Im Mittelpunkt des Konzertprogramms stehen Johann Sebastian
Bachs Mottete „Singet dem Herrn ein neues Lied“ und deren
Adaption durch den zeitgenössischen schwedischen Komponisten
Sven-David Sandström. Sandström vertonte die bekanntesten
sechs Motetten Bachs unter Beibehaltung der Texte neu und bezog dabei viele musikalische Motive Bachs in seine Kompositionen ein. Die beiden Motetten „Singet dem Herrn ein neues Lied“
von Bach und Sandström werden umrahmt von Arvo Pärts Vertonung
der biblischen Seligpreisungen, „The Beatitudes“, und von Thomas Jennefelts Komposition „Musik till en stor kyrka“ („Musik
für eine große Kirche“), einem Werk im Stil der Minimal music,
das durch seinen meditativen Charakter, ähnlich wie Arvo Pärts
Werke, wundersame Klangfarben entstehen lässt, die den Kirchenraum ähnlich füllen wie eine geschickt registrierte Orgel.
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Der Kammerchor attacca wurde im Herbst 2008 in Münster gegründet.
Durch die Besetzung mit derzeit etwa zwanzig Sängerinnen und Sängern
ist er ein Chor für engagierte Laiensängerinnen und -sänger mit semiprofessionellem An-spruch. Das vielfältige Repertoire umfasst weltliche und geistliche Chormusik der unterschiedlichsten Epochen. Daniel
Lembeck stammt gebürtig aus Nordwalde, war hauptamtlicher Kirchenmusiker der Propsteikirche St. Stepha-nus, Beckum, und ist nun Lehrer
am Gymnasium Marienschule Münster. Er verfügt über jahre-lange Erfahrung in der Leitung von Chören.

¡Singet!
Programm
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Singet dem Herrn ein neues Lied

Gott, nimm dich ferner unser an,
denn ohne dich ist nichts getan
mit allen unsern Sachen.
Drum sei du unser Schirm und Licht,
und trügt uns uns’re Hoffnung nicht,
so wirst du’s ferner machen.
Wohl dem, der sich nur steif und fest
auf dich und deine Huld verlässt.
III. Lobet den Herrn in seinen Taten,
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!

für achtstimmigen Chor (BWV 225)

Arvo Pärt (geb. 1935):
The Beatitudes

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, halleluja!

für vierstimmig gemischten Chor und Orgel

Sven-David Sandström (geb. 1942):
Singet dem Herrn ein neues Lied
für acht- bis sechzehnstimmigen Chor

Thomas Jennefelt (geb. 1954):
Musik till en stor kyrka
(Musik für eine große Kirche)
für achtstimmigen Chor

Texte
Singet dem Herrn ein neues Lied
I. Singet dem Herrn ein neues Lied, die Gemeine der Heiligen sollen ihn loben, / Israel freue sich des, der ihn gemacht hat. Die Kinder Zion sei’n
fröhlich über ihrem Könige, / sie sollen loben seinen Namen im Reihen; mit
Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen.
II. Wie sich ein Vater erbarmet
über seine junge Kinderlein,
so tut der Herr uns allen,
so wir ihn kindlich fürchten rein.
Er kennt das arm Gemächte,
Gott weiß, wir sind nur Staub,
gleichwie das Gras vom Rechen,
ein Blum und fallend Laub.
Der Wind nur drüber wehet,
so ist es nicht mehr da,
also der Mensch vergehet,
sein End, das ist ihm nah.

(nur bei Bach:)
Die Gottesgnad alleine
steht fest und bleibt in Ewigkeit
bei seiner lieben G’meine,
die steht in seiner Furcht bereit,
die seinen Bund behalten,
er herrscht in Ewigkeit.
Ihr starken Engel waltet
sein’s Lob und dient zugleich
dem großen Herrn zu Ehren,
und treibt sein heilig’s Wort.
Mein Seel soll auch vermehren
sein Lob an allem Ort.

The Beatitudes
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of Heaven.
Blessed are those that mourn: for they shall be comforted.
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst after righteousness:
for they shall be filled.
Blessed are the merciful: for they shall be shown mercy.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called children of God.
Blessed are those who are persecuted for righteousness sake:
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you,
and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven:
for so persecuted they the prophets which were before you.

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit;
denn sie werden satt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt
und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein.
Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.

