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Das ProDuKt:  „JauCHzet DeM Herrn alle 
welt! – Felix MenDelssoHn BartHolDy in 
seinen GeistliCHen werken“

zu Beginn des 19. Jahrhunderts bemühte man sich 
zum einen um eine feste Gottesdienstordnung und 
besann sich zum anderen auf die musikalische Ver-
gangenheit, zum Beispiel auf Johann sebastian Bach. 
in diese zeit wurde Felix Mendelssohn (1809 – 1847) 
geboren. Geistliche Vokalmusik hat in seinem schaf-
fen große Bedeutung, neben den großen oratorien 
wie „elias“ oder „paulus“ schrieb er zahlreiche kleinere 
werke für den liturgischen Gebrauch.

als früheste der auf dieser CD versammelten stücke 
sind (um 1830) das ave Maria aus der kirchenmusik 
op. 23 und der Vespergesang „adspice Domine“  
op. 121 entstanden.  eine besondere Geschichte 
haben die drei sätze für Frauenchor und orgel op. 39, 
von denen der dritte, bestimmt für den zweiten sonn-
tag nach ostern, auf der CD enthalten ist. 

Mendelssohn hat die kurzen werke für die franzö-
sischen nonnen eines klosters in rom komponiert, 
die er hatte singen hören. nach einem eröffnungs-
chor, einem Duett zweier soprane und einem alt-solo 

folgt ein abschlusschor mit anklängen an den Choral 
„wachet auf, ruft uns die stimme“ und mit einem 
jubelnden alleluja. aus späteren Jahren, 1846/47, 
stammen die Motetten op. 69 und die doppelchör-
igen sätze zur deutschen liturgie. Von 1843 an war 
Mendelssohn preußischer Generalmusikdirektor und 
leiter der Gottesdienste am Berliner Dom – dadurch 
widmete er sich noch intensiver der komposition 
liturgisch gebundener Musik. Die orgelwerke der CD 
lassen einerseits die nähe zu Bach (präludium und 
Fuge op. 37 nr. 3), andererseits in der sonate aus 
op. 65 innovationen in der Übertragung von sympho-
nischem stil und pianistischer Bravour auf die orgel 
erkennen.

Die KüNstler: kantorei BarMen-GeMarke 
unter leitunG Von wolFGanG kläsener

Die kantorei Barmen-Gemarke ist seit 1946 ein 
Begriff für anspruchsvollen Chorgesang in wuppertal 
und weit darüber hinaus. Helmut kahlhöfer gründete 
sie als Chor der evangelisch-reformierten Gemeinde 
Barmen-Gemarke und leitete sie bis 1987. nach 
prof. Manfred schreier hat 1993 wolfgang kläsener 
die künstlerische leitung übernommen. neben den 

konzerten in der immanuelskirche in wuppertal-ober-
barmen gehören auch die monatlichen kantate-Got-
tesdienste zur arbeit des Chores. Die kantorei Bar-
men-Gemarke e.V. ist seit 1984 eine selbstständige 
einrichtung des kirchenkreises wuppertal innerhalb 
der evangelischen kirche im rheinland. 

wolfgang kläsener studierte an der Folkwang Hoch-
schule essen und legte sein orgel-konzertexamen 
bei Daniel roth (paris/saarbrücken) ab. neben der 
kantorei Barmen-Gemarke leitet er noch das kettwi-
ger Bach-ensemble, das orchester an der Bergischen 
universität wuppertal, unterrichtet an der Hochschule 
für Musik köln, standort wuppertal, und ist künstleri-
scher leiter der wuppertaler orgeltage. 

weitere Mitwirkende: solistenoktett „achtung.vokal“, 
Joachim schiefer (Violoncello), Dietmar wehr (kon-
trabass).

Kantorei Barmen-Gemarke e. V. 
normannenstraße 24
42275 wuppertal 
www.kantorei-barmen-gemarke.de
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de
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