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Anzeige

Otto Altenkirch
(1875 Ziesar  – 1945 Siebenlehn)

Windmühle, 1930, Öl auf Leinwand, 67 x 80 cm

Unsere Kunsthandlung empfiehlt sich für Malerei Dresdner Künstler des 18. bis 20. Jahrhunderts. 
Darüber hinaus bieten wir erlesene Kunstgegenstände und Möbel des Dresdner Barock, des 

Biedermeier und der Hellerauer Werkstätten (Richard Riemerschmid) an.

Im Rahmen des 6. Galerierundganges auf dem Weißen Hirsch am 30. November 2007 
feiern wir unser 15. Firmenjubiläum und freuen uns auf Ihren Besuch.

01324 DRESDEN – WEISSER HIRSCH
PLATTLEITE 68   TEL: (0351) 2 67 90 64

www.kunsthandlung-kuehne.de
e-mail: kunsthandlung.kuehne@web.de

MO-FR 10-18   SA 10-13

KUNSTHANDLUNG KÜHNE
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FESTSCHRIFT
50 JAHRE

D R E S D E N E. V.

Eines der ersten Konzerte.
Steinsaal, Deutsches Hygiene Museum Dresden
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[4]  Neuer Chor Dresden e.V.

Der Neue Chor Dresden e.V. möchte zuallererst diese Gelegenheit 
nutzen, sich bei all jenen ganz  herzlich zu bedanken, die mit ihrer 
materiellen oder ideellen Unterstützung für den Chor einen sehr 
wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, daß die wirtschaftliche 
Balance, ohne die eine  substantielle künstlerische Arbeit nicht 
möglich ist, immer bewahrt worden ist. Institutionelle Förderer wie 
der Sächsische Musikrat, die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen 
oder die  Stadt Dresden, Firmen wie die Kunsthandlung Kühne oder 
die DKT Strehlener Kfz-Technik GmbH, aber auch Privatpersonen wie 
Herr Hans Barth, ein großer Mäzen des Chores, und unsere fördernden 
Mitglieder seien hier stellvertretend genannt. Nicht vergessen wollen 
wir in diesem Zusammenhang das Gymnasium „Romain Rolland“, das 
seit vielen Jahren unser „zu Hause“ für die wöchentliche Probenarbeit 
ist, sowie die Dresdner Lukaskirche und Dreikönigskirche, die uns 
einen würdigen Raum für unsere Auftritte hier bieten.
Unser Dank gilt den Chorleitern  Manfred Winter, dessen Wirken an 
anderer Stelle ausführlicher gewürdigt wird, Matthias Herbig, der viel 
zur Verbesserung der künstlerischen Qualität des Chores beigetragen 
hat, Axel Langmann, der als Dirigent und Komponist großartiges für 
den Chor leistet und natürlich auch den musikalischen Assistentinnen, 
die uns eine effektive Probenarbeit ermöglichen.
Wir danken den vielen Solistinnen und Solisten, die mit professionellem 
Engagement, trotz immer schmalen Budgets, unsere Konzerte 
bereichert haben, wir danken der Fa. Elbland Verlag & Druck für die 
außerordentlich gute Zusammenarbeit und die hervorragende Qualität 
unserer Drucksachen.
Herzlicher Dank sei auch den vielen „Guten Geistern“, die das 
Funktionieren des Alltäglichen sichern und , nicht zuletzt,  unserem 
treuen Dresdner Publikum, dem wir auch in Zukunft schöne 
Konzerterlebnisse bereiten wollen.

Danke!
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[4]  Neuer Chor Dresden e.V.     Neuer Chor Dresden e.V.  [5]

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Neuen Chors Dresden e.V. möchte ich den 
Sängerinnen und Sängern, dem Vorstand und der künstlerischen Leitung meine herzlichen 
Glückwünsche übermitteln.

Der am 16. November 1957 gegründete Neue Chor Dresden avancierte binnen weniger Jahre 
zum angesehenen Konzertchor. Auch nach der friedlichen Revolution hat sich der Klangkörper 
mit seinen ca. 100 aktiven Mitgliedern als fester Bestandteil des Dresdner Musiklebens 
behauptet. Sein Wirken ist nicht nur für die Stadt Dresden, sondern für die gesamte sächsische 
und deutsche Kulturlandschaft eine große Bereicherung.

Auf seinen internationalen Konzertreisen von England über Frankreich, Italien bis nach Ungarn und 
Lettland repräsentiert das Ensemble die sächsische Sangeskunst. Sein umfangreiches Repertoire 
umfasst Chorwerke aus dem „klassischen“ A-capella-Bereich wie aus der modernen Literatur. 
Zahlreiche Auszeichnungen belegen die hohe Qualität des Klangkörpers. Mit großer Souveränität 
stellt er sich immer wieder den Herausforderungen komplizierter Chorpartien.

Mein besonderer Dank gilt dem Engagement des Chores für den Wiederaufbau der Dresdener 
Frauenkirche, z.B. mit Benefi zkonzerten in Edinburgh und Carlisle 2003 sowie in London 
und Chichester 2005. Neben dem künstlerischen Erfolg war dies ein wichtiger Beitrag zur 
Versöhnung zwischen Deutschen und Briten. 

Für die Zukunft wünsche ich dem Neuen Chor Dresden weiterhin erfolgreiche Konzerte mit 
Begeisterung bei den Sängern und beim Publikum gleichermaßen.

Ministerpräsident des Freistaat Sachsen
Georg Milbradt
Ministerpräsident des Freistaat Sachsen

Grußwort
zum 50-jährigen Bestehen des 
Neuen Chor Dresden e.V.
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Der Neue Chor Dresden wurde im November 1957 auf Initiative des damaligen Fernseh-
moderators Rolf Krickow gegründet. Die Entwicklung, die der Chor seitdem genommen hat, 
kann nur als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Allein die zahlreichen Konzerte in Dresden 
belegen die kontinuierliche und hochwertige künstlerische Arbeit, die mit dem Begriff eines 
Laienchores nur ungenügend beschrieben ist.

Darüber hinaus gastiert der Neue Chor Dresden seit den 60er Jahren regelmäßig im In- und 
Ausland. Vielbeachtete Konzerte sind in seiner Gastspielgeschichte zu verzeichnen, darunter 
wichtige Auftritte in den großen Konzertsälen Dresdner Partnerstädte. Damit trägt der Neue 
Chor zum ausgezeichneten internationalen Ruf Dresdens als Musikstadt bei.

Die über 100 aktiven Mitglieder belegen einmal mehr die reiche Chortradition, die Dresden 
auszeichnet. Ich wünsche dem Neuen Chor Dresden mit seinem Dirigenten Axel Langmann 
anlässlich seines 50jährigen Bestehens auch in Zukunft viel Kraft und Erfolg in seiner 
künstlerischen Arbeit und hoffe, dass er auch weiterhin zum musikalischen Leben unserer 
Stadt einen wichtigen Beitrag leistet.

Dr. Lutz Vogel
Erster Bürgermeister 

Grußwort
zum 50-jährigen Bestehen des 
Neuen Chor Dresden e.V.

Dr. Lutz Vogel
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  Neuer Chor Dresden e.V.  [7]

Liebe Sängerinnen und Sänger des Neuen Chores Dresden,
zu Ihrem 50. Chorgeburtstag möchte ich Ihnen im Namen des Präsidiums des Landesverbandes 
Sachsen/Sachsen-Anhalt/ Thüringen im Verband Deutscher Konzertchöre (VDKC) und in 
meinem eigenen Namen die herzlichsten Glückwünsche übermitteln. In den zurückliegenden 
50 Jahren haben Sie nicht nur im Musikleben Dresdens maßgebliche Impulse gesetzt, 
auch in Rundfunk und Fernsehen sowie im Ausland wurden Sie mit Ihren Leistungen zu 
Recht bald „unüberhörbar“. Ihr besonderes Verdienst besteht vor allem in der Förderung 
des Nachwuchses. Durch Ihre Tätigkeit haben Sie über viele Jahre unzähligen Kindern und 
Jugendlichen den Weg zum Chorsingen und zur Musik geebnet, eine Bilanz, die man gar nicht 
hoch genug einschätzen kann und vielen anderen Chören heute zum Vorbild gereicht. Dies 
alles ist sicher auch vor allem das Wirken Ihres Gründers und langjährigen Chorleiters, des 
verehrten Kollegen Manfred Winter, und seiner unermüdlichen Helfer und Mitstreiter im Chor 
und im Vorstand zurückzuführen.

Stets haben Sie sich auch für neue Chormusik engagiert, viele neu entstandene Werke wurden 
durch Sie zum ersten Mal gesungen. Wir erinnern uns noch besonders gern an die Uraufführung 
des Oratoriums „Der Weg der Steine löscht die Nacht“. In diesem eindrucksvollen Konzert 
durften die Delegierten des VDKC-Landesverbandstages zu Gast sein.

Ein herzliches Dankeschön gilt Ihnen auch für die Unterstützung, die Sie der Arbeit des 
VDKC gewährten. Nicht nur, dass Ihr Chorleiter während einer Wahlperiode als Präsident die 
Geschicke des Landesverbandes führte, sei erwähnt – auch vor und nach dieser Zeit haben 
Mitglieder Ihres Chores diese ehrenamtliche Arbeit im Präsidium verantwortungsbewusst 
mitgetragen, und von Ihrem Chorvorstand erhielten wir jede mögliche Hilfe.

Wir möchten Ihnen und Ihrem jetzigen Chorleiter, Herrn Axel Langmann, auch in Zukunft 
weitere gute Erfolge wünschen. Wir sind sicher, dass Sie auch künftig das Musikleben unseres 
Landes mit Ihrer Kunst wesentlich bereichern werden. Dazu wünschen wir Ihnen und Ihren 
Familien viel Erfolg und persönliches Wohlergehen.

Mit herzlichen Grüßen

Stiebert

Mit herzlichen Grüßen

Stiebert

Grußwort
zum 50-jährigen Bestehen des 
Neuen Chor Dresden e.V.
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Grußwort
zum 50-jährigen Bestehen des 
Neuen Chor Dresden e.V.

Allen früheren wie heutigen Aktiven, Förderern und dem treuen Publikum gilt mein herzlicher 
Gruß und Dank für die Verbundenheit mit unserem Jubilar zum 50. Geburtstag. 

Lassen Sie mich, nach eigener 41-jähriger Chorleitung, einen kleinen Rückblick halten:

Auf unserem Weg begleiteten uns mehrere Trägereinrichtungen. Besonders hervorzuheben ist  
für uns als Lehrerchor der Stadt Dresden, die Trägerschaft des Hauses der Lehrer.
Unter dieser Trägerschaft gab der Chor Schulkonzerte für jährlich 20.000 Schülerinnen, Schüler, 
Lehrer und Eltern sowie die stets ausverkauften Lehrertagskonzerte für 2400 Lehrkräfte jährlich, 
beides im Kulturpalast Dresden. 

Der Chorgründer Rolf Krickow,  Redaktionsleiter  beim Berliner Rundfunk und der Berliner 
Rundfunk selbst erwiesen sich als treue Begleiter unseres Chores. Bei den aller fünf 
Jahre stattfi ndenden Jubiläumskonzerten erhielten wir Rundfunk-Unterstützung durch die 
Verpfl ichtung erstklassiger  Gesangs-  und Instrumentalsolisten und Rundfunkklangkörper. 
Konzertaufzeichnungen und deren Ausstrahlung wurden ermöglicht.
Aber auch der Deutsche Fernsehfunk (später DDR-Fernsehen) verpfl ichtete den Chor zur 
Mitwirkung bei  verschiedenen öffentlichen Sendungen. Besonders genannt  seien in mehreren 
Jahren die Pfi ngst-Frühschoppen mit dem Zoodirektor Wolfgang Ullrich, die Intervisionssendung 
„Gemeinsam macht´s Spaß“, die Eröffnung des Kulturpalastes Dresden, mehrere Eröffnungs- 
und Abschlusskonzerte der Arbeiterfestspiele sowie die „Goldene Note“.
Bei Anlässen wie z.B. der Eröffnung des Kulturpalastes Dresden hatte der Chor Gelegenheit 
mit anderen führenden Chören und Orchestern zusammen zu arbeiten. Dabei erklangen neben 
bedeutenden Werken des Erbes auch anspruchsvolle moderne zeitgenössische Kompositionen 
wie beispielsweise „Das Reich des Menschen“ von Siegfried Köhler. Getreu dem Namen Neuer 
Chor Dresden pfl egte der Chor stets eine fruchtbringende Zusammenarbeit mit mehreren 
Komponisten. Fred Lohses Kammerchormusikstil, Rolf Lukowskis Talent für  moderne 
tänzerische Kompositionen und sehr schöne Volksliedbearbeitungen und nicht zuletzt Volker 
Hahns herbe von mir geschätzte Kompositionssprache seien als Beispiele genannt.

Der Chor hatte seit der Gründung des Kulturpalastes Dresden (1969), neben dem Gymnasium 
„Romain Rolland“, im Kulturpalast ständige Probenräume und wurde, Dank seiner Leistungs-
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kraft, regelmäßig zu Veranstaltungen und auch abendfüllenden Eigenkonzerten herangezogen. 
Neben den schon genannten Lehrertagskonzerten waren besonders die jährlichen 
Weihnachtskonzerte beliebt, aber auch die Mitwirkung bei Veranstaltungsreihen wie „Rosen 
für unsere Frauen“ seien hier genannt. Nicht nur in den regulären Proben, sondern auch in 
zahllosen Wochenendschulungen wurde fl eißig geprobt. Mittlere Schwierigkeitsgrade konnten 
vom Blatt gesungen werden. Die Musikkritiker lobten u.a. die gute Textverständlichkeit der 
gebotenen Werke, die saubere Intonation und die Klangschönheit des Chores. Motetten der 
großen Meister wie z.B. Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn,  Bruckner, aber auch Distler 
waren ebenso selbstverständlich im Repertoire wie schwierige moderne Kompositionen und 
auch deutsches und internationales Volksliedgut, zum Teil in der Originalsprache gesungen.  
(z.B.Kodaly: Esti dal) Bei Chorleistungsvergleichen erreichte der Neue Chor Dresden die höchste 
mögliche Leistungsklasse mit der Bewertung „Oberstufe ausgezeichnet“.

Seit der Gründung der Direktion Dresdner Musikfestspiele gestaltete der Neue Chor Dresden 
jährlich  Musikfestspiel-Serenaden im Dresdner Zwinger, im Schlosspark Pillnitz  oder im 
Barockgarten Großsedlitz. Ferner wurde das Abendkonzert der Dresdner Musikfestspiele auf 
der Treppe zur Brühlschen Terrasse, welches von jeweils ca. 20 000 Hörern besucht wurde, von 
unserem Chor aus der Taufe gehoben und viele Jahre mitgestaltet.

Die Eröffnung der beliebten Zwingerbälle wurde oft vom Neuen Chor Dresden bestritten. Die 
Mitwirkung bei  vielen Zwingersingen der Chöre und die Zusammenarbeit mit diesen Chören 
waren uns stets eine freudige Selbstverständlichkeit.
Dankbar sei in diesem Zusammenhang an die Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugend-
chören erinnert, die ich selbst gründen und über Jahrzehnte leiten durfte. Bitte lesen Sie in 
diesem Zusammenhang den beiliegenden Flyer, den die SDV Verlags GmbH <dresdner edition> 
dankenswerter Weise als Sponsor  zur Verfügung stellte.

Trotz der vielen heimatlichen Verpfl ichtungen, die der Chor zu erfüllen hatte, war der Chor bei 
seinen jährlichen Auslandskonzerten ein würdiger Vertreter unserer Kunst- und Kulturstadt 
Dresden. Diesen Umstand, und die künstlerische Leistungskraft des Chores überhaupt, würdigte 
die Stadt Dresden mit der Verleihung des Martin-Andersen-Nexö-Kunstpreises 1988 auf dem 
Gebiet der Musik. 

Manfred Winter
Chorleiter von 1957 - 1998
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Neuer Chor Dresden 
und die Jenaer Philharmonie 

im Festsaal des Kulturpalastes Dresden

[Leitung] Manfred Winter

Viele Namen, innerhalb und außerhalb des Chores, müssten hier dankbar genannt werden, 
die zur Erreichung der Leistungskraft des Chores beitrugen.  Stellvertretend dafür möchte 
ich den ausgezeichneten Gemeinschaftsgeist und den Leistungswillen aller Chormitglieder 
hervorheben. 
Dafür sage ich allen aus innerstem Herzen Dank und freue mich, dass nach meinem 
Ausscheiden als Chorleiter die Arbeit in gleichem Sinne weitergeführt wurde. 

In großer Dankbarkeit wünsche ich dem Neuen Chor Dresden weiterhin Erfolg und dem 
Publikum viele schöne Konzerterlebnisse.

Manfred Winter

Grußadresse zum „50.“

Folgender Brief  von Günther Schmidt, der lange Zeit in unserem Chor mitgewirkt hat, 
soll stellvertretend für viele weitere Grüße und Glückwünsche von unseren „Ehemaligen“ 
stehen, über die wir uns sehr gefreut haben und für die wir herzlich Dank sagen, nicht ohne 
ein „Kommt doch wieder“ anzufügen.

Liebe Chormitglieder des Neuen Chores Dresden,
liebe Sangesfreunde des „NCD“ gestern und heute!

Nachdem ich bereits einen kleinen Beitrag zur Vorbereitung des Festes mir erlaubt habe 
beizusteuern, darf ich doch nun noch einige persönliche Zeilen an den Chor senden.
Ein halbes Jahrhundert Chorgeschichte liegt hinter unserem Neuen Chor Dresden, der doch 
nun auch nicht mehr so „neu“ ist. Gut 25% dieser Zeit habe ich davon aktiv gestaltet und 
erleben dürfen.

[
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Fon: 0351 80 339 30 · Fax: 0351 80 339 31
www.triole.de · info@triole.de

Mo - Fr 10 -19 Uhr · Sa 10 -14 Uhr

Alaunstraße 58  ·  01099 Dresden

Notenvollsortiment · Blasinstrumente
Meisterwerkstatt · Mietinstrumente

Anzeige

Ich war Student und begann als 1. Bass (aushilfsweise auch 2. Tenor) 1967 im Chor zu 
singen. Die Proben erfolgten im damaligen FDGB – und Stadthaus, bis zur Eröffnung 1969 
der Kulturpalast die Heimstätte für den Chor wurde. Ergänzend war auch die Aula der EOS 
bereits gefordert.

Die siebziger Jahre waren keine einfache Zeit, denn nicht nur Schütz und Bach wurden textlich 
der Epoche angepasst, auch die Choraktivitäten im Inland und dem befreundeten Ausland den 
staatstragenden Elementen zugeordnet.

Bei all den Erinnerungen darf nicht vergessen werden, dass wohl wesentlich die Freude des 
gemeinsamen Singens immer im Vordergrund stand. Nicht nur Konzerte und Proben waren 
„Pfl icht“, auch so manche Radtour und spontanes Fest sind unvergesslich. Eine schöne Zeit, 
die ich nicht missen möchte, denn Freundschaften sind entstanden, die auch im Jahr 2007 
noch Bestand haben.

Aber wie immer im Leben muss man Prioritäten setzen und im Jahr der Geburt unserer Tochter 
und mit Baubeginn im Grundstück 1980 habe ich dem Chor adieu gesagt.

So wünsche ich Ihnen, den aktiven Chorsängern und uns, denen einst der Chor eine unver-
gessliche Bereicherung in vielen Jahren war und Freude brachte alles, alles Gute für die 
Zukunft und eine erfolgreiche Zeit.

Auf das Festkonzert im November und ein Wiedersehen mit vielen Chorfreunden freuen wir uns 
und bis dahin verbleiben mit herzlichen Grüßen

Günther Schmidt und Frau
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Grußwort
zum 50-jährigen Bestehen des 

Neuen Chor Dresden e.V.

Liebe Chormitglieder !
50 Jahre Neuer Chor Dresden - das ist ein großes Jubiläum, ein herausragendes Ereignis für 
den Chor. Aber was steht eigentlich dahinter? Der Chor ist ein anonymes Gebilde, er konnte 
und kann nur existieren durch die Menschen, die ihn zum Leben erwecken. Durch Menschen, 
die kamen und gingen, durch Menschen, für die der Chor nur eine kurze Episode war, durch 
Menschen, für die der Chor fester Bestandteil ihres Lebens oder sogar Teil ihres Lebenswerks 
ist. So ist dieses Jubiläum Anlaß genug auch daran zu denken, wieviel (Frei-)Zeit , Mühe 
und persönliches Engagement investiert wurden, um den Neuen Chor Dresden zu dem zu 
machen, was er heute ist, ein großartiger Laienchor, der sich im künstlerischen Umfeld der 
Stadt Dresden seit 5 Jahrzehnten behauptet hat. Es ist die Zeit an diejenigen zu denken, die 
für den Chor viel geleistet haben und dieses Jubiläum nicht mehr miterleben dürfen, es ist die 
Zeit allen zu danken, die in Vergangenheit und Gegenwart den Chor organisatorisch geleitet 
und vertreten haben, und es natürlich auch die Zeit,  Manfred Winter, der den Chor von seiner 
Gründung an 41 Jahre lang dirigiert hat und Axel Langmann, unserem jetzigen künstlerischem 
Leiter, Dank zu sagen für ihre professionelle Arbeit.

50 Jahre Neuer Chor Dresden - das ist ein kleines Kapitel Dresdner Musikgeschichte, das 
sind 50 Jahre Pfl ege vorwiegend geistlichen und klassischen Musikgutes, das sind 33 Jahre 
Existenz unter realsozialistischen Bedingungen, zwar wirtschaftlich abgesichert, aber eben 
manchmal auch mit Auftritten, an die man sich nur ungern erinnert, das  ist der Umbruch 1990 
mit dem Neubeginn als eingetragener Verein. 

50 Jahre Neuer Chor Dresden - das ist aber auch die Gelegenheit darüber nachzudenken, wie 
sich der Chor weiterentwickeln soll. Ich denke, daß der eingeschlagene Weg, wenig bekannte 
A-cappella- und chorsinfonische  Werke aufzuführen gut und richtig ist, daß hierbei aber eine 
Erweiterung des ständigen Repertoires notwendig ist. Selbstverständlich wird auch die weitere 
Verbesserung der künstlerischen Qualität bei unseren Bemühungen im Vordergrund stehen.

Liebe ehemalige, liebe aktive Chormitglieder, wir haben in 50 Jahren viele wundervolle 
Konzerte gestaltet, die tausenden Menschen Freude und Entspannung gebracht haben.  Wir 
sollten nie vergessen, daß dies ein wesentlicher Sinn und Zweck unseres Tuns ist.
Wir können stolz sein auf  das, was wir erreicht haben,  laßt uns deshalb gemeinsam diesen 
erfolgreichen Weg weitergehen, auch wenn es viel Arbeit macht ...

Reinhold Dürr, 1. Vorstand

Kunst ist schön. 
Macht aber viel Arbeit.

Karl Valentin
[ ]
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Die Gründung unseres Chores geht auf die zur damaligen Zeit sehr beliebte Sendereihe „Wie 
geht‘s, wie steht‘s ?“,die vom Berliner Rundfunk live übertragen wurde, zurück. Im November 
1957 wurde während einer Sendung aus Dresden zu einem Sängerwettstreit zwischen den 
Stadtteilen „Altstadt“ und „Neustadt“ aufgerufen, der dann in einem Konzertsaal des Dresdner 
Hygienemuseums stattfand. Unter wesentlicher Mitwirkung des Moderators der Sendung Rolf 
Krickow wurde daraus spontan ein neuer Chor gegründet, eben der

Neue Chor Dresden

Erster Dirigent des Chores wurde Manfred Winter, unter dessen 41-jähriger Leitung sich der 
Neue Chor Dresden zu einem angesehenen Konzertchor profi lierte. Einen Rückblick über sein 
Wirken mit dem Neuen Chor Dresden veröffentlichte Herr Winter in einem Beitrag zu dem 
Buch „Dresdner und ihre Geschichten“, erschienen in der SDV Verlags GmbH, den Sie in der 
beigefügten Broschüre nachlesen können.

Es ist sicher unmöglich, im Rahmen dieser Festschrift die 50-jährige Geschichte des Chores 
umfassend darzustellen, so daß hier nur einige Höhepunkte Erwähnung fi nden können.
Zu Zeiten des real existierenden Sozialismus waren das vor allem Konzertreisen in  
„befreundete“  Länder Osteuropas mit sehr erfolgreichen Auftritten z.B. in Poznan (Polen), 
Kosice, damals CSSR, Sofi a (Bulgarien) und Riga in der ehemaligen UdSSR. 
Die wichtigste Auszeichnung für den Neuen Chor Dresden war die Verleihung des Martin-
Andersen-Nexö-Kunstpreises der Stadt Dresden für Musik im Jahre 1988.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands mußte sich der Chor als Verein mit dem Namen „Neuer 
Chor Dresden e.V.“ neu organisieren und ist Mitglied im „Verband Deutscher Konzertchöre e.V.“ .
Im Jahre 1998 übergab Manfred Winter die Leitung des Chores an die jungen Dirigenten 
Axel Langmann und Matthias Herbig, beide ehemalige Kruzianer. Beim Internationalen 
Festival der Advent- und Weihnachtsmusik mit dem Petr Eben Preis im Jahre 2001 in Prag 
errang der Chor den 3. Platz. Im Januar 2003 übernahm Axel Langmann die künstlerische 
Leitung des Chores allein.
Herausragende Ereignisse haben unsere Arbeit in den letzten Jahren bestimmt. Die 
wahrscheinlich deutsche Erstaufführung des Requiems in Es-Dur von Ignaz Pleyel zusammen 
mit der Elblandphilharmonie im Jahr 2003 in der Lukaskirche in Dresden war ein wichtiger 
Meilenstein in der künstlerischen Entwicklung des Chores. Mit großem persönlichem, nicht 
zuletzt auch fi nanziellem Engagement haben die Sängerinnen und Sänger des Neuen Chores 
Dresden ihren Beitrag für  den Wiederaufbau der Dresdener Frauenkirche geleistet, z.B. mit 
Benefi zkonzerten in Großbritanien 2003 und 2005. Die Konzerte wurden durch den überaus 

Einige Worte zur
Chorgeschichte[
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freundschaftlichen Kontakt zum britischen „Dresden Trust“ (dem Spender des Turmkreuzes) 
und dessen Vorsitzenden Dr. Allan Russell ermöglicht.  

Das Jahr 2006 war bestimmt durch die Arbeit an einem Werk, dessen Schwierigkeitsgrad 
den Chor vor bisher nicht gekannte Herausforderungen gestellt hat. Die Uraufführung 
des Oratoriums „Der Weg der Steine löscht die Nacht“ von Ulrich Grasnick (Text) und 
Günter Schwarze (Komposition) zusammen mit dem Requiem C-Dur von J.A. Hasse am 
19.11.2006 in der Lukaskirche war für alle Beteiligten ein bewegendes Erlebnis, der große 
Beifall des Publikums Lohn für harte und auch manchmal mühsame Probenarbeit. Die Kritik 
des bekannten Rezensenten Peter Zacher in den „Dresdner Neuesten Nachrichten“ vom 
21.11.2006 möge den Erfolg dieses Konzertes unterstreichen. 
Zitat: „Einige Blicke in die Partitur...hätten vielleicht zu der nur zu berechtigten Sorge 
geführt, dass dieses Werk vom Neuen Chor Dresden gewiss nicht bewältigt werden kann. 
Der ist schließlich ein Laienchor, der...viele Jahre vom verdienstvollen Manfred Winter 
geleitet wurde und auch im Ausland Zeugnis von der hohen Konzertkultur Dresdens 
abgelegt hat. Das hätte aber nicht zwingend bedeutet, dass selbst diese guten Amateure 
in der Lage wären, eine derart komplizierte Chorpartie zu meistern. So bleibt als erster und 
dominierender Eindruck...die aufrichtige Bewunderung darüber, mit welcher Souveränität 
sich der Neue Chor... seiner Aufgabe gestellt hat....“ 
Freude und Stolz über eine erfolgreiche Vergangenheit sind  aber auch zugleich Verpfl ichtung, 
den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. So soll das Jubiläumskonzert am Buß- 
und Bettag 2007 nicht nur Reminiszenz an bemerkenswerte 50 Jahre Chorgeschichte sein, 
sondern auch Ermutigung, sich neuen künstlerischen Herausforderungen zu stellen.

Foto: Chichester Cathedral Juli 2005
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[Solisten]

[musikalische Assistenz]

[Dirigent]

Christina Elbe Sopran

Dorothea Jakob Sopran

Kerstin Döring Mezzosopran

Jürgen Haase Sprecher

Michael Schütze Orgel

Kerstin Döring

Martina Stoye

AXEL LANGMANN

Neuer Chor Dresden e.V. 
Neue Elbland Philharmonie

[Johannes Brahms]

[Antonio Vivaldi]

[Axel Langmann]

Fest- und Gedenksprüche op.109
Zwischentexte Matthias Trommler

Gloria D-Dur RV 589

URAUFFÜHRUNG
... und kommen weiter von dem Ziel?

Kantate für Sprecher, Soli, Chor und Orchester 
nach Texten aus dem Alten Testament und von 
Elisabeth Wolf mit Strophen aus einem Lied 
von Matthias Claudius und Johann Abraham 
Peter Schulz

Jubiläumskonzert
Programm
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Wenn ein „Neuer“ Chor ein halbes Jahrhundert alt wird, wenn er zu diesem Jubiläum fragt: 
„…und kommen weiter von dem Ziel?“, und wenn an einem Buß- und Bettag Vivaldis 
barock-festliches Gloria in D-Dur erklingt, besteht dann eine Diskrepanz zwischen „Etikett“ 
und „Inhalt“?

Zugegeben: das festliche Anliegen eines Jubiläumskonzertes mit unserem angestammten 
Konzerttermin am Kirchenjahresende zu verbinden scheint schwierig, wenn nicht gar 
unvereinbar.

Aber Traditionen wollen und müssen gepfl egt sein - gerade in Jubiläumsjahren -, also kam eine 
Verschiebung des Konzerttermins nicht in Frage. Genauso indiskutabel allerdings war auch ein 
Festkonzertprogramm mit ausschließlich Buß- und Bettags-Literatur.

Wenn wir letztendlich eine Lösung gefunden haben - indem wir beiden Anliegen mit 
getrennten Stücken (Vivaldis Gloria für das Festkonzert und die moderne Kantate für den 
Kirchenjahrestermin) gerecht werden - so ist dies keinesfalls ein „fauler Kompromiss“. 
Denn indem wir Musik unterschiedlicher Epochen sowie traditionelle Standardwerke der 
Chorliteratur mit unbekannten Stücken in unserem Repertoire vereinen bleiben wir einer Linie 
treu, die den Neuen Chor Dresden seit langem prägt.

„Neu“ – im Wortsinn -  war der Chor bereits vor fünf Jahrzehnten. Damals fanden sich zu einer 
Spontan-Aktion viele begeisterte Sangeswillige.
Dass der Chor heute immer noch „Neu“ ist, verdankt er zuallererst seinem langjährigen Leiter 
Manfred Winter, der diese Begeisterten zu einem Konzertchor mit hohem Anspruch formte.
„Neu“ will der Chor auch weiterhin bleiben, indem er sich in die reichhaltige und großartige 
Dresdner Chorlandschaft als ein Ensemble einfügt, das neben traditioneller und gängiger 
Chormusik immer wieder unbekannte oder selten zu hörende Werke bis hin zu Uraufführungen 
an den interessierten Zuhörer heranträgt.  

Bereits im zweiten Jahr in Folge bringt unser Chor eine solche Uraufführung auf die Bühne: 
nach Günter Schwarzes Dresdner Oratorium „Das Licht der Steine löscht die Nacht“  im 
letzten Jahr nun die Kantate „…und kommen weiter von dem Ziel?“. 
Mit der deutschen Erstaufführung von Ignatz Joseph Pleyels Requiem in Es-Dur 2004, genauso, 
wie durch die Aufführung des selten gespielten Requiem in C-Dur von Johann Adolph Hasse im 
vergangenen Jahr nimmt der Chor diese Tendenz auch für andere Stilepochen in Anspruch. 
In den A-cappella-Programmen fi nden sich ebenfalls viele weitgehend unbekannte Chorwerke, 
z.B. von Richard Strauss, Petr Eben und Charles Marie Widor sowie Bearbeitungen und 
Kompositionen aus den Reihen des Chores.  
In annähernd gleicher Quantität kann man vom Neuen Chor Dresden Werke hören, die man 
zur Standardliteratur der Chormusik zählen kann. So gehörten die Brahms’schen Fest- und 
Gedenksprüche genauso wie Vivaldis Gloria in der Vergangenheit ins Repertoire des Chores. 
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Mag also die Programmfolge des heutigen Konzertes den kennenden und wissenden Hörer auf 
den ersten Blick irritieren – dennoch denken wir, dass wir in dieser Kombination den Chor mit 
dem „Neu“ im Namen genauso würdig präsentieren wie wir 50jährige Chorgeschichte und die 
Idee des Buß- und Bettages miteinander vereinen können.
Indem wir Johannes Brahms’ Fest- und Gedenksprüche mit (eigens für dieses Konzert 
geschriebenen) nachdenklichen Texten von Matthias Trommler kombinieren, versuchen wir 
ebenfalls, beiden Anliegen dieses Konzertes gerecht zu werden.  

Axel Langmann

Musik spricht für sich selbst. Und doch kann es für den Hörer eine Hilfe sein, einiges zur Ein-
führung in das Werk zu lesen.
Der aus Hamburg stammende Komponist widmete die Motettensammlung (1889) dem Bürger-
meister seiner Geburtsstadt Carl Heinrich Petersen, schließlich war Johannes Brahms gerade 
Ehrenbürger der Hansestadt geworden. Auf den ersten Blick nicht zu erkennen, sind die Fest- 
und Gedenksprüche wohl eine Refl exion Brahms’ der Reichsgründung 1871 .
J. Brahms hat sich sein ganzes Leben mit Chormusik beschäftigt und greift in seiner letzten 
Schaffensperiode auf barocke Vorbilder zurück (Heinrich Schütz). Effektvolle Klangstrukturen 
des doppelchörig im Stil der venezianischen Mehrchörigkeit komponierten Werkes erreicht 
Brahms durch motivische Verklammerungen, Wiederholung, elementare Dreiklangsmotivik 
sowie offensichtliche Madrigalismen. Die drei Sprüche bilden zweifellos einen Zyklus. Neben 
den vielen äußerlichen Kennzeichen folgt dies vor allem aus ihrem engen Tonartenkreis.
Die Auswahl der Texte für diesen speziellen Anlaß zeigt die hervorragende Bibelkenntnis des 
Komponisten. Wie dreihundert Jahre zuvor richtet sich die Musik ganz an den Worten und deren 
Inhalt aus. In den „Fest- und Gedenksprüchen“ fi nden wir viele schöne Textausdeutungen, 
zum Beispiel wenn im zweiten Spruch beim Text „ein Haus fället über das andere“ zuerst die 
Gesangsstimmen „durcheinanderfallen“ und dann die Harmonie in sechs Quinten abwärts 
stürzt. Viele der in den drei Motetten vertonten Bibelstellen hatten damals, wie zur Zeit von 
Brahms oder viel früher, als sie niedergeschrieben wurden, einen stark aktuellen Bezug zur 
gesellschaftlichen Situation. Aber auch heute soll die Botschaft nicht als überholt gelten, 
vielmehr zur Besinnung und zu zeitgemäßen Denkanstößen führen.
„Tief innen im Menschen spricht und treibt oft etwas, uns fast unbewußt, und das mag wohl 
bisweilen als Gedicht oder Musik ertönen.“, sagte J. Brahms und erschloss uns damit das 
Verständnis seiner drei Motetten.

Fest- und 
Gedenksprüche[ [Johannes Brahms]

*1833 - H1897
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Gloria[ [Antonio Vivaldi]
*1678 - H1741

Das Gloria in D-Dur gehört heute zum festen musikalischen Repertoire und erfreut sich großer 
Beliebtheit. Eher weniger bekannt sind die Entstehungsbedingungen dieses Werkes. Die 
Tatsache, dass Vivaldi um 1711 eine feste Anstellung am Ospedale della Pieta` erhielt (einem 
jener vier Weisenhäuser Venedigs, in dem junge Mädchen eine umfassende musikalische 
Ausbildung erhielten) führte zur Erweiterung seines kompositorischen Schaffensbereiches.
Vorerst galt Vivaldis eigentliche Vorliebe der Orchesterkomposition. Doch von nun an gehörte 
zu den neuen Aufgaben Vivaldis neben der Leitung größerer Konzerte die Komposition von 
neuen Motetten, Vespern und Messen. Vivaldi hat das Gloria mehrfach vertont. Es gibt zwei 
Fassungen in D-Dur. Die wohl bekanntere (RV 589) schrieb er als zwölfsätziges Werk für Soli, 
Chor und Orchester für das Ospedale della Pieta` in Venedig. Der Autograph ist undatiert. 
Das Werk ist in Form einer Kantate in einzelne Abschnitte gegliedert, die sich in barocker 
Manier durch Besetzung, Takt, Tonart und Satzart unterscheiden. So stimmt Vivaldi schon im 
Eingangschor unter Einsatz der Solotrompete den Hörer auf ein glanzvolles Werk ein. Der 
Chorsatz „Et in terra pax“ darf als einer der musikalischen Höhepunkte im Stück bezeichnet 
werden. Dort treffen ausdrucksvolle Dissonanzen im Chor auf ein davon unabhängiges, 
vorwärts drängendes Orchester.
Das Laudamus, die Nr.6 (im Siciliano-Rhythmus), Nr.8 und das Qui sedes wurden traditionell 
solistisch vertont. Im darauf folgenden Quoniam wird das Motiv des Eingangschores wieder 
aufgegriffen, im Chorsatz wechseln sich homophone und polyphone Abschnitte ab. Das 
vorausgehende mehrgliedrige Orchesterritornell wurde in der Art eines Concerto grosso 
komponiert, durch die frei kombinierbaren Motivgruppen ergeben sich unterschiedlich lange 
Ritornell - Gestalten. Das Werk schließt mit einer ansprechenden Cum sancto spiritu - Fuge.
Auf Grund der meisterlichen Verknüpfung von traditionellen Stilelementen mit kontrastbe-
tonenden Satztechniken des Sicilianostils ist das Gloria in D-Dur, „der große Lobpreis Gottes“, 
wohl zu Vivaldis bedeutendsten kirchenmusikalischen Schöpfungen zu rechnen.

Axel Langmanns Komposition steht in der Tradition geistlicher Vokalkomposition, wie man sie 
seit Johann Sebastian Bachs Kantatenjahrgängen kennt. Zu dessen Zeit war die geistliche 
Kantate fest in den Gottesdienst eingebunden. Zeitgenössische Kantatenformen entstehen 
eher für den Konzertgebrauch, setzen sich aber ebenso mit dem biblischen Wort auseinander. 
Dazu kommen oft gegenwärtige Texte, so auch in Langmanns Komposition, die in ihren vier 
Sätzen Zitate aus der Bibel mit Gedichten von Matthias Claudius und der zeitgenössischen 
Lyrikerin Elisabeth Wolf verbindet.

... und kommen weiter von dem Ziel?[ [Axel Langmann]
*1971 

(RV589)

Kantate für Sprecher, Soli, Chor und Orchester 
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„... und kommen weiter von dem Ziel„ wird am Buß- und Bettag aufgeführt – die Thematik 
der Texte ist in besonderer Weise für diesen Tag geeignet, da er den Menschen und seine 
Glaubensbetrachtung in den Mittelpunkt stellt.
Die vier Sätze der Kantate sind von den Texten und der Ausdruckswelt her unterschiedlich, 
aber in ihrer gemeinsamen Thematik verbunden und bauen sich in einer Art Bogen bis hin zum 
vierten Satz auf. Die Einbeziehung des bekannten „Abendliedes“ („Der Mond ist aufgegangen“) 
in der Weise von J.A.P. Schulz erleichtert dem Zuhörer den Zugang zu Langmanns Werk, denn 
das Lied erscheint in verschiedenen Formen und Sichtweisen, zum Beispiel mit dem Text 
der dritten Strophe „Seht ihr den Mond dort stehen...“ im ersten Satz. Es wird aber auch zur 
Bildung von Melodien und Harmonik verwendet.
Die zeitgenössische musikalische Sprache Langmanns in dieser Kantate ist vielfältig, die 
Ausdruckswelten der Texte werden von Langmann kontrastreich dargestellt, der Bezug zur 
Tradition ist jedoch in vielen Techniken wie zum Beispiel der Verwendung bitonaler Klänge, 
Orgelpunkte und Motiv-Imitationen vorhanden.
Die Kantate hat keine direkte „Handlung“ und damit auch keine handelnden Personen, eher 
unterschiedliche vokale Sichtweisen auf ein Thema und damit erzählenden Charakter. Ein 
Sprecher führt als neutraler Betrachter durch das Stück, Chor und Solisten übernehmen 
bedeutsame Passagen des Textes und kommentieren oder kontrastieren ihn. Dramaturgisch 
wird zunächst der Mensch im Glauben dargestellt. Die beiden mittleren Sätze stellen dagegen 
eher dar, wie eine „gottlose“ Welt aussieht, zunächst mit direkten Bibelzitaten, die von Streit 
und Krieg unter den Menschen künden, im dritten Satz dann mit dem Text von Elisabeth Wolf, 
die eine beobachtende Sichtweise auf die Moderne einnimmt, welche von Geschwindigkeit 
und Maschinen bestimmt wird.
Am Ende bezieht sie sich ebenfalls auf Matthias Claudius, eine Textzeile aus der vierten Strophe 
des „Abendliedes“ gab der Kantate ihren Namen. Langmann erzeugt die „negativen Einfl üsse“ 
und die monotone Stimmung im dritten Satz mit einem Passacaglia- Motiv (durchlaufender 
Bass im Orchester).
Der dritte Satz geht, verbunden durch einen Orgelpunkt, attacca in den vierten Satz über, 
der erneut mit dem Claudius-Liedzitat beginnt. Hier setzt sich der Chor mit dem bisher 
Gesagtem auseinander, die Frage nach dem Sinn des Tuns wird jedoch von Langmann in 
einen dramatischen Höhepunkt auf dem Text „Laßt uns eine Stadt bauen...“ geführt. Nach der 
Beruhigung der Musik ist der Fokus des Textes wiederum auf den Menschen gerichtet, der 
sich trotz der beschriebenen Irrwege und Schwierigkeiten in der modernen Welt zum Glauben 
bekennt: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen !“. Die Bogenform der Kantate wird von 
Langmann durch die textliche Rückwendung auf die betrachtende Position „Ich sah an alles 
Tun...“ auf dem Orgelpunkt erreicht, die Einstimmigkeit in den Vokalstimmen des Beginns kehrt 
ebenfalls wieder. Dennoch gibt es kein „Fazit“ der Kantate: Historisches und Gegenwärtiges ist 
in offener Weise als Einladung zur individuellen Auseinandersetzung verbunden.
Axel Langmann hat die Kantate „...und kommen weiter von dem Ziel“ in diesem Jahr speziell 
für den Neuen Chor Dresden komponiert, das Stück erklingt heute als Uraufführung. 

M.Stoye
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Gloria in excelsis deo.

Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorifi camus 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 at dexteram Patris,
miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,

tu solus Altissimus
Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. 

Amen.

[1]

Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst
du ihnen aus.
Zu dir schrieen sie und wurden errettet; sie hofften auf 
dich, und wurden nicht zu Schanden.
 (Ps. 22, 5, 6.)

Der Herr wird seinem Volk Kraft geben, der Herr wird sein 
Volk segnen mit Frieden.
 (Ps. 29, 11.)

[2]
Wenn ein starker Gewappneter seinen Palast bewahret,
so bleibet das seine mit Frieden.
 (Luk. 11, 21.)

Aber, ein jeglich Reich, so es mit ihm selbst uneins wird,
das wird wüste, und ein Haus fället über das andere.
 (Luk. 11, 17.)

[3]
Wo ist ein so herrlich Volk, zu dem Götter also nahe 
sich tun als der Herr, unser Gott, sooft wir ihn
anrufen.
Hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, 
daß du nicht vergessest der Geschichte,
die deine Augen gesehen haben, 
und daß sie nicht aus deinem Herzen komme
alle dein Lebelang.
Und sollt deinen Kindern und Kindeskindern 
kund tun. Amen.
 (V. Mose 4, 9.)

Fest- und 
Gedenksprüche[ [Johannes Brahms]

Fest- und Gedenksprüche op.109
Zwischentexte Matthias Trommler

elv




[20]  Neuer Chor Dresden e.V.   Neuer Chor Dresden e.V.  [21]

Gloria[
Gloria in excelsis deo.

Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorifi camus 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 at dexteram Patris,
miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,

tu solus Altissimus
Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. 

Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe

und Friede auf Erden den
Menschen seiner Gnade.

Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an, wir rühmen dich

und danken dir,
denn groß ist Deine Herrlichkeit.

Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und Vater, Herrscher über das All.

Herr, eingeborener Sohn,
Jesus Christus.

Herr und Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters
der du trägst die Sünden der Welt,
erbarme dich unser.

Der du trägst die Sünden der Welt,
nimm an unser Gebet.

Du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.

Denn du allein bist der Heilige, 
du allein der Herr,
du allein der Höchste:
Jesus Christus,

mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes, des Vaters.
Amen.

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
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I
Prediger Salomo 1; 2-10, 14/15, 17/18 * Prediger Salomo 3; 14, 16-18 *

 Prediger Salomo 7; 29/30 *
Matthias Claudius

Es ist alles ganz eitel.
Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht…
Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne?
Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen.
Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie wieder daselbst aufgehe.
Der Wind geht gen Mittag und kommt herum zur Mitternacht und wieder herum an den Ort, 
da er anfi ng.
Alle Wasser laufen ins Meer, doch das Meer wird nicht voller; an den Ort da sie herfl ießen, 
fl ießen sie wieder hin.
Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich 
nimmer satt, und das Ohr hört sich nimmer satt.
Was ist’s, das geschehen ist? Eben das hernach wieder geschehen wird.
Was ist’s, das man getan hat? Eben das man hernach wieder tun wird.
Und geschieht nichts Neues unter der Sonne.
Geschieht auch etwas, davon man sagen möchte: Siehe! Das ist neu! Es ist zuvor auch 
geschehen in den langen Zeiten, die vor uns gewesen sind.
Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe: es war alles eitel und 
Haschen nach dem Wind.
Krumm kann nicht gerade werden, noch, was fehlt gezählt werden.
Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht…
Und richtete mein Herz darauf, dass ich erkennte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit. 
Ich ward aber gewahr, dass solches auch Mühe um Wind ist.
Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämens, und wer viel lernt, der muss viel leiden.
Ich merkte, dass alles was Gott tut, das besteht immer: man kann nichts dazutun noch abtun; 
und solches tut Gott, dass man ihn fürchten soll.
Weiter sah ich Stätten des Gerichts, da war ein gottloses Wesen, und Stätten der 
Gerechtigkeit, da waren Gottlose.
Da dacht ich in meinem Herzen: Gott muss richten den Gerechten und den Gottlosen, denn es 
hat alles Vornehmen seine Zeit und alle Werke.
Ich sprach in meinem Herzen: Es geschieht wegen der Menschen, dass Gott sie prüfe.
Allein schaue das: Ich habe gefunden, dass Gott den Menschen hat aufrichtig gemacht – nach 
seinem Ebenbilde – aber sie suchen viele Künste.

Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn.

... und kommen weiter von dem Ziel?[
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II
Jacobus 4; 1/2 * Jesaja 30; 15/16 * Jesaja 2; 7/8

Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt’s nicht aus den Lüsten, die da streiten in 
euren Gliedern?
Ihr seid begierig, und erlanget damit nichts; ihr hasset und neidet, und gewinnet damit nichts; 
ihr streitet und krieget…

Denn so spricht der Herr: Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen, 
durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht und sprecht: „Nein, 
sondern auf Rossen wollen wir fl iehen“ – darum werdet ihr fl üchtig sein -, „und auf Rennern 
wollen wir reiten“ – darum werden euch eure Feinde überreiten -.
Euer Land ist voller Silber und Gold, und eurer Schätze ist kein Ende; euer Land ist voller 
Rosse und Wagen.
Auch ist euer Land voller Götzen, ihr betet an eurer Hände Werk.

III
Elisabeth Wolf

die zeit  marschieren der tag geht nur
taktet in was für eine schlacht zerbauter nacht voraus
im maschinenton  trugvoll kaltes licht
 *** in fl uten
an monitoren  blendet über planquadrate
vorberechnet im vorwärtswahne treten  
 wissbegierig stur und nimmersatt ***
lautlos wird
jedes getier zur seite weg verfallen im sog
 dreht sich keiner um die erde untertan zu machen
wollen wir’s
nicht hören wenigstens wirre künste
 sich umzusehen teurer schöpfer
der boden stöhnt  luftgespinste
 die grenze    
wie lange hinterm horizont von nichts
  trennt uns erfolg
trinken wir uns so dahin städte wuchern gegebenes einverleiben
im rausch baubegrabend narrenfrei
der unserm geist entspringt in seelenloser hast
voll toller lüsternheit in steriler uniform ersinnen immerfort
frevelhaften mutes über jede pore erde (... und kommen weiter 
  von dem ziel)
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IV
Matthias Claudius * 1.Mose 11; 4 * Offenbarung 21; 3/4  * Prediger Salomo 3; 22 * 

Jesaja 29; 14 * Matthäus 16; 26

Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel.
Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und…

Wohlauf, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, des Spitze bis an den Himmel reiche, 
dass wir uns einen Namen machen!

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden sein Volk sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das 
Erste ist vergangen.

(Ich sah an alles Tun…)
So sah ich denn, dass nichts besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit; das 
ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird?

So will ich auch fernerhin an diesem Volk wunderlich handeln, wunderbar und wundersam, 
dass die Weisheit seiner Weisen untergehe und die Klugheit seiner Klugen sich verbergen 
müsse.

Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch 
Schaden an seiner Seele?

…und komme weiter von dem Ziel?
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1971 in Pirna geboren, erhielt er mit 7 Jahren ersten 
Klavier- sowie Gesangsunterricht und war von 1981 bis 
1990 als Sänger im Dresdner Kreuzchor aktiv. Die ersten 
Kompositionen mit Aufführungen und Leistungsvergleichen 
erfolgten 1983/84. Der anschließende Unterricht in der 
Kinderkompositionsklasse Halle/Dresden bei Hans-Jürgen 
Wenzel brachte diverse Aufführungen neuer Werke. Sein 
Kompositionsstudium mit Diplom absolvierte er an der 
Hochschule für Musik „Carl Maria v. Weber“ Dresden bei 
Prof. Manfred Weiss und Prof. Dr. Volker Hahn (1991 - 97). 
Neben seiner Tätigkeit als Dirigent für diverse Chöre aus 
dem Dresdner Raum, ist Herr Langmann ein von allen 
Chören und Musikformationen geschätzter Komponist 
und als anerkannter Dozent an verschiedenen Dresdner 
Hoch- und Theaterschulen tätig.

[Axel Langm
ann]

[C
hr

is
tin

a 
El

be
] Die Sopranistin Christina Elbe entdeckte bereits als 

Schülerin ihre Liebe zur Musik. Sie wirkte in Opern-
aufführungen mit und beendete ihre Ausbildung an 
der Musikschule Wittenberg als Preisträgerin beim 
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. 
Es folgte ein Studium an der Hochschule für Musik „Carl 
Maria von Weber“ Dresden bei Prof. Margret Trappe-Wiel, 
dass sie im letzten Sommer mit dem Solistenexamen 
Opernklasse sehr erfolgreich abschloss. Zahlreiche 
Bühnenrollen, Liedprogramme, Konzertauftritte im In- und 
europäischen Ausland und den USA sowie CD-Einspiel-
ungen und Fernsehübertragungen sind Eckpunkte ihrer 

berufl ichen Entwicklung. So arbeitete sie neben der Dresdner Philharmonie unter Kreuzkantor 
Roderich Kreile u.a. auch mit dem Dresdner Barockorchester unter Hans-Christoph Rademann 
und dem Donau-Symphonieorchester zusammen und ist gern gesehener musikalischer Gast 
der Kreuzkirche und der Frauenkirche Dresden. Ihr breitgefächertes Repertoire reicht von 
Kirchenmusik und Liedgesang bis hin zu Opern- und Operettenpartien.
Seit Mai dieses Jahres gehört die junge Sängerin zum Solistenensemble der Landesbühnen 
Sachsen. Sie ist dort u.a. als Gretel (Hänsel und Gretel), Ännchen (Der Freischütz), Comtesse 
Stasi (Die Csardasfürstin) und Despina (Cosi fan tutte) zu erleben. 
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Dorothea Jakob wurde 1982 in Freiburg geboren. Sie 
absolvierte ein Gesangsstudium an der Musikhochschule 
„Carl Maria von Weber“ Dresden Gesang bei Prof. Ilse Hahn. 
Seit einem Jahr studiert sie Chordirigieren am Koninklijk 
Conservatorium Den Haag bei Jos van Veldhoven. Drei Jahre 
lang war sie Stimmbildnerin beim Neuen Chor Dresden. 
Nach zwei Jahren Mitgliedschaft im Philharmonischen 
Kinderchor Dresden sang sie in zahlreichen anderen Chören 
wie dem Dresdner Kammerchor, dem Kölner Kammerchor, 
der Nederlandse Bachvereiniging und Bachkoor Holland. 
Seit 2007/08 ist sie außerdem Mitglied des Niederländischen 
Rundfunkchores und von Cappella Amsterdam.

[Dorothea Jakob]

Michael Schütze, aufgewachsen in der Oberlausitz, 
studierte von 1993-98 an der Hochschule für Musik 
Dresden im Hauptfach Klavier bei Prof. Ute Pruggmayer-
Philipp. Dieses wurde durch Meisterkurse bei Peter 
Rösel, Peter Feuchtwanger, sowie auf dem Gebiet der 
Liedinterpretation bei Brigitte Faßbaender, Peter Schreier, 
Walter Berry und Edith Mathis ergänzt. 1998 begann er 
sein Aufbaustudium in der Liedklasse bei Prof. Gertraud 
Geißler und absolvierte 2001 sein Konzertexamen mit 
Auszeichnung. Im Jahr 1999 war er Mitglied der Lied-
klasse von KS Dietrich Fischer-Dieskau.
Michael Schütze konzertierte als Solist verschiedener 
Orchester, darunter die Anhaltische Philharmonie Dessau.

[M
ic

ha
el
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]

Regelmäßig wird er als offi zieller Begleiter für internationale Gesangswettbewerbe ver-
pfl ichtet, so zum polnischen Allunionswettbewerb  Duszniki Zdroj,  zum Internationalen Robert- 
Schumann-Wettbewerb in Zwickau,  zum Wettbewerb des Bayrischen Rundfunks „La Voce“ 
und zum „Competizione dell’Opera“.
Er unterrichtet als Lehrbeauftragter für Klavier und Liedgestaltung an der Hochschule für Musik 
Dresden sowie seit 2002 als Klavierdozent an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden. 
Einladungen zum renommierten Festival des Boston Symphony Orchestra folgend, konzertierte 
Michael Schütze 2001 und 2002 in Tanglewood/USA. Seit 2004 unterrichtet er regelmäßig als 
Gastdozent in den Vereinigten Staaten, wie an der California State University in Fullerton 
(Los Angeles) sowie dem Cincinnati Conservatory of Music. Er arbeitete als Liedbegleiter 
mit Sängern wie KS Olaf Bär, Renè Kollo u.a.. Konzerte führten ihn zu Festivals in zahlreiche 
europäische Länder. 2006 gab er sein Debüt an der Moskauer Neuen Oper.
Für die neue Konzertsaison liegen erneut Einladungen der Universität in Fullerton und zu 
Liederabenden mit dem amerikanischen Tenor Gerald Seminatore vor. 
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Kerstin Döring, geboren am 03.08.1984 in Pirna, erhielt 
ihre erste musikalische Ausbildung im Philharmonischen 
Kinderchor Dresden, durch den sie von 1994 bis 2003 
wichtige chorische und solistische Erfahrungen im In- und 
Ausland sammeln konnte. Zusätzlich erhielt sie 9 Jahre 
Klavierunterricht und von 2001 bis 2004 Gesangunterricht 
bei Thomas Groß am Heinrich Schütz Konservatorium 
Dresden. 2004 nahm sie ein Studium der Schulmusik an 
der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 
auf und wurde in dessen Rahmen im Hauptfach Gesang 
von Britta Schwarz-Wegscheider unterrichtet. Nach 
dreijähriger Ausbildung vertieft sie diese seit Oktober 
2007 an der Musikhochschule in Dresden im Studiengang 
Musikpädagogik Gesang. Praktische Erfahrungen sam-
melte sie in verschiedenen semiprofessionellen Ensemble 
u.a. als Mitglied des Kammerchores cantamus Dresden. 
Seit August 2006 ist sie als Assitentin des Neuen Chor 
Dresden tätig, in dem sie neben der Chorarbeit auch als 
Solist wirkt.

[K
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[Jürgen Haase]

Jürgen Haase, geboren 1958 in Altenburg, absolvierte 
zunächst ein Studium an der Theaterhochschule 
„Hans Otto“ Leipzig, danach folgten Engagements an 
den Landesbühnen Sachsen und dem Staatsschauspiel 
Dresden, u.a. „Arzt“ in Büchners „Woyzeck“ , „Faust“ 
in Goethes „Urfaust“ und Sebastian in „Was ihr wollt“ 
von Shakespeare. 
1982 gründete er zusammen mit Peter Kube und Tom 
Pauls das „Zwinger-Trio“ , dem er auch heute noch 
angehört. Rollen in Filmen des Fernsehens der DDR, der 
DEFA, des ZDF und MDR, aber auch sein „Winnetou“ und 
„Old Shatterhand“ auf der Felsenbühne Rathen machten 
Jürgen Haase einem breiten Publikum bekannt.
Seit 2005 ist er auch solistisch tätig zusammen mit dem 
Pantomimen Ralf Herzog. 
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www.neuerchordresden.de
vorstand@neuerchordresden.de

[Chorproben] immer montags ab 19.00 Uhr 
in der Aula des Gymnasiums Romain Rolland, 
Weintraubenstr. 3 in Dresden.

[Herstellung]
elbland verlag & druck
telefon 0351 8364490
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