist 
ohne das Vorbild Bachs nicht denk-
bar. Das Französische des Werkes 
aber, seine Stimmung, seine Moti-
vik, manche harmonische Wendung 
wie auch die eingängigen Melodien 
erinnern an die geistlichen Werke 
Charles Gounods.

Die Instrumentierung hat Fauré ganz 
in den Dienst des Textausdrucks ge-
stellt. Auffallend an der Partitur ist 
die geringe Verwendung der Vio-
linen (I. II unisono), nur im Sanctus, 
Agnus dei, Libera und In Paradisum. 
Neben der teilweise solistischen Or-
gel sind Blechbläser, Pauken, Harfe, 
Flöten, Klarinetten und Fagotte nur 
an bestimmten Textstellen zur Ver-
deutlichung eingesetzt.

Erstaunlich für Fauré, der doch oft 
die Instrumentierungen seiner Wer-
ke Schülern oder Freunden überließ, 
ist es, dass vom Requiem sogar zwei 
Instrumentierungen vorliegen, die 
erste von 1887/88, die zweite auf-
wändigere Fassung, die Sie heute 
hören, wie sie der Komponist für 
den Druck vorbereitete. In der ers-
ten Fassung fehlen die Holzbläser.

Als Gabriel Fauré am 4.11.1924 starb, 
erklang sein Requiem zu seinem Ge-
dächtnis. Kein anderes Werk wäre 
diesem Menschen und Künstler an-
gemessener gewesen.

Aus „Nachwort“ des Klavierauszugs, Editi-
on Peters, Nr. 9562 von Reiner Zimmermann

Gabriel Fauré, Ölporträt von John Singer 
Sargent, um 1889 (Museum für Musik, Paris)
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Buchillustration 15. Jh., Beginn des Psalms 114. Dargestellt ist der liturgische Gang zum 
Totengedenken
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Gabriel Fauré:
Messe de Requiem op. 48

Nr. 1 Introit et Kyrie (Chor)
Requiem aeternam, dona eis Domi-
ne: et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam, ad te om-
nis caro veniet. Kyrie eleison. Christe 
eleison.

Nr. 2 Offertorium 
(Chor, Bariton solo) 
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas defunctorum de poe-
nis inferni, et de profundo lacu, de 
ore leonis, ne absorbeat tartarus, ne 
cadant in obscurum.

Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus: tu suscipe pro ani-
mabus illis, quarum hodie memo-
riam facimus. Fac eas, Domine, de 
morte transire ad vitam. Quam olim 
Abrahae promisisti, et semini eius. 
Amen.

Bitte leise umblättern – Danke!

Nr. 1 Introit et Kyrie (Chor)
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Dir gebührt ein Loblied auf Sion,
dir soll man Gelübde einlösen in Je-
rusalem. Erhöre mein Gebet; zu dir 
pilgert alles Fleisch. Herr, erbarme 
dich unser! Christus, erbarme dich 
unser!

Nr. 2 Offertorium 
(Chor, Bariton solo)
O Herr Jesus Christus, König der
Herrlichkeit, bewahre die Seelen der 
Verstorbenen vor den Peinen des 
Feuers, vor den Tiefen der Unterwelt 
und dem Rachen des
Löwen, dass die Hölle sie nicht ver-
schlinge, noch dass sie hinabstürzen 
in die Finsternis. Lobopfer und Ge-
bete bringen wir dir dar, Herr; 
nimm sie an für jene Seelen, derer 
wir heute gedenken.

Gib, Herr, dass sie vom Tode
hinübergelangen zum Leben,
das du einst dem Abraham und des-
sen Nachkommen verheißen hast. 
Amen.
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Nr. 3 Sanctus (Chor)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, 
Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et ter-
ra gloria tua. Hosanna in excelsis.

Nr. 4 Pie ]esu (Sopran solo)
Pie Jesu Domine, dona eis requiem
sempiternam, requiem.

Nr. 5 Agnus Dei (Chor)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi: 
dona eis requiem -  sempiternam, 
requiem. Lux aeterna luceat eis, Do-
mine: Cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es. Requiem aeternam 
dona eis Domine, et lux perpetua 
luceat eis.

Nr. 6 Libera me 
(Bariton solo, Chor)
Libera me, Domine, de morte ae-
terna, in die illa tremenda: Quando 
coeli movendi sunt et terra: Dum ve-
neris judicare saeculum per ignem. 

Tremens factus sum ego, et timeo, 
dum discussio venerit, atque ventu-
ra ira. Dies illa, dies irae calamitatis 
et miseriae, dies magna et amara 
valde. Requiem aeternam dona eis 
Domine: et lux perpetua luceat eis. 
Libera me, Domine, de morte aeter-
na, in die illa tremenda:
Quando coeli movendi sunt et terra: 
Dum veneris judicare saeculum per 
ignem.

Nr. 3 Sanctus (Chor)
Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott der 
Heerscharen! Himmel und Erde sind 
erfüllt von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe!

Nr. 4 Pie ]esu (Sopran solo)
Milder Herr Jesu, gib ihnen die ewi-
ge Ruhe.

Nr. 5 Agnus Dei (Chor)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt: gib ihnen – ewi-
ge – Ruhe! Das ewige Licht leuchte 
ihnen, Herr, mit deinen Heiligen in 
Ewigkeit, da du gütig bist.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen.

Nr. 6 Libera me 
(Bariton solo, Chor)
Befreie mich, Herr, vom ewigen Tode 
an jenem schrecklichen Tage,
wenn Himmel und Erde erschüttert
werden, wenn du kommst, die Welt 
zu richten durch das Feuer.

Zagend stehe ich und in Ängsten,
wenn das Strafgericht kommt und 
die drohende Rache. Jener Tag, der 
Tag des Zornes, Tag des Unheils und 
des Elends! Tag, so groß und ach! 
so bitter! Herr, gib ihnen die ewige 
Ruhe und das ewige Licht leuchte ih-
nen. Befreie mich, Herr, vom ewigen 
Tode an jenem schrecklichen Tage, 
wenn Himmel und Erde erschüttert 
werden, wenn Du kommst, die Welt 
zu richten durch das Feuer.
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Nr. 7 In Paradisum (Chor)
In Paradisum deducant te Angeli:
in tuo adventu suscipiant te Marty-
res, et perducant te in civitatem san-
ctam Jerusalem. 

Chorus angelorum te suscipiat, et 
cum Lazaro quondam paupere ae-
ternam habeas requiem.

Nr. 7 In Paradisum (Chor)
Zum Paradiese mögen Engel dich
geleiten, bei deiner Ankunft die 
Märtyrer dich begrüßen und dich 
führen in die heilige Stadt Jerusa-
lem.

Chöre der Engel mögen dich um-
fangen, und mit Lazarus, der einst 
im Elend war, soll ewige Ruhe dich 
erfreuen.

Aus Facundus (mittelalterliche Handschrift zur Johannesoffenbarung). Dargestellt ist das 
„Neue Jerusalem“ (vgl. Offb 21)
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Zu Mendelssohns 
Psalm 42
Mendelssohn als Komponist geist-
licher Vokalmusik bietet geradezu 
alles, was ihn für die Praxis brauch-
bar, sangbar und „dankbar“ - und 
was ihn für die Forschung, und zwar 
nicht nur für die speziell kirchenmu-
sikgeschichtliche, interessant macht. 
Über seinen Berliner Lehrer, den Go-
ethe-Intimus Carl Friedrich Zelter, 
war Mendelssohn von früh an mit 
der Tradition J. S. Bachs verbunden. 

Der Unterricht im strengen kontra-
punktischen Stil, zopfig genug in je-
ner Zeit der vorherrschenden Homo-
phonie, legte einmal den Grund zu 
den kontrapunktischen Künsten, die 
zu einer wesentlichen Stilkomponen-
te von Mendelssohns Werk gehören 
und markant zur kantablen Melodik 
und weichen Harmonik kontrastie-
ren. Zum anderen bereitete dieser 
Unterricht Mendelssohns späteren, 
unablässigen Einsatz für die Musik 
J. S. Bachs vor. Seine Aufführung 
der Bachschen Matthäuspassion am 
11. März 1829 (Mendelssohn war 
damals 20 Jahre alt) in der Berliner 
Singakademie war eine epochenma-
chende Tat. 

Mendelssohn selbst hat sowohl 
geistliche a-cappella-Musik „im al-
ten Stil“ geschrieben als auch Werke 
mit instrumentaler Begleitung. In der 
ersten Gruppe ragen das großartige 
achtstimmige Te Deum (1826) sowie 
die Motetten op. 69, drei Psalmen 
op. 78 und Sechs Sprüche für Dop-
pelchor op. 79 hervor. Bemerkens-
wert sind daneben die liturgisch 
gebundenen Gesänge für den ang-
likanischen Evening Service und die 
Chöre zur deutschen Liturgie für die 
offizielle preußisch-protestantische 
Agende: achtstimmig doppelchö-
rige Kompositionen, die dem Ideal 
der Ausgewogenheit des Palestrin-
aschen Stils nahezukommen versu-
chen.

Zu den instrumental begleiteten 
geistlichen Werken Mendelssohns 
zählen unter anderem ein Kyrie, ein 
Gloria, ein Magnificat sowie ver-
schiedene Choral- und Psalmkanta-
ten. 

Und eines der schönsten unter ih-
nen ist zweifellos die Psalmkantate 
Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser (Psalm 42) op. 42 für Soli, 
Chor und Orchester aus den Jahren 
1837 und 1838. Den herrlichen Text - 
es handelt sich um den ersten Psalm 
des zweiten Psalmenbuches - ver-
tont Mendelssohn fast vollständig. 
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Es fehlen in seiner Komposition le-
diglich Vers 7b mit den inhaltlich un-
wichtigen geographischen Angaben 
(Nr. 5: „darum gedenke ich an dich 
[im Jordanland vom Hermon, vom 
Mizar-Berg her]“) sowie die Verse 
11 (sie würden zu Nr.6 gehören), die 
inhaltlich und zum Teil auch wörtlich 
die Verse 10 b und 4 b aufgreifen 
(,‚wenn mein Feind mich drängt“, Nr. 
6: „weil man täglich zu mir saget: Wo 
ist nun dein „Gott?“, Nr.3). Indem er 
diese im Psalmtext nur angedeute-
ten Text- rückgriffe in seiner Kom-
position außeracht lässt, vermag 
Mendelssohn eine wörtliche und 
gedanklich zentrale Textreprise (die 
Verse 6 werden als Verse 12 wieder-
holt - das entspricht in der Psalmkan-
tate Nr. 4 und Nr. 7) umso deutlicher 
zu machen. 

Der zentrale Gedanke der Zuversicht 
und des Vertrauens auf Gott findet 
seine musikalische Entsprechung in 
einem mottohaften, einprägsamen 
Motiv (,‚Harre auf Gott“), das in Nr.4 
in einem kurzen homophonen Satz 
und in Nr. 7 in einer groß angeleg-
ten, prachtvollen und gewaltigen 
Fuge ausgeführt wird, die in ihrer 
melodischen und architektonischen 
Macht an ähnliche Sätze des großen 
Händel erinnert.

Im Übrigen bietet Mendelssohns 
Psalm 42 einen großen formalen 
und musikalischen Reichtum. Auf 
den gleichzeitig im Chor rhetorisch 
expressiven und im Orchester lyrisch 
schwingenden Eingangssatz (Nr.1) 
mit dem schönen poetischen Bild 
des Hirsches, der nach dem Wasser 
- und der Seele, die nach Gott ver-
langt, folgt ein Sopransolo (Nr. 2). Es 
ist gegliedert in ein Adagio-Arioso 
mit solistischer Oboe, ein accompa-
gnato-Rezitativ und ein mitreißen-
des Allegro-assai-Arioso, in das die 
Frauenstimmen des Chores einfal-
len: Sehnsucht, Zweifel - und Streben 
nach dem „Hause Gottes“ finden in 
dieser klug disponierten Satzfolge 
eine unmittelbar ergreifende und 
emotional nachvollziehbare musika-
lische Gestaltung.
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Der Chor Nr.4 stellt - zunächst ein-
stimmig und gleichsam psalmodisch 
in Tenören und Bässen - streng und 
knapp, in Frage und Antwort die 
Quintessenz des Psalms hin: „Was 
betrübst du dich ... Harre auf Gott!“  
Die attacca anschließende Nr.5, ein 
kürzeres Sopran-Arioso mit rezitati-
vischen Einschüben malt mit seiner 
instrumentalen Figuration die „Was-
serwogen und Wellen“, die über den 
Psalmsänger hinwegtoben - ein Bild 
für seine Verlassenheit fern von Gott. 

Einen starken Kontrast der Milde 
und Gottergebenheit bietet hierzu 
Nr.6,  ein Soloquartett mit Männer-
stimmen. 

In seiner weichen Liedhaftigkeit 
klingt es deutlich an Choralartiges 
an und erinnert an solche zarten 
Mendelssohn-Pretiosen wie das 
Denn er hat seinen Engeln befoh-
len. Über dem Soloquartett stimmt 
der Solosopran immer wieder seinen 
Klageruf der Gottferne an (vgl. Nr. 
5), wobei - unaufdringlich, aber doch 
deutlich genug - im Orchester die 
Wogen-Motivik des vorangehenden 
Satzes aufgenommen wird. Nach 
diesen fein gesponnenen gedankli-
chen und musikalischen Zusammen-
hängen der Mittelsätze wirkt die mit 
zwei homophonen Chorblöcken ein-
geleitete Schlussfuge, die wir schon 
oben rühmten, umso machtvoller: 
als musikalischer Ausdruck uner-
schütterlicher Gotteszuversicht.

aus dem Vorwort der Partitur von 
Mendelssohns Psalm 42, Verlag Ca-
rus Nr. 40.072 von Thomas Kohlhase

Felix Mendelssohn Bartholdy, Gemälde von 
Eduard Magnus, 1846
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Felix Mendelssohn Bartholdy:
Der 42. Psalm op. 42

Nr. 1 Coro
Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser, so schreit meine Seele, Gott, 
zu Dir.

Nr. 2 Aria (Soprano)
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gotte! Wann 
werde ich dahin kommen, dass ich 
Gottes Angesicht schaue?

Nr. 3 Recitativo (Soprano)
Meine Tränen sind meine Speise Tag 
und Nacht, weil man täglich zu mir 
saget: Wo ist nun dein Gott?
Wenn ich dess’ inne werde, so schüt-
te ich mein Herz aus bei mir selbst:

(Aria con coro) (Soprano, Coro fem-
minile)

Denn ich wollte gern hingehen mit 
dem Haufen und mit ihnen wallen 
zum Hause Gottes, mit Frohlocken 
und mit Danken unter dem Haufen, 
die da feiern.

Bitte leise umblättern – Danke!

Nr. 4 Coro
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott! 

Denn ich werde ihm noch danken,
dass er mir hilft mit seinem Ange-
sicht.

Nr. 5 Recitativo (Soprano)
Mein Gott, betrübt ist meine Seele 
in mir, darum gedenke ich an dich!
Deine Fluten rauschen daher, dass 
hier eine Tiefe und dort eine Tie-
fe brause, alle deine Wasserwogen 
und Wellen gehn über mich. Mein 
Gott, betrübt ist meine Seele in mir!

Nr. 6 Quintetto 
(Soprano, Coro maschile)
Der Herr hat des Tages verheißen 
seine Güte, und des Nachts singe 
ich zu ihm und bete zu dem Gotte 
meines Lebens.

Mein Gott! Betrübt ist meine Seele 
in mir, warum hast du meiner ver-
gessen? Warum muss ich so traurig 
gehn, wenn mein Feind mich drängt?
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Nr. 7 Schlusschor
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf 
Gott! Denn ich werde ihm noch dan-
ken, dass er meines Angesichts Hil-
fe und mein Gott ist. Preis sei dem 
Herrn, dem Gott Israels, von nun an 
bis in Ewigkeit!

Christkönig-Kirche Saarbrücken
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Konstanze Ruttlo�, die Sopranistin 
nutzt ihre Begabungen auf viel-
seitigste Weise, um Menschen mit 
und für Musik zu begeistern:  Zum 
einen legt sie mit ihrer musikpäda-
gogischen Arbeit vor allem jungen 
Menschen die Musik an „Herz und 
Kehle“: als Studienrätin für das Fach 
Musik am Gymnasium, als Gesangs-
lehrerin und Stimmbildnerin oder als 
Organisatorin und künstlerische Lei-
terin von Singwochen und Gesangs-
kursen. 

Zum anderen gestaltet sie als ge-
fragte Oratorien- und Liedsängerin, 
Kantorin, Chorleiterin und Organis-
tin zahlreiche Konzerte, Musikthe-
ateraufführungen, Liederabende, 
Gottesdienste und CD-Produktio-
nen. Konzertreisen führten sie da-
bei in der Vergangenheit quer durch 
Deutschland, Polen, Italien, Frank-
reich und Russland.

Die Grundsteine für diese äußerst 
facettenreiche musikalische Arbeit 
legten die Studiengänge
Ev. Kirchenmusik und Gesang an der 
Robert-Schumann-Musikhochschule 
in Düsseldorf,

abgerundet von der Konzertreife-
prüfung im Fach Gesang bei Ludwig 
Grabmeier. Die Verfeinerung folg-
te in Meisterkursen in den Sparten 
Gesang, Orgel, Chor- und Orches-
terleitung unter anderem bei Walter 
Berry, Martin Behrmann, Christiane 
Michel-Ostertun, Thorsten Laux, 
Agnes Giebel, Edith Wiens und Hil-
de Zadek.

Konstanze Ruttloff errang in der 
Folge Preise bei Wettbewerben 
(Landesgesangswettbewerb Ber-
lin, Moerser Musiksommer) und Sti-
pendien (Neue Opernschule Zürich, 
Italienisches Kulturinstitut Köln), mit 
deren Unterstützung sie ihre musi-
kalische Vielseitigkeit noch weiter 
vervollkommnen konnte. 

Seit ihrem zweiten Staatsexamen als 
Schulmusikerin im Jahr 2004 unter-
richtet sie als Studienrätin an einem 
musischen Gymnasium und arbeitet 
als Kirchenmusikerin und Vokalpäd-
agogin im Raum Freiburg.
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Des Weiteren besuchte Michael 
Marz Meisterkurse bei Prof. Barba-
ra Schlick, Prof. Peter Kooij, Stephan 
Schultz und arbeitete mit Prof. Chris-
tian Hilz (HdK Bern), Hans Jörg Mam-
mel (Freiburg) und Gudrun Bär (Wei-
mar). 

Michael Marz ist Konzertsänger, der 
hauptsächlich im Bereich der Kir-
chenmusik, des Oratoriums und des 
Konzertes zu hören ist, wo er bereits 
unter anderem Werke wie das Weih-
nachtsoratorium, die Matthäuspas-
sion oder die Johannespassion von 
Johann Sebastian  Bach gesungen 
hat, als auch das Requiem von Fau-
ré, das Requiem von Brahms, den 
Schwanengesang von Franz Schu-
bert und die Carmina Burana von 
Carl Orff. 

Sein Repertoire umfasst Werke der 
Alten Musik, der Klassik bis zu den 
Oratorien der Romantik und Moder-
ne. 

Der Bariton Michael Marz geboren 
in Völklingen/Saar, erhielt seinen 
ersten musikalischen Unterricht am 
Bischöfl ichen Kirchenmusikalischen 
Institut Speyer in den Fächern Orgel, 
Chorleitung und Gesang. Zunächst 
studierte er Philosophie an der Al-
bert-Ludwigs-Universität in Freiburg 
im Breisgau und begann während-
dessen mit privaten Gesangsstudi-
en (u.a. bei Prof. Maria Venuti/HfM 
Karlsruhe). 

Anschließend studierte er von 2004 
bis 2010 an der Hochschule für Mu-
sik Saar in Saarbrücken Gesang 
in der Klasse von Professor Yaron 
Windmüller, der ihn, gemeinsam 
mit Prof. Barbara Schlick (Köln), auch 
weiterhin betreut. 

Zusätzlich zu seinen Gesangsstu-
dien besuchte er Bewegungs- und 
Schauspielkurse bei Ichiro Nakaya-
ma (Tokio/Japan). 
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Der Bariton gastiert auch regelmäßig 
bei verschiedenen Vokalensembles 
wie dem Deutschen  Kammerchor, 
der Rheinischen Kantorei oder dem 
ensemble cantissimo, wo er schon 
mit Dirigent wie Prof. Michael Alber, 
Hermann Max, Markus Utz oder Paa-
vo Järvi arbeitete. 

Des Weiteren ist er Gründungsmit-
glied des Vokalconsort Parlando für 
Alte Musik unter der Leitung von Rai-
ner Oster, welches sich hauptsäch-
lich mit den Kantaten Johann Sebas-
tian Bachs unter Gesichtspunkten 
der historischen Aufführungspraxis 
beschäftigt. Rundfunkaufnahmen 
des Saarländischen Rundfunk und 
des Deutschlandradio Berlin ergän-
zen seine vielfältige Tätigkeit. 

Liederabende und Kammermusik 
mit verschiedenen Partnern und 
Ensembles bilden einen weiteren 
Schwerpunkt seiner Arbeit, unter 
anderem im Rahmen der Musikfest-
spiele Saar, dem Festival Internatio-
nale Musiktage Dom zu Speyer, den 
Heidelberger Kirchenmusiktagen, 
dem Festival Alte Musik Knechtste-
den oder der Bachakademie in Kras-
nojarsk (Russland). Gerne wird der 
Bariton auch mit Uraufführungen 
betraut. So sang er unter anderem 
die Uraufführungen, die Überheb-
lichkeit des Bösen, das Vertrauen 
des Frommen von Thorsten W. Han-
sen oder das Feuer Gottes von Prof. 
Peter Michael Braun. 

Neben seiner Arbeit im Konzert- 
und Liedbereich war Michael Marz 
bereits während seines Studiums 
in zahlreichen Opernproduktio-
nen der Opernschule Saarbrücken 
zu erleben (u.a. in  Serse/Händel, 
Hänsel und Gretel/Humperdinck, 
The Consul/Menotti oder Savitri/
Holst). 2013 war er bei den Hersfel-
der Opernfestspielen in der Oper 
Carmen und 2014 u.a. neben Klaus 
Mertens in der Johannes-Passion 
von J.S. Bach zu hören. Ebenfalls 
2014 sang er das Brahms Requiem 
im Konzerthaus Berlin.
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Annemarie Ruttlo� (1948 in Idar 
Oberstein geboren) studierte nach 
dem Abitur Kirchenmusik an der 
Robert-Schumann-Hochschule Düs-
seldorf (Examen 1970) und ab 1972 
Schulmusik an der Musikhochschu-
le Saarbrücken sowie Musikwis-
senschaft und Theologie an der 
Universität des Saarlandes (Erstes 
Staatsexamen 1975).

Danach arbeitete sie 31 Jahre in 
der Ev. Kirchengemeinde Saarbrü-
cken-Bübingen als Kantorin sowie 
16 Jahre als Kreiskantorin im Kir-
chenkreis Saarbrücken. In dieser Zeit 
gründete sie drei Chöre, die 2015 ihr 
30 bzw. 40jähriges Jubiläum feiern. 

Von 2002 bis 2009 war Annemarie 
Ruttloff als Kreiskantorin im Kirchen-
kreis Völklingen und dann bis 2013 
als Kreiskantorin des Kirchenkreises 
Saar-West tätig. Sie war Dozentin 
im saarländischen Ausbildungs-
lehrgang für Kirchenmusiker und 
Mitglied des kirchenmusikalischen 
Prüfungsausschusses der evangeli-
schen Kirche im Rheinland.

Seit 1.9.2013 ist Anemarie Ruttloff 
im Ruhestand und leitet den Orato-
rienchor Saarbrücken und das Voka-
lensemble Cantabile ehrenamtlich 
weiter.

Annemarie Ruttloff versteht sich als 
Chorerzieherin. Die Stimmbildung 
und Stimmpflege der Chorsängerin-
nen und Chorsänger haben oberste 
Priorität. Durch fundierte und in-
tensive Probenarbeit bringt sie ihre 
Chöre zu Leistungen auf hohem Ni-
veau.

Wegen ihrer Verdienste um eine 
qualifizierte, über den Kirchenkreis 
hinaus strahlende Kirchenmusik - 
insbesondere Chormusik - wurde ihr 
1999 die Bundesverdienstmedaille 
und 2005 von der Landeskirche der 
Titel „Kirchenmusikdirektorin“ ver-
liehen.
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Dieser Name drückt die fortdauern-
de Verbundenheit auch der heute 
aktiven Musikerinnen und Musiker 
mit dem Leitmotiv bei der Gründung 
des Orchesters aus.

Heute spielt das Orchester regel-
mäßig anspruchsvolle sinfonische 
Werke in eigenständig organisierten 
Konzerten sowie auch in bestehen-
den Konzertreihen in der Region 
Saarland / Lothringen. Außerdem 
wird unser Orchester gerne von 
Chören engagiert zum gemeinsa-
men Musizieren von Werken für 
Chor und Orchester.

In unserem Orchester musizieren in-
zwischen rund 50 Amateur-Musiker 
verschiedener Alters-, Berufsgrup-
pen und Nationalitäten begeistert 
miteinander. Das umfangreiche 
Repertoire reicht vom Barock bis zur 
Moderne, darunter auch zeitgenös-
sische Komponisten aus der Region. 

Werke für Orchester mit einem So-
loinstrument in unseren Konzert-
programmen bieten immer wieder 
jüngeren Musikerinnen und Musi-
kern die Gelegenheit, praktische 
Erfahrungen im Zusammenspiel mit 
einem Orchester zu erwerben. Wir 
als Orchester freuen uns über die 
musikalische Inspiration, die wir bei 
den Konzerten selbst sowie auch in 
der Probenphase vor den Konzerten 
durch die musikalische Zusammen-
arbeit bekommen.

Orchestre 
Symphonique 
SaarLorraine 
Gemeinsam musizieren  -  und das 
in einem grenzüberschreitenden Or-
chester: Diese Idee wurde zum Leit-
motiv der Musikerinnen und Musiker 
eines Orchesters aus dem Saarland 
(„Tritonus“) sowie eines Orchesters 
aus Lothringen („Orchestre de Sar-
reguemines“), die sich im Jahr 1994 
zu einem grenz- überschreitenden 
Orchester zusammenschlossen. In 
den ersten Jahren nach der Grün-
dung spielte das Orchester als rei-
nes Streichorchester. Mit der Über-
nahme der musikalischen Leitung 
durch Götz Hartmann im Jahr 2000 
wurde die Besetzung des Orchesters 
kontinuierlich um die verschiedenen 
Holz- und Blechbläser erweitert bis 
im Jahr 2010 eine stabile sinfonische 
Besetzung (einschließlich Pauken) 
erreicht war. Damit ging dann auch 
eine Umbenennung des Orchesters 
einher in:

Orchestre Symphonique 
SaarLorraine
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Der Oratorienchor Saarbrücken ist ein 
ökumenischer und überregionaler 
Chor, der seit 30 Jahren projektbe-
zogen arbeitet und jährlich Oratori-
enkonzerte mit hoher künstlerischer 
Qualität in der Ludwigskirche Saar-
brücken und anderen saarländischen 
Kirchen veranstaltet.

Die Chormitglieder sind entweder 
ambitionierte Laien mit langjähriger 
Chorerfahrung oder selbst Chor-
leiter, Kirchen- oder Schulmusiker. 
Einige nehmen zur Teilnahme an 
Proben, Chorwochenenden und 
Aufführungen lange Anfahrtswege, 
auch aus dem benachbarten Frank-
reich und Luxemburg, in Kauf.

Zahlreiche Pressekritiken und 
CD-Konzertmitschnitte dokumentie-
ren das hohe Niveau des Chores.

Im Internet erhalten Sie weitere 
Informationen zum Oratorienchor 
Saarbrücken und zu den nächsten 
Konzerten:

www.oratorienchorsaarbruecken.de
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Wir freuen uns, dass Sie unser Kon-
zert besucht haben und hoffen, dass 
es Ihnen gefallen hat. Wir möchten 
Ihnen auch weiter mit unseren Auf-
führungen Freude bereiten. Doch 
nur in seltenen Fällen können Kon-
zerte, insbesondere Oratorienauf-
führungen, allein aus Eintrittsgel-
dern fi nanziert werden.

Staatliche Zuschüsse und kirchliche 
Mittel sind knapper denn je. „Mu-
sik rechnet sich nicht, aber sie zahlt 
sich aus.“ Deshalb wurde 1993 die 
„Vereinigung der Freunde und För-
derer „Oratorienchor Saarbrücken 
e.V.“ gegründet. Sie unterstützt die 
Arbeit des Oratorienchores Saar-
brücken und seiner Nachwuchschö-
re Kinderchor und Vokalensemble 
„Cantabile“, denn qualifi zierte Musik 
braucht auch eine solide fi nanzielle 
Basis.

Daher unsere herzliche Bitte: Wer-
den Sie Mitglied und unterstützen 
Sie unsere Arbeit durch eine Spen-
de!

Diese Beitrittserklärung 
senden Sie bitte an: 

Regina Meyer
Sprenger Str. 53
66346 Püttlingen

Hiermit erkläre ich ab
meinen Beitritt zur

Liebe 
Konzertbesucher!

Vereinigung der Freunde und 
Förderer „Oratorienchor

Saarbrücken“ e. V.

Name, Vorname

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Telefon 

E-Mail

und werde meinen Spendenbeitrag

von

jährlich

halbjährlich

vierteljährlich

durch Einzugsermächtigung einzie-
hen lassen bzw. per Dauerauftrag 
auf eines der Konten des Vereins (s. 
nächste Seite) überweisen.

Ort, Datum 

Unterschrift

Euro ab

Euro ab

Euro ab
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Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die 
Vereinigung der Freunde 
und Förderer “Oratorienchor 
Saarbrücken“ e. V. widerruflich 
meinen Spendenbeitrag von

von meinem Konto einzuzie-
hen.

jährlich

halbjährlich

vierteljährlich

Euro ab

Euro ab

Euro ab

Hartmut R. Berlinicke: Ewigkeitssonntag – 
siehe Seite 23

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ort, Datum 

Unterschrift

Unser Dank gilt den Sponsoren des 
heutigen Konzerts:

Saartoto - Saarland-Sporttoto GmbH

Annegret Kramp-Karrenbauer
Ministerpräsidentin des Saarlandes

Ulrich Commerçon
Saarländisches Ministerium für Bildung 
und Kultur

Birgit Kopcic, phase grün
Online Marketing & Kreation

Vereinigung der Freunde und Förderer 
„Oratorienchor Saarbrücken“ e. V.

Vorsitzender

Franz Meyer, Tel.: 06806/480555

Geschäftsstelle
Sprengerstr. 53
66346 Püttlingen
Tel: 06806-480555
Fax: 06806-306947

oratorienchorsaarbruecken@web.de
www.oratorienchorsaarbruecken.de

Dank

Die Konten der Vereinigung

Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE04 5905 0101 0042 6990 58   
BIC: SAKSDE55XXX 

Volksbank Dudweiler 
IBAN: DE02 5909 2000 4417 1902 07     
BIC: GENODE51SB2 
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Sonntag, 2. Oktober 2016

Georg Friedrich Händel
Oratorium: Israel in Egypt, HWV 54  
(in englischer Sprache) 

und

4. Adventssonntag, 18. Dezember 2016

Johann Sebastian Bach
Weihnachtsoratorium und Weihnachts-
oratorium für Kinder

Impressum

Oratorienchor Saarbrücken e.V

Fotos: Astrid Karger (Oratorienchor Saar-
brücken) und Angela Thiel (Deckblatt)

Gestaltung: Birgit Kopcic und Anna Lenz
(www.phasegruen.de)

Singen - 
Gern Singen - 
Mitsingen?

Haben Sie Interesse, im Oratorien-
chor Saarbrücken mitzusingen? Der 
Chor arbeitet in Projektform und 
probt während der Projektphasen 
dienstags von 19:30 - 21:30 Uhr 
im Ev. Gemeindezentrum Saarbrü-
cken-Schafbrücke, Am Lorenzberg 
8. 

Der Oratorienchor Saarbrücken 
nimmt gerne Sängerinnen und 
Sänger auf, die die Bereitschaft zu 
konzentrierter Probenarbeit mit-
bringen. Wir wünschen uns klare 
Stimmen mit sauberer, nicht zu stark 
tremolierender Tongebung. 

Vom-Blatt-Singen ist zwar hilfreich, 
aber nicht unbedingt erforderlich; 
wichtiger ist die Möglichkeit der 
eigenen Vorbereitung. 

Wenn Sie gerne im Oratorienchor 
Saarbrücken mitsingen möchten, 
wenden Sie sich bitte an die Chor-
leiterin, Frau Ruttloff: TEL 06805-
22149; Email: annemarie.ruttloff@
gmx.de

Ein bis zwei Proben können zum 
„Reinschnuppern“ und Mitproben 
besucht werden. Danach verein-
baren Sie bitte persönlich mit Frau 
Ruttloff einen Termin zum Vorsin-
gen!

Demnächst


