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Letzte Werke zweier Frühvollendeter 
Pergolesis Stabat mater und mozarts requiem
Die europäische Musikgeschichte kennt mancherlei Biographien, bei 
deren Betrachtung sich der Eindruck herstellt, als ob hier Leben vor der 
Zeit zu Ende gegangen seien. Im frühen und mittleren 19. Jahrhundert 
war dies bei Schubert, Weber, Mendelssohn, Chopin oder Schumann 
der Fall, im Jahrhundert darauf dann bei Gustav Mahler oder Alban 
Berg. Am häufigsten jedoch ist Wolfgang Amadeus Mozart als Früh- 
bzw. Zu-Frühvollendeter bezeichnet worden, als ein hochvermögender 
Komponist, der zwar viel erreicht hat, aber noch sehr viel mehr hätte 
erreichen können. Nicht selten ging man so weit, ihn als »Götterlieb-
ling« von beispiellosem Talent und überragenden kreativen Gaben zu 
begreifen, namentlich aus einer dezidiert »romantischen« Perspektive 
heraus, wo die immense Qualität und gleichsam magische Wirkung 
der Musik immer auch eine Ursache im Leben selbst und in dessen 
Rätseln haben sollte und musste. 
Mozart, dessen Leben nur dreieinhalb Jahrzehnte währte, ist sicher das 
prominenteste Beispiel für die Verklärung einer Komponistengestalt. 
In der Zeit des musikalischen Barock gab es jedoch noch einen weite-
ren Künstler, den in ähnlicher Weise die Aura eines »Frühvollendeten« 
umgab. Giovanni Battista Pergolesi, der am 16. März 1736 im Alter von 
erst 26 Jahren verstarb, wurde durch Komponisten wie Igor Strawinsky 
knapp drei Jahrhunderte später wieder entdeckt, im Grunde war er 
aber seit seinen Lebzeiten nie aus dem Bewusstsein der musikalischen 
Öffentlichkeit verschwunden. Verantwortlich dafür war vor allem ein 
Werk, das als sein letztes gilt, das Stabat mater, das Pergolesi – unbe-
stätigten Angaben zufolge – wenige Tage vor seinem Tod vollendete. 
Der junge, hochbegabte und zu größten Hoffnungen Anlass gebende 
Komponist hatte sich zuvor bereits auf dem Feld der ernsten wie der 
komischen Oper einen Namen gemacht, immerhin in Neapel, einem 
weit ausstrahlenden Zentrum der Opernkultur. Mit seinen beiden gro-
ßen Seria adriano in Siria und der in Rom uraufgeführten L’Olimpiade, 
vor allem aber mit seiner Buffa il Flaminio und seinem humorvollen, 
mit leichter Hand entworfenen Intermezzo La serva padrona (Die magd 
als Herrin) hat Pergolesi die Musik seiner Zeit wesentlich bereichert. 
Letzteres wurde sogar zum Auslöser eines turbulenten opernästheti-
schen Streits in der Mitte des 18. Jahrhunderts, als es in Paris um das 
Für und Wider der tragischen französischen Oper ging, die durch das 
komödienhafte Spiel des Italieners Pergolesi herausgefordert wurde. 
Pergolesi hat gleichwohl die verschiedenen Genres der Musik stau-
nenswert beherrscht. Neben der Oper war es dabei vornehmlich die 
Kirchenmusik, der sein Interesse galt. Mess- und Psalmvertonungen 
lassen sich in seinem naturgemäß nicht allzu umfangreichen Œuvre 
ebenso finden wie eine Vesper, ein Oratorium und ein Salve regina. 
Alles das wird jedoch überstrahlt vom Stabat mater, das zu den be-
kanntesten Kompositionen des 18. Jahrhunderts überhaupt zählt. 

In vielen Drucken ist das Werk überliefert, das bald als Musterbeispiel 
für eine gefühlvolle, unmittelbar zu Herzen gehende Sakralmusik 
galt und deshalb auch in den folgenden Jahrzehnten, im Zeitalter 
der Empfindsamkeit, auf eine außergewöhnlich große Resonanz traf. 
Kein Geringerer als Johann Sebastian Bach hat, wohl in den mittleren 
1740er Jahren, eine Fassung mit dem deutschen Text von Psalm 51, 
tilge, Höchster, meine Sünden, erstellt, wobei er den Tonsatz Pergole-
sis weitgehend unangetastet ließ, jedoch neue Instrumentalstimmen 
hinzukomponierte. Im fortgeschrittenen 18. Jahrhundert waren es 
dann Johann Adam Hiller in Leipzig sowie Antonio Salieri und Franz 
Xaver Süßmayr in Wien, die eigene Bearbeitungen dieses im guten 
Sinne »populären« Werkes vorlegten – ein Beweis für dessen offenbar 
ungebrochene ästhetische Wirkung. 
Seine Entstehung verdankt das Stabat mater wohl einem Auftrag der 
»Confraternita di San Luigi in Palazzo«, einer sozial hochgestellten 
geistlichen Bruderschaft in Neapel, zwischen der und dem Kompo-
nisten der Herzog von Maddaloni, Pergolesis letzter Dienstherr, ver-
mittelt hatte. Bei aller Originalität in Stil und Ausdruck, der Pergolesis 
singulärem Werk zuzugestehen ist, besitzt es gleichwohl ein Vorbild, 
ein etwa zwei Jahrzehnte zuvor komponiertes Stabat mater aus der 
Feder von Alessandro Scarlatti, einem der maßgeblichen Opern- und 
Oratorienmeister der Barockzeit. Hinsichtlich der Besetzung (zwei 
hohe Solostimmen über einem Basso continuo mit Streicherbeglei-

 Giovanni battista Pergolesi
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tung) und des generellen Aufbaus lassen sich zwar manche Parallelen 
feststellen, das gesamte Klangbild und die expressiven Wirkungen 
sind jedoch von merklich eigener Art. Der kalkulierte Einsatz von 
harmonischen Reibungen in Gestalt von erst sehr prägnanten, dann 
sich auflösenden Dissonanzen ist ein charakteristisches Stilmittel, das 
weite Ausschwingen der Kantilenen ein anderes. Die insgesamt zwölf 
Abschnitte, in die Pergolesi seine Vertonung gliedert, besitzen jeder 
für sich ein individuelles Gepräge, lassen jedoch immer die Dominanz 
der Vokalstimmen aufscheinen, ob nun solistisch oder im Duett. Eine 
hochartifizielle, zuweilen von opernhafter Dramatik, aber auch von ly-
rischer Emphase geprägte, in jedem Falle von höchster Beherrschung 
der Satztechnik zeugende Komposition ist dieses Stabat mater, zu-
gleich aber auch ein Werk, das wie kaum ein anderes zum Mitfühlen 
anregt – und wohl deshalb auch so idealisiert wurde. Hier deutet sich 
bereits der Geist einer kommenden Zeit an, eine Tendenz, die weg 
vom standardisierten Affekt und hin zu personalisiertem Gefühl führt. 
Die Tatsache, dass mit dem Stabat mater Pergolesis letzte Komposition 
auf die Nachwelt gekommen ist, hat deren Rezeption wesentlich be-
stimmt. Trotz anderer exzellenter Werke, die er hinterlassen hat (neben 
den unzweifelhaft authentischen existieren eine ganze Reihe ihm zu-
geschriebener Stücke), war es das Stabat mater, das dem Komponisten 
beizeiten Unsterblichkeit gesichert hat. 

Luis de morales, La Pietà , um 1565 

Bei Wolfgang Amadeus Mozart, dem in ähnlicher Weise Frühvollende-
ten, stand indes nicht nur ein einzelnes Werk im Fokus, sondern eine 
Vielzahl als gelungen erachteter Kompositionen – seine Klavierkon-
zerte, die das Rückgrat seiner zunächst sehr erfolgreichen Karriere 
als freier Musiker in Wien bildeten, sind hier ebenso zu nennen wie 
seine Opern sowie seine Orchester- und Kammermusikwerke. Was 
Mozart nach eigener Aussage aber besonders fasziniert hat, war die 
Kirchenmusik. Ob es nun wirklich sein »Lieblingsfach« war, wie es 
sein erster Biograph Franz Xaver Niemetschek ausdrückte, muss da-
hingestellt bleiben; fest steht allenfalls, dass er die Komposition von 
sakraler Musik keineswegs als bloße Pflichterfüllung begriffen hat, 
sondern sich diesen Aufgaben mit spürbarem Interesse und großer 
Leidenschaft zuwandte.
Während er im heimischen Salzburg vergleichsweise viel Gelegenheit 
hatte, sich kirchenmusikalisch zu betätigen, rückte im Wiener Jahr-
zehnt von 1781 bis 1791 Anderes in den Mittelpunkt. Die Beschäf-
tigung mit der Kirchenmusik ließ Mozart jedoch nicht los, befördert 
sicherlich auch durch die intensiven Bach- und Händel-Studien, die 
er im Hause des musikbegeisterten Barons van Swieten betrieb und 
die ihm Anreiz sein mochten, den blühenden kontrapunktischen Stil 
der Barockzeit auf ein eigenes Großwerk zu übertragen. Niederge-
schlagen haben sich diese Studien etwa in der 1782/83 in Wien, aber 
für Salzburg komponierten Messe c-Moll KV 427, vor allem aber im 
Requiem d-Moll KV 626 aus dem Todesjahr 1791. Beide Werke sind 
Fragmente geblieben, das eine aus künstlerischen Erwägungen her-
aus, das andere aus dem Umstand, dass der Lebensfaden plötzlich riss. 
In seinem letzten halben Jahr war Mozart so aktiv wie selten zuvor: 
Für das Theater von Emanuel Schikaneder sollte er eine »Zauberoper« 
schreiben, anlässlich der Krönung von Kaiser Leopold II. zum Böhmi-
schen König in Prag stand eine festliche Vorstellung an – und dann 
erreichte ihn noch die Nachricht von einem geheimnisvollen Boten. 
Die beiden weitgehend parallel komponierten Bühnenwerke – das 
Singspiel Die Zauberflöte sowie die Opera seria La clemenza di tito – 

maria anna mozart, ihr bruder Wolfgang amadeus mozart, deren Vater Leopold, 
an der Wand ein Portrait der verstorbenen mutter, anna maria, um 1780
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wurden, wenn auch unter erheblichem Zeitdruck, fertiggestellt, das 
dritte große Werk jedoch, das Requiem, blieb unvollendet. 
So romanhaft auch die Geschichte von einem anonymen »grauen Bo-
ten«, der den Auftrag für die besagte Totenmesse überbrachte, anmu-
ten mag, so nüchtern kann sie auch erzählt werden. Der auf einem nie-
derösterreichischen Landsitz residierende Graf von Walsegg war über 
einen Mittelsmann an Mozart herangetreten, um diesen zur Kompo-
sition eines Requiems zu animieren, das der Graf, der bereits häufiger 
bei mehr oder weniger renommierten Komponisten Werke bestellt 
hatte, um sie dann unter seinem eigenen Namen im Familien- und 
Bekanntenkreise zu präsentieren, anlässlich der Seelenmesse seiner 
verstorbenen Frau zur Aufführung bringen wollte. Mozart hat diese an 
ihn gerichtete Anfrage positiv aufgenommen, nachdem seine – durch-
aus nicht bescheidene – Honorarforderung von 50 Dukaten akzeptiert 
wurde. Ein anspruchsvolles liturgisches Werk zu schaffen, mit dem er 
seine kirchenmusikalischen Ambitionen untermauern konnte, dürfte 

maria-theresien-Denkmal Wien, 1888
Van Swieten, eckhel, Pray, Gluck, Haydn und mozart

für ihn reizvoll gewesen sein, zumal vor dem Hintergrund, dass er die 
Stellung des Kapellmeisters am Wiener Stephansdom anstrebte. Die 
künstlerisch gelungene Vertonung eines Requiems konnte hierbei 
eine gute Empfehlung sein.
Erst im Oktober 1791 – der Auftrag an ihn war wahrscheinlich im Juli 
ergangen – fand Mozart jedoch Zeit, sich der Komposition zuzuwen-
den. Konzentriert, aber nicht übereilt, arbeitete er das Werk aus, mit 
großer Sorgfalt im Blick auf den Tonsatz wie auf die Instrumentation. 
Die Krankheit, die schließlich zum Tod führen sollte, ergriff ihn Mitte 
November: Ab dem 20. war er an das Krankenbett gefesselt, in den 
frühen Morgenstunden des 5. Dezember verstarb er; noch am Tag 
zuvor hatte er eine Gesangsprobe für das Requiem in seiner Woh-
nung abgehalten. 
Die Partitur war deutlich davon entfernt, abgeschlossen zu sein, je-
doch lagen einzelne Teile (Introitus und Kyrie) vollständig vor, andere 
zumindest im Entwurf und in Verlaufsskizzen (die nahezu komplette 
Sequenz sowie das Offertorium), während das Sanctus, Agnus Dei und 
Communio noch nicht vertont worden waren. Mozarts Witwe Cons-
tanze bat daraufhin mehrere Schüler und Freunde ihres verstorbenen 
Gatten, das Fragment zu vollenden. Es ist vor allem Franz Xaver Süß-
mayr, der bereits bei der Arbeit zu La clemenza di tito wertvolle Hilfe 
geleistet hatte, zu danken, dass Mozarts Requiem eine aufführungs-
fähige und -fertige Form erlangte. In dieser Gestalt hat Constanze 
das Werk dann auch dem nach wie vor unbekannten Auftraggeber 
übermittelt, worauf sie die zweite, noch ausstehende Hälfte des ver-
einbarten Honorars erhielt. 
Erstmals erklang Musik aus dem Requiem zu Mozarts eigener Toten-
feier am 10. Dezember 1791 in der Wiener Hofpfarrkirche St. Michael. 
Während es hier lediglich die beiden noch vom Komponisten selbst fer-
tiggestellten Abschnitte Introitus und Kyrie waren, die zur Aufführung 
kamen, sind für 1793 die ersten kompletten Darbietungen bezeugt: 
zunächst im Januar auf Initiative von Baron van Swieten im Rahmen 
eines Benefizkonzerts zugunsten der Familie Mozart, im Dezember 
dann in der Wiener Neustadt unter der Leitung des Grafen Walsegg. 
Wohl keiner der Anwesenden glaubte der Ankündigung, dass es sich 
hierbei um eine Komposition des Grafen handelte, obwohl sie so an-
gekündigt war. Die überragende kompositorische Kunst, die in die-
sem Requiem zutage trat, deutete auf einen Meister seines Fachs, auf 
Mozart, dessen Autorschaft zu dieser Zeit schon außer Frage stand. 
Die organische Verbindung von althergebrachten kontrapunktischen 
Techniken und modernen ästhetischen Ideen, die hier ins Werk gesetzt 
ist, hat bereits im 19. Jahrhundert große Bewunderung hervorgerufen, 
zu einer Zeit, als man den »dunklen«, »verschatteten«, »romantischen« 
Mozart der Molltonarten besonders schätzte. Man entdeckte darin – 
und das durchaus zu Recht – ein zutiefst persönliches Werk von höchst 
individuellem Zuschnitt und Ausdruck, in der Tradition wurzelnd und 
in die Zukunft weisend.

Detlef Giese
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Giovanni Battista PerGolesi 

Stabat mater

i.  Duett

Stabat mater dolorosa
juxta crucem lacrymosa,
dum pendebat filius.

ii.  arie (Sopran)

Cuius animam gementem,
contristantem et dolentem
per transivit gladius.

iii.  Duett

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta 
mater unigeniti.

iV.  arie (alt)

Quae moerebat et dolebat,
pia mater dum videbat
nati poenas inclyti.

V.  Duett

Quis est homo, qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
Christi matrem contemplari
dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.

Vi.  arie (Sopran)

vidit suum dulcem natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.

Vii.  arie (alt)

Eja, mater, fons amoris!
Me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Giovanni Battista PerGolesi 

Stabat mater

i.  Duett

Christi Mutter stand mit Schmerzen
bei dem Kreuz und weint von Herzen,
als ihr lieber Sohn da hing.

ii.  arie (Sopran)

Durch die Seele voller Trauer,
schneidend unter Todesschauer,
jetzt das Schwert des Leidens ging.

iii.  Duett

Welch ein Schmerz der Auserkor’nen,
da sie sah den Eingebor’nen,
wie er mit dem Tode rang!

iV.  arie (alt)

Angst und Jammer, Qual und Bangen,
alles Leid hielt sie umfangen,
das nur je ein Herz durchdrang.

V.  Duett

Ist ein Mensch auf aller Erden,
der nicht muss erweichet werden,
wenn er Christi Mutter denkt.

Wie sie ganz von Weh zerschlagen,
bleich da steht; ohn’ alle Klagen,
nur ins Leid des Sohns versenkt?

Ach, für seiner Brüder Schulden
sah sie ihn die Marter dulden,
Geißeln, Dornen, Spott und Hohn.

Vi.  arie (Sopran)

Sie sah trostlos und verlassen
ihn am blut’gen Kreuz erblassen,
ihren lieben, einz’gen Sohn.

Vii.  arie (alt)

O du Mutter, Brunn der Liebe,
mich erfüll mit gleichem Triebe,
dass ich fühl die Schmerzen dein.
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Viii.  Duett

Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

iX.  Duett

Sancta mater, istud agas
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi jam non sis amara,
fac me tecum plangere.

X.  arie (alt)

Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
fac me cruce inebriari,
et cruore filii.

Xi.  Duett

Inflammatus et accensus,
per te, Virgo, sim defensus
in die judicii.

Fac, me cruce custodiri,
morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.

Xii.  Duett

Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria.
Amen.

Viii.  Duett

Dass mein Herz, im Leid entzündet,
sich mit deiner Lieb verbindet,
um zu lieben Gott allein. 

iX.  Duett

Drücke deines Sohnes Wunden,
so wie du sie selbst empfunden,
heil’ge Mutter, in mein Herz!

Dass ich weiß, was ich verschuldet,
was dein Sohn für mich erduldet,
gib mir teil an seinem Schmerz!

Lass mich wahrhaft mit dir weinen,
mich mit Christi Leid vereinen,
solang mir das Leben währt!

An dem Kreuz mit dir zu stehen,
unverwandt hinaufzusehen,
ist’s, wonach mein Herz begehrt. 

O du Jungfrau der Jungfrauen,
woll auf mich in Liebe schauen,
dass ich teile deinen Schmerz.

X.  arie (alt)

Dass ich Christi Tod und Leiden,
Marter, Angst und bittres Scheiden
fühle wie dein Mutterherz!

Alle Wunden, ihm geschlagen,
Schmach und Kreuz mit ihm zu tragen,
das sei fortan mein Gewinn!

Xi.  Duett

Dass mein Herz, von Lieb’ entzündet,
Gnade im Gerichte findet,
sei du meine Schützerin!

Mach, dass mich dein Kreuz bewache,
dass sein Tod mich selig mache,
mich erwärm’ sein Gnadenlicht.

Xii.  Duett

Lass die Seele sich erheben
Frei zu Gott im ew’gen Leben,
wann mein sterbend’ Auge bricht.
Amen!
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WolfGanG amadeus mozart

requiem in d-moll KV 626

i.  introitus

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

ii.  Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

iii.  Dies irae

Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

iV.  tuba mirum

Tuba mirum spargens sonum,
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

WolfGanG amadeus mozart

requiem in d-moll KV 626

i.  introitus

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen.
O Gott, Dir gebührt ein Loblied in Zion,
Dir erfülle man sein Gelübde in Jerusalem.
Erhöre mein Gebet,
zu Dir kommt alles Fleisch.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen.

ii.  Kyrie

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

iii.  Dies irae

Tag der Rache, Tag der Sünden,
wird das Weltall sich entzünden,
wie Sibyll und David künden.

Welch ein Graus wird sein und Zagen,
wenn der Richter kommt mit Fragen
streng zu prüfen alle Klagen!

iV.  tuba mirum

Laut wird die Posaune klingen,
durch der Erde Gräber dringen,
alle hin zum Throne zwingen.

Schaudernd sehen Tod und Leben
sich die Kreatur erheben,
Rechenschaft dem Herrn zu geben.

Und ein Buch wird aufgeschlagen,
treu darin ist eingetragen
jede Schuld aus Erdentagen.

Sitzt der Richter dann zu richten,
wird sich das Verborgne lichten, 
nichts kann vor der Strafe flüchten.

Weh, was werd’ ich Armer sagen?
Welchen Anwalt mir erfragen,
wenn Gerechte selbst verzagen?
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V.  rex tremendae

Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

Vi.  recordare

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.

Quaerens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Vii.  Confutatis

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Viii.  Lacrimosa

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.

Huic ergo parce Deus,
pie Jesu Domine, dona eis requiem. 
Amen.

V.  rex tremendae

König schrecklicher Gewalten, 
frei ist Deiner Gnade Schalten!
Gnadenquell, lass Gnade walten!

Vi.  recordare

Milder Jesus, wollst erwägen,
dass Du kamest meinetwegen, 
schleudre mir nicht Fluch entgegen.

Bist, mich suchen, müd’ gegangen,
mir zum Heil am Kreuz gehangen, 
mög’ dies Müh’n zum Ziel gelangen.

Richter Du gerechter Rache,
Nachsicht üb’ in meiner Sache,
eh’ ich zum Gericht erwache.

Seufzend steh’ ich schuldbefangen,
schamrot glühen meine Wangen:
Lass mein Bitten Gnad’ erlangen.

Hast erlöset einst Marien,
hast dem Schächer dann verziehen,
hast auch Hoffnung mir verliehen.

Wenig gilt vor Dir mein Fleh’n,
doch aus Gnade lass gescheh’n,
dass ich mög’ der Höll’ entgeh’n.

Bei den Schafen gib mir Weide,
von der Böcke Schar mich scheide,
stell mich auf die rechte Seite.

Vii.  Confutatis

Wird die Hölle ohne Schonung
den Verdammten zur Belohnung,
ruf’ mich zu der Sel’gen Wohnung.

Schuldgebeugt zu Dir ich schreie,
tief zerknirscht in Herzensreue,
sel’ges Ende mir verleihe.

Viii.  Lacrimosa

Tag der Tränen, Tag der Wehen,
da vom Grabe wird erstehen
zum Gericht der Mensch voll Sünden.

Lass ihn, Gott, Erbarmen finden,
milder Jesus, Herrscher Du, schenk’ den Toten ew’ge Ruh. 
Amen.
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iX.  Domine Jesu Christe

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas
tartarus, ne cadant in obscurum.
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

X.  Hostias

Hostias et preces tibi, Domine, laudis
offerimus: Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus: fac 
eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti 
et semini eius.

Xi.  Sanctus

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

Xii.  benedictus

Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Xiii.  agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

XiV.  Lux aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Cum sanctis tuis in aeternum:
quia pius es.

iX.  Domine Jesu Christe

Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit,
bewahre die Seelen aller verstorbenen
Gläubigen vor den Qualen der Hölle und 
vor den Tiefen der Unterwelt.
Bewahre sie vor dem Rachen des Löwen, 
dass die Hölle sie nicht verschlinge, dass sie nicht
hinabstürzen in die Finsternis.
Vielmehr geleite sie Sankt Michael, der Bannerträger,
in das heilige Licht, 
das Du einst dem Abraham verheißen
und seinen Nachkommen.

X.  Hostias

Opfergaben und Gebete bringen wir zum Lobe
Dir dar, o Herr; nimm sie an für jene Seelen,
derer wir heute gedenken, Herr, lass sie vom
Tode hinübergehen zum Leben, 
das Du einst dem Abraham verheißen 
und seinen Nachkommen.

Xi.  Sanctus

Heilig, heilig, heilig,
Herr, Gott der Heerscharen.
Himmel und Erde sind erfüllt von Deiner
Herrlichkeit. Hosianna in der Höhe!

Xii.  benedictus

Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des
Herrn! Hosianna in der Höhe!

Xiii.  agnus Dei

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden
der Welt: Gib ihnen Ruhe.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden 
der Welt: Gib ihnen ewige Ruhe.

XiV.  Lux aeterna

Das ewige Licht leuchte ihnen, Herr,
mit Deinen Heiligen in Ewigkeit, 
denn Du bist mild.
Gib ihnen die ewige Ruhe, Herr,
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Bei Deinen Heiligen in Ewigkeit:
Denn Du bist mild.
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soPhie Klußmann

Die dunkle, warme und dennoch hohe Sopranstimme von Sophie Kluß-
mann kommt bei verschiedensten Musikstilen hervorragend zur Gel-
tung, ob in Mozarts Konzertarien, die sie weltweit mit Martin Haselböck 
und der Wiener Akademie sang, oder bei der Musik des 20. Jahrhunderts, 
welche sie mit ihren Kammermusikpartnern wie dem Berliner Scharoun 
Ensemble oder dem Pianisten Oliver Triendl aufführt und einspielt.
Ihr Studium absolvierte sie an den Hochschulen für Musik Detmold und 
Köln bei den Professoren Thomas Quasthoff und Klesie Kelly-Moog. 
Margreet Honig begleitete sie stimmlich viele Jahre, heute arbeitet 
sie mit Dunja Vejzović.
Von 2009 bis 2011 war Sophie Klußmann festes Ensemblemitglied der 
Oper Halle, wo sie wichtige Fachpartien wie Pamina (Die Zauberflöte), 
Cherubino (Le nozze di Figaro), Nannetta (Falstaff ), Dorinda (Orlan-
do), Wellgunde (rheingold/Götterdämmerung), Waldvogel (Siegfried), 
Junger Hirte (tannhäuser) und den Sopranpart der Carmina burana 
gestaltete. 2013 coverte sie Anna Netrebkos Donna Anna bei den Os-
terfestspielen Baden Baden. Ihre darstellerische Intensität verstärkte 
sich sehr durch die enge Zusammenarbeit mit dem Schauspieler John 
Malkovich, an dessen Seite sie über Jahre hinweg zwei Produktionen 
des Wiener Regisseurs Michael Sturminger auf internationalen Bühnen 
sang. Ihr jüngstes Opernengagement führte sie 2016 ins chinesische 
Wuhan, wo sie ihr Rollendebüt als Micaëla (Carmen) gab.
Die großen Werke von Johann Sebastian Bach bis Gustav Mahler singt 
sie an der Seite von Marek Janowski, Ingo Metzmacher, Helmuth Ril-
ling, Michael Gielen, Michael Sanderling und Karl Heinz Steffens mit 
Orchestern wie dem Radio-Sinfonieorchester Berlin, dem Deutschen 
Sinfonieorchester Berlin, dem Konzerthausorchester Berlin, dem SWR 
Sinfonieorchester, dem Budapest Festival Orchestra, der Potsdamer 
Kammerakademie, den Düsseldorfer Symphonikern und der Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz. Diese Zusammenarbeit führt sie in 
Konzertsäle wie die Philharmonie Berlin, den Musikverein Wien, das 
Konzerthaus Berlin, die Tonhalle Zürich, den Muziekgebouw Ams-
terdam, die Liszt Musikakademie sowie den Palace of Arts Budapest, 
das Théâtre du Châtelet Paris, das New York City Center, Ann Arbor’s 

Power Center for the Performing Arts, die Concert Hall of National 
Grand Theatre Peking und das Teatro del Bicentenario in León, Mexico.
Sophie Klußmann arbeitete mit führenden Originalklangspezialisten 
wie Marcus Creed, Václav Luks oder Attilio Cremonesi zusammen. Der 
Komponist Christian Jost schrieb eigens zwei Partien für sie, die an der 
Komischen Oper Berlin sowie der Oper Halle aufgeführt wurden. Mit dem 
Ensemble musikFabrik sang sie Werke von György Ligeti und Karlheinz 
Stockhausen. 2016 verkörperte sie in der Uraufführung der Oper Lady 
macbeth des Berliner Komponisten Frank Schwemmer die Titelpartie.
2015 erschien ihr Debütalbum bei Capriccio Wien mit Werken des 
Zemlinsky-Schülers Karl Weigl. 2018 wird Sophie Klußmann mit Mar-
cus Bosch und der Staatsphilharmonie Nürnberg das Sopran-Solo in 
Mahlers 4. Sinfonie singen, zudem ist sie wieder beim internationalen 
Kammermusikfestival Kuhmo/Finnland zu Gast und wird erstmals beim 
Rheingau Festival auftreten.

susanne lanGner

Die gebürtige Dresdnerin Susanne Langner studierte am Mozarteum 
Salzburg bei Kammersängerin Professor Elisabeth Wilke Gesang und 
schloss 2006 mit Auszeichnung ab. Als mehrfache Preisträgerin und 
Finalistin internationaler Wettbewerbe gewann sie unter anderem 
2004 den Publikumspreis und Sonderpreis des Internationalen Bach-
wettbewerbes Leipzig und 2007 den Pfitznerpreis der Stadt Weiden. 
In Meisterkursen bei Peter Kooj, Barbara Schlick, Wolfgang Rieger, 
Axel Bauni und Peter Schreier erhielt sie wichtige Anregungen zur 
Lied interpretation und für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Ihre Tätigkeit im RIAS-Kammerchor Berlin verbindet sie mit einer um-
fangreichen Karriere als international gefragte Solistin. Als Spezialistin 
für Barockmusik steht sie auf der Opernbühne, beispielsweise als Orlan-
do von Georg Friedrich Händel in Berlin, als Venus von Antonio Scarlatti 
in Potsdam oder als Oronte von Antonio Vivaldi in Barga (Toskana). 
Unter namhaften Dirigenten wie Federico Sardelli, Reinhard Goebel, 
Helmuth Rilling, Hans-Christoph Rademann, Ludwig Güttler und Michi 
Gaigg musiziert sie mit Originalklangensembles wie dem Freiburger 
Barockorchester, der Akademie für Alte Musik Berlin, der Lautten Com-
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pagney Berlin, Concerto Köln, dem Elbipolis Barockorchester Hamburg, 
dem Wrocław Baroque Orchestra und dem Leipziger und Dresdner 
Barockorchester ebenso wie mit dem Gewandhausorchester und 
dem Thomanerchor Leipzig, dem Dresdner Kreuzchor, dem Dresdner 
Kammerchor, dem Chor und Sinfonieorchester des WDR und diversen 
kammermusikalischen Formationen. Dabei gastiert sie regelmäßig bei 
Festivals wie Wratislavia Cantans, dem Leipziger Bachfest, dem MDR 
Musiksommer, dem Europäischen Musikfest Stuttgart, den Tagen 
für Alte Musik Helsinki oder den Magdeburger Telemann-Festtagen. 
Gemeinsam mit Ludwig Böhme und dem Leipziger Synagogalchor 
setzt sie sich für die Bewahrung und Belebung weltlicher und geistli-
cher jüdischer Musik ein. Diese Arbeit wurde 2017 mit dem Obermayer 
German Jewish History Award gewürdigt. 

moritz KallenBerG

Moritz Kallenberg erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Kna-
benchor capella vocalis Reutlingen. Seine solistische Ausbildung be-
gann er 2007 bei Frau Ulrike Härter und war im selben Jahr Mitglied des 
Ensembles der »Jungen Oper« der Staatsoper Stuttgart. Sein Studium 
absolvierte er an der Musikhochschule Freiburg in der Gesangsklas-
se von Reginaldo Pinheiro, seit Oktober 2014 auch am Conservatorio 
Luigi Cherubini in Florenz. Neben Teilnahmen an Meisterkursen bei 
Brigitte Fassbaender, René Jacobs, Margreet Honig und Claudio Des-
deri übernahm er verschiedene Partien in Projekten des Freiburger 
Instituts für Musiktheater.
Moritz Kallenberg ist Preisträger des Carl-Seemann Preises sowie Sti-
pendiat der Helene Rosenberg Stiftung. Beim Bundeswettbewerb Ge-
sang 2016 wurde Kallenberg mit dem Preis der Walter und Charlotte 
Hamel-Stiftung ausgezeichnet.
Im Januar 2012 sang er seine erste Partie am Stadttheater Freiburg (Ed-
ler Brabant in Wagners Lohengrin) und debütierte an der Rathausoper 
Konstanz. Moritz Kallenberg war sowohl 2014 als auch 2015 Gast bei 
den Osterfestspielen der Berliner Philharmoniker in Baden-Baden; 
dort war er u. a. als Tierhändler in Strauss’ Der rosenkavalier unter der 
Leitung von Sir Simon Rattle zu erleben. Im Januar 2015 gab er sein 

Rollendebüt als Don Ottavio in Mozarts Don Giovanni an der Franz Liszt 
Academy Budapest und debütierte am Stadttheater Freiburg in der 
Titelpartie der Operette Der Vetter aus Dingsda von Eduard Künneke. 
Im Frühjahr 2016 war er erneut bei den Osterfestpielen der Berliner 
Philharmoniker in Baden-Baden als Ecclitico in Haydns il mondo della 
luna zu erleben. In der Spielzeit 2016/17 war er Gast an der Staatsope-
rette Dresden, wo er in verschiedenen Produktionen auftrat. In der 
Spielzeit 2017/18 ist Moritz Kallenberg Mitglied des Internationalen 
Opernstudios der Staatsoper Stuttgart und wird u. a. in Die Zauberflöte 
(1. Geharnischter), Le nozze di Figaro (Don Curzio), Parsifal (4. Knappe), 
und Pique Dame (Tschaplitsky) zu hören sein.
Moritz Kallenberg widmet sich intensiv dem Konzertgesang und singt 
Messen von Mozart, Schubert und Haydn sowie die Kantaten Johann 
Sebastian Bachs im In- und Ausland. Neben unbekannteren Werken wie 
der matthäuspassion von Georg Philipp Telemann, der brockespassion 
und dem alexanderfest von Georg Friedrich Händel beinhaltet sein Kon-
zert- und Oratorienrepertoire auch Bach’sche Oratorienwerke wie das 
Weihnachtsoratorium oder die matthäuspassion sowie Händels messiah, 
mit welchen er regelmäßig zu hören ist. Mit Oratorien wie Le roi David 
von Arthur Honegger reichen seine Interessen bis ins 20. Jahrhundert 
hinein. Zu Ostern 2017 gab er als Evangelist in Bachs matthäuspassion 
unter der Leitung von Ruben Jais sein Konzertdebüt in Mailand.

JörG GottschicK

Jörg Gottschick stammt aus Düsseldorf. Nach einer privaten Gesangs-
ausbildung in Hamburg und Berlin (dort bei dem amerikanischen Te-
nor Ks. Loren Driscoll) ist er seit 1985 vorwiegend als Konzertsänger 
im In- und Ausland tätig. Er arbeitete mit Orchestern wie den Berliner 
Philharmonikern, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem 
Cleveland Orchestra, dem Chamber Orchestra of Europe unter Diri-
genten wie Christoph von Dohnányi, Michael Tilson-Thomas, Gerd 
Albrecht oder Lothar Zagrosek, aber auch mit Ensembles für Alte 
Musik unter Philippe Herreweghe, René Jacobs und Marcus Creed. 
Darüber hinaus war er an zahlreichen Produktionen freier Gruppen 
(Berliner Kammeroper, Zeitgenössische Oper Berlin) beteiligt und 
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gastierte an verschiedenen Theatern (z. B. an der Staatsoper Unter 
den Linden). Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Neue Musik 
und das romantische Kunstlied. Konzertreisen führten ihn durch fast 
ganz Europa, nach Japan, Kanada, Brasilien und in die USA.
Von 1989 bis 1998 unterrichtete Jörg Gottschick an der Kirchenmu-
sikschule in Berlin-Spandau, seit 2002 hat er einen Lehrauftrag an 
der Universität der Künste Berlin inne. 

Kammerorchester der Komischen oPer Berlin
Zur Komischen Oper Berlin gehörte von Anbeginn das eigene Or-
chester. Die Eröffnung des Hauses im Dezember 1947 war auch die 
Geburtsstunde dieses neu gegründeten Klangkörpers, mit dem Walter 
Felsenstein seine Auffassung von Musiktheater verwirklichen wollte. 
Von Anfang an profilierte sich das Orchester durch einen Konzertzy-
klus und verfolgte auch dort, in der instrumentalen Musik, die dem 
Musiktheater zugrundeliegenden Überzeugungen. Dirigenten wie 
Otto Klemperer, Meinhard von Zallinger, Václav Neumann, Robert 
Hanell und Kurt Masur prägten das Orchester dabei maßgeblich so-
wohl in Opernproduktionen als auch im Konzertbereich. Zahlreiche 
Aufnahmen zeugen von der schon damals erreichten Ausstrahlung 
des Orchesters, die von späteren Chefdirigenten wie Rolf Reuter, Yakov 
Kreizberg, Kirill Petrenko – von der Zeitschrift Opernwelt zum Dirigen-
ten des Jahres 2007 gewählt – und Carl St. Clair noch intensiviert wur-
de. Der neue Generalmusikdirektor Henrik Nánási hat zusammen mit 
Barrie Kosky mit der Spielzeit 2012/13 an der Komischen Oper Berlin 
seine Tätigkeit begonnen.
Viele bedeutende Gastdirigenten haben das künstlerische Spektrum 
erweitert; unter ihnen waren beispielsweise Rudolf Kempe, Franz 
Konwitschny, Kirill Kondraschin, Klaus Tennstedt, Hartmut Haenchen, 
Rudolf Barschai, Lothar Zagrosek und Fabio Luisi. Ein besonderes Ge-
wicht wurde und wird der zeitgenössischen Musik beigemessen. So 
hat das Orchester der Komischen Oper Berlin viele Uraufführungen in 
Zusammenarbeit mit Komponisten wie Benjamin Britten, Hans Wer-
ner Henze, Giuseppe Manzoni, Siegfried Matthus, Aribert Reimann, 
Krzysztof Penderecki, Cristóbal Halffter und Hans Zender erarbeitet. 
Der Anteil neuer Werke in den Konzerten ist hoch, das Repertoire ins-
gesamt aber immer auf breiteste Weise angelegt: von Mozart über 
die großen romantischen Komponisten des 19. Jahrhunderts und die 
frühe Moderne bis hin zum aktuellen Musikschaffen unserer Zeit. Das 
112 Musiker umfassende Orchester setzt sich darüber hinaus auch 
für Kammermusik ein und spielt regelmäßig Kammerkonzerte in ver-
schiedenen Besetzungen. Die für Familien mit Kindern konzipierte 
Reihe »Konzerte für Kinder« sowie die moderierten Konzertproben 
für Jugendliche und andere interessierte Besucher unterstreichen die 
pädagogische Verantwortung und den Wunsch, neue und junge Pub-
likumsgenerationen für klassische Musik zu begeistern.

Berliner sinGaKademie 
Der 1963 gegründete große Oratorienchor hat mit seinen Aufführun-
gen chorsinfonischer Werke und A-cappella-Konzerten regen Anteil 
am Musikleben der deutschen Hauptstadt.
Konzeptionell und künstlerisch steht er in der Tradition der 1791 
von Carl Friedrich Fasch und Carl Friedrich Zelter gegründeten Sing-
Akademie zu Berlin. Während bis zum Bau der Berliner Mauer und 
der daraus folgenden Spaltung der Stadt im Jahre 1961 eine Sing-
akademie existierte, konnte nur eine Neugründung auch für den 
Ostteil Berlins diese Tradition sicherstellen. Da »bürgerliche« Vereine 
in der DDR nicht existieren durften, wurde die Berliner Singakademie 
an die Staatsoper angebunden, deren Intendant Hans Pischner die 
Neugründung angeregt hatte. 
Die Absicht war, das musikalische Erbe der Oratorienliteratur des 18. 
und 19. Jahrhunderts auch in der DDR zu bewahren. So konnte ne-
ben zahlreichen Werken unterschiedlicher Komponisten die Musik 
Johann Sebastian Bachs, Georg Friedrich Händels und vor allem auch 
Felix Mendelssohn Bartholdys weiterhin durch einen ambitionierten 
Amateurchor gepflegt werden. Künstlerisch geprägt wurde der Chor 
bis 1989 von ihren beiden Direktoren Helmut Koch (bis 1975) und 
Dietrich Knothe (bis 1989).
Seit 1984 finden die meisten Konzerte der Berliner Singakademie im 
Konzerthaus Berlin, dem früheren Schauspielhaus am Gendarmen-
markt, statt. Aufführungsorte sind aber auch die Berliner Philharmo-
nie und ihr Kammermusiksaal, die Nikolaikirche in Berlin-Mitte sowie 
die Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg.
1989 wurde Achim Zimmermann zum Direktor der Berliner Singaka-
demie berufen. Was schon vor seiner Zeit begonnen wurde, nämlich 
die Pflege der Chormusik des 20. Jahrhunderts, setzte er mit großem 
Engagement fort. Komponisten wie Honegger, Eisler, Martinů, Martin 
oder Britten fanden in der Proben- und Konzertarbeit ihren festen 
Platz. Darüber hinaus wird auch der zeitgenössischen Musik Aufmerk-
samkeit gewidmet. So wurden 2002 das Oratorium medea in Korinth 
von Georg Katzer nach einem Libretto von Christa und Gerhard Wolf 
sowie 2014 Das Glück von Helmut Zapf nach dem gleichnamigen 
Gedicht von Friedrich Schiller uraufgeführt – beides Auftragswerke 
der Berliner Singakademie.
Die Berliner Singakademie gastierte bereits in vielen Ländern: Gast-
spielen in der früheren Sowjetunion, in Polen und der damaligen 
Tschechoslowakei  folgten nach 1989 Konzertreisen nach Spanien, 
Frankreich, Israel, Schottland, Italien, Japan und Brasilien. 2015 
gastierte der Chor mit Beethovens missa solemnis und einigen A-
cappella-Konzerten in Südafrika. Im November 2017 folgte mit Men-
delssohns Paulus ein Gastspiel in der St. Petrikirche der lettischen 
Hauptstadt Riga.
In Berlin arbeitet der Chor mit herausragenden Gesangssolistinnen 
und -solisten und nahezu allen großen Orchestern der Stadt zusam-
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men. Ständige Partner sind das Konzerthausorchester, das Orchester 
der Komischen Oper sowie die Kammerakademie Potsdam. Engage-
ments erfolgten aber auch durch das Rundfunk-Sinfonieorchester 
und durch die Berliner Philharmoniker.

achim zimmermann 

Achim Zimmermann wurde 1958 in Dippoldiswalde bei Dresden ge-
boren, war von 1969 bis 1977 Mitglied des Dresdner Kreuz chores und 
studierte an der Musikhochschule »Franz Liszt« in Weimar  Chor- und 
Orchesterdirigieren. Darüber hinaus absolvierte er internatio nale 
Dirigier seminare bei Helmuth Rilling in Deutschland und in den USA.
1984 wurde Achim Zimmermann Chordirektor der Suhler Philharmo-
nie sowie Leiter der Sing akademie Suhl. 1989 wählte ihn die Berliner 
Sing akademie als Nachfolger von Dietrich Knothe zu ihrem  Direktor. 
Mit diesem in variablen Besetzungen auftretenden Chor gilt seine 
Aufmerksamkeit der ganzen Breite und Vielfalt des Repertoires. Die 
Werke Bachs und Mendelssohn Bartholdys sowie Chorsinfonik und 
A-cappella-Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stehen 
dabei im Zentrum seiner Arbeit. 
Von 1991 bis 2001 unterrichtete Achim Zimmermann an der Berliner 
Hoch schule für Musik »Hanns Eisler«, von 1993 bis 1998 hatte er hier 
eine Professur für Chorleitung inne. Seit Januar 2002 leitet er zusätzlich 
zu seiner Arbeit mit der Berliner Singakademie den Bach-Chor und das 
Bach-Collegium an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und damit 
die regelmäßigen Aufführungen der Bach’schen Kirchenkantaten.
2015 wurde er für sein Wirken mit dem Bundesverdienstkreuz am 
Bande geehrt. 

Die berliner Singakademie besetzt ab sofort wieder vakante Stellen im 
alt, tenor und bass! interessenten vereinbaren bitte unter buero@berli-
ner-singakademie.de bzw. 030/203092327 einen termin zum Vorsingen. 
mehr infos unter www.berliner-singakademie.de

KOnZerTvOrSchAU 2017/18

Tag der Offenen Tür                                                        Sa | 9. Juni 2018 · 12 bis 17 Uhr
Konzerthaus Berlin

 z Öffentliche Probe     (uhrzeit ist dem tagesprogramm zu entnehmen)

4. Abonnementkonzert                     So | 10. Juni 2018 · 20 Uhr
Konzerthaus Berlin

Joseph haydn

 z Die Schöpfung

Oratorium für Soli, Chor und Orchester, Hob XXi:2 

anna Palimina, Sopran
Lothar Odinius, tenor 
Stephan Loges, bass

berliner Singakademie 
Kammerakademie Potsdam 

Leitung: Achim Zimmermann

Geistliches Sommerkonzert                  Sa  | 30. Juni 2018 · 17 Uhr
Ev. Kirche Burg (Spreewald)

 z Mein Gott, wie schön ist Deine Welt  

Die berliner Singakademie ist mitglied im
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