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WAS ZU ENDE BLEIBT
ANTONÍN DVOŘ ÁKS STABAT MATER

Der Anfang klingt wie nach jahrelangem Schweigen. Zum ersten Mal seit 
Ewigkeiten wird der Flügel aufgedeckt, die Klaviatur aufgeklappt, vorsichtig 
eine Taste angeschlagen, dann eine zweite, eine dritte, ob das Instrument noch 
stimmt, ob die Töne noch ansprechen, die Oktaven werden ausprobiert, ein 
Akkord angedeutet, ob alles überhaupt noch einen Sinn ergibt. Und plötzlich 
ist diese Melodie wieder da und mit ihr die Erinnerung, alles ist wieder da, 
nichts ist vergessen, nichts vergangen, diese Melodie, die immer nur abwärts 
führt, ins Abseits führt, alles ist wieder da, das ganze Elend. Die Musik fängt 
wieder an, die todtraurigste Musik, die sich denken lässt. Stabat mater dolo-
rosa. Eine Mutter trauert um ihren hingerichteten Sohn. Ein Vater weint um 
seine tote Tochter.
 Wer Antonín Dvořáks Stabat mater im Blindtest verkosten müsste, die Ur-
fassung von 1876, würde auf eine harte Probe gestellt. Was glaubt er da zu 
hören? Den Beginn eines Klavierabends? Oder die Chorprobe zu einem Opern-
akt? Aber doch keinen Gottesdienst! Nur der Affekt steht außer Zweifel, die 
tiefe, tiefe, untröstliche Trauer. Der Anfang klingt wie nach einer Katastrophe, 
als sei alle Musik zerstört und müsse erst wieder gesucht, erfunden, müh-
selig und stückweise zusammengefügt werden. Dvořáks Stabat mater wagt 
den Blick in den Abgrund, in die Leere, in die Sinnlosigkeit: Die Mutter Gottes 
beklagt den Tod Gottes. Und das soll Kirchenmusik sein?
 Dass auch der Glaube nur historisch erfasst werden kann, als Teil der Kul-
turgeschichte, dass er von lokalen und mentalen Traditionen abhängt, auf die-
se schlichte und gleichwohl umstrittene Tatsache berief sich Antonín Dvořák, 
als er festhielt: „Die Vorstellungen, was wahrhaft geistliche Musik ist, können 
bei verschiedenen Nationen und Menschen unterschiedlich sein, wie der Sinn 
für Humor.“ Ein verblüffender Vergleich, der allerdings nicht zu dem Fehl-
schluss verleiten sollte, es habe sich bei dem tschechischen Komponisten um 
einen intellektuellen Skeptiker gehandelt. Im Gegenteil – Dvořák zählte zu den 
täglichen Kirchgängern, seine ländliche Sozialisation, „böhmisch-katholisch“, 
band ihn an den herrschenden Glauben. Und nicht zu vergessen: Dvořák war 
ein studierter und erprobter Kirchenmusiker, der in Prag die Orgelschule ab-
solviert hatte und drei Jahre lang als Organist an St. Adalbert seinen gottes-
fürchtigen Dienst versah. 
 Und dort wurde, wie es hieß, die „anerkannt schönste und erhabenste Kir-
chenmusik aller Kirchen Prags aufgeführt“, sogar Sängerinnen und Sänger 

des Opernensembles sangen im Chor unter der Leitung von Josef Foerster, 
dem „tschechischen Bruckner“ (und Dvořáks vormaligem Lehrer an der Or-
gelschule). Ein anderer Zeitzeuge erinnerte sich: „Die Messen mit prunkvoller 
orchestraler Begleitung verstummten, statt ihrer führte Foerster, ein Anhänger 
der Reformbestrebungen in der Kirchenmusik, Messen mit schlichter Orgelbe-
gleitung oder A-cappella-Werke auf. Zu besonderem Ruf gelangte die Adalbert-
kirche durch die stilgerechte Wiedergabe von Messen und anderen Kompositi-
onen des großen Klassikers der Kirchenmusik, Palestrina.“ 
 In diesem erzkonservativen musikalischen Milieu bewegte sich der junge 
Organist Dvořák, der folgerichtig ein Stabat mater ohne orchestralen Prunk mit 
schlichter Klavierbegleitung schuf. Ein Stabat mater – das lateinische Gebet 
aus dem Mittelalter, das als Sequenz in die Liturgie des Marienfestes der „Sie-
ben Schmerzen“ und als Hymnus in das Offizium Eingang fand. Als Appell an 
die Menschlichkeit – die Mutter sieht ihren gedemütigten, misshandelten Sohn 
am Kreuz sterben – steht es über jeder konfessionellen Tradition und trifft mit-
ten ins Herz, auch wenn die nachfolgenden Strophen einer anachronistischen, 
auf Zerknirschung, Selbstgeißelung und Blutopfer ausgerichteten Frömmigkeit 
anhängen. Der katholische Marienkult und die barocke Passionsmystik befeu-
erten die Hochkonjunkturen des Stabat mater, das oft und legendär vertont 
worden ist: von Palestrina bis Pergolesi, von Haydn bis Rossini. Aber auch 
von Dvořáks bayerischem Zeitgenossen Franz Xaver Witt, dem Gründer des 
Allgemeinen deutschen Cäcilienvereins. Sein Stabat mater kam auch bei der 
asketischen Kirchenmusik in St. Adalbert zur Aufführung, mit Dvořák am Har-
monium. An diesem Meister konnte er sich ein Beispiel nehmen. Er tat es aber 
nicht.
 Antonín Dvořáks Stabat mater könnte wie eine Folge von Kindertotenlie-
dern gehört werden. Am 21. September 1875 starb seine Tochter Josefa, zwei 
Tage nach ihrer Geburt: Für heutige medizinische Verhältnisse ein Schock, ein 
Schicksalsschlag, seinerzeit aber ein Schmerz, der die Eltern angesichts der 
hohen Säuglingssterblichkeit nicht aus heiterem Himmel traf. Einige Monate 
später komponierte Dvořák (deshalb?) sein Stabat mater. Er setzte allerdings 
nicht sämtliche Strophen in Musik und wählte ein Ensemble mit Chor, vier So-
listen und einem Klavier als einzigem Instrumentalpart. Diese wie eine Kantate 
auf sieben Sätze verteilte Urfassung aus dem Frühjahr 1876 ist ein selbständi-
ges, abgeschlossenes Werk – kein Fragment, kein Entwurf, kein Klavierauszug. 
Dass Dvořák im Oktober 1877 die fehlenden vier Strophen nachkomponierte 
und sein Stabat mater um ein großes Symphonieorchester aufstockte, wird 
aber, ohne jede biographische Überinterpretation, als musikalische Antwort 
und Trauerarbeit nach dem Tod zweier Kinder zu begreifen sein: Die einjäh-



rige Růžena trank in einem unbeaufsichtigten Moment aus einer Flasche mit 
Phosphorlösung, der erstgeborene Sohn Otakar starb an den Pocken, zu allem 
Unglück genau am 36. Geburtstag seines Vaters.
 Dennoch hat es nichts mit herzloser musikologischer Ernüchterung zu tun, 
wenn der ursprüngliche Anstoß zur Komposition nicht im Verlust der kaum 
geborenen Josefa vermutet wird, sondern in der erwähnten Einstudierung des 
Witt’schen Stabat mater im November 1875. Leoš Janáček sagte über seinen 
Freund und Mentor Dvořák, das „Geheimnis seines Schaffens“ liege in einer 
Art kreativem Widerspruch: „Gereizt blättert er in Berlioz’ Requiem, und bald 
wird das Erscheinen seines eigenen Requiems bekannt.“ Janáček nennt noch 
andere, ähnliche Beispiele und fragt sich: „Empfing er mit gleichem Unwillen 
die Anregung zu seinen übrigen Werken?“ War es so? Nach dieser Logik wäre 
Dvořáks Stabat mater nachgerade als „Anti-Witt“ gedacht, als Gegenentwurf 
und Kontrastprogramm zu den restriktiven bis reaktionären „Reformbestre-
bungen“ seiner Kirche, selbst wenn die bescheidene Besetzung deren Gebo-
ten zu folgen scheint.
 Der kodifizierte „stile antico“ oder „stile alla Palestrina“, Maß und Regel 
der katholischen Kirchenmusik, zeichnete sich vor allem durch ausbalancierte 
Bewegungen, austarierte Intervallsprünge, abgestufte Tonschritte und Noten-
werte aus. Dvořáks Stabat mater hingegen beginnt, als habe die Musik ihre 
Mitte eingebüßt, ihre Gravitation verloren, die Töne streben haltlos auseinan-
der, ein aus den Fugen geratener Kirchenstil. Apropos: Fugen wird man wie 
ohnehin alle klassischen Kennzeichen der Musica sacra in diesem Werk ver-
gebens suchen, dieses Stabat mater ist weder böhmisch noch katholisch, denn 
auch auf Anklänge an die tschechische Volksmusik, auf „Nationalromantik“, 
verzichtet Dvořák in seiner eigensinnigen, weltverlorenen, in sich kreisenden 
Trauerkantate. Es sei nicht vergessen, dass dieser fromme Organist zuvor ein 
paar Jahre als Bratschist im Orchester des Prager Interimstheaters gespielt 
hatte. Die Nähe zum fortgeschrittenen Belcanto, namentlich eine Affinität zu 
Verdi zeigt sich in den herben Kantilenen und weit gespannten Melodiebögen, 
aber Dvořáks Musik verrät auch eine Wahlverwandtschaft mit Franz Schubert, 
mit dem Schubert der Winterreise und der letzten Heine-Gesänge. Und der fa-
tale Wanderschritt, der Schreitrhythmus einer unaufhörlichen Marcia funebre 
liegt dieser Musik buchstäblich zugrunde, von der Wiege bis zur Bahre.
 Die pianistische Introduktion des „Stabat mater dolorosa“ kehrt als An-
fang vom Ende wieder, im letzten Satz, „Quando corpus morietur“. Aber die 
Themen der sieben Sätze vereint sowieso eine auffallende Familienähnlich-
keit, und weil Dvořák in seiner Trauer einem starken Hang zur Wiederholung 
nachgibt, zum Noch- und Nochmalsagen, weil er sich einem geradezu ob-

sessiven Schmerz überlässt, immer und immer wieder an die Wunden rührt, 
den geliebten Namen ausspricht, die Katastrophen aufzählt, gerät diese radikal 
unkirchliche Kirchenmusik in einen Sog der Unentrinnbarkeit, in eine existen-
tielle Ausweglosigkeit. Andererseits und paradoxerweise liegt in der Wieder-
kehr des ewig Gleichen auch ein Trost und eine Hoffnung, eine Gewissheit, 
eine Geborgenheit, ein Abgesang auf den Tod, auf die Illusion der Zeit, den 
Trugschluss der Vergänglichkeit. Ein Bekenntnis zum Leben. Oder wie es in 
Goethes West-östlichem Divan heißt: „Dein Lied ist drehend wie das Sternge-
wölbe, / Anfang und Ende immerfort dasselbe, / Und was die Mitte bringt, ist 
offenbar / Das, was zu Ende bleibt und anfangs war.“

 Wolfgang Stähr



WHAT REMAINS
ANTONÍN DVOŘ ÁK’S STABAT MATER

The beginning sounds like years of silence. For the first time in ages, the 
grand piano is uncovered, the keyboard opened, one key carefully struck, then 
a second, and a third. Is the instrument still in tune, are the notes still respon-
ding? The octaves are tested, a chord is hinted at – does everything still make 
any sense at all? And suddenly that melody is there again and, with it, the 
memory. Everything is there again, nothing is forgotten, nothing has passed. 
That melody, which only ever leads downwards and outwards, everything is 
there again, all the misery. The music begins again – the saddest ever music 
conceivable. Stabat mater dolorosa. A mother mourns the loss of her execu-
ted son. A father weeps for his dead daughter.
 Suddenly being asked to identify the original 1876 version of Antonín  
Dvořák’s Stabat mater is very difficult. What could it possibly be? The begin-
ning of a piano recital? Or the choir rehearsal for an act in an opera? Surely it 
can’t be church music! Only the emotional passion is beyond doubt – the deep, 
deep, inconsolable grief. The beginning sounds like the aftermath of a cata-
strophe, as if all music had been destroyed and first had to be re-sought, rein-
vented, and laboriously reassembled bit by bit. Dvořák’s Stabat mater dares 
to look down into the abyss, into emptiness, into senselessness: the Mother 
of God lamenting the death of God. And this is supposed to be church music?
Faith, too, can only be historically understood as part of culture, and depends 
on local and mental traditions – and it was to this simple yet simultaneously 
controversial fact that Antonín Dvořák was referring when he stated: “The 
feeling for what is truly sacred music may differ somewhat among nations 
and individuals, as does the sense of humour.“ An astonishing comparison, 
but it should not lead us to falsely conclude that the Czech composer was an 
intellectual sceptic. On the contrary: Dvořák was a daily churchgoer, and his 
rural socialisation, „Bohemian Catholic“, bound him to the prevailing faith. Nor 
should we forget that Dvořák was a qualified and experienced church musi-
cian, who completed his organ studies in Prague and served as a God-fearing 
organist at St. Adalbert‘s for three years.
 And the music that was performed there was acknowledged as “the most 
beautiful and sublime church music of all churches in Prague“. Even sin-
gers from the opera ensemble sang in the choir under the direction of Josef 
Foerster, the “Czech Bruckner“ (and Dvořák’s former teacher at the organ 
school). Another contemporary witness recalled: “The masses with magni-
ficent orchestral accompaniment fell silent, and in their place Foerster, a 

supporter of reform efforts in church music, performed masses with simple 
organ accompaniment or a cappella works. St. Adalbert‘s Church achieved a 
special reputation through the stylistically accurate performances of masses 
and other works by that classic composer of church music, Palestrina.“
 It was in this arch-conservative musical milieu that the young organist 
Dvořák moved, and he duly created a Stabat mater without orchestral pomp 
and simple piano accompaniment. A Stabat mater – the Latin prayer from the 
Middle Ages, which found its way into the liturgy of the Marian Feast of the 
“Seven Sorrows“ as a sequence and into the Divine Office as a hymn. The 
mother sees her humiliated, maltreated son die on the cross – as an appeal to 
humanity it stands above every denominational tradition and goes straight to 
the heart, even if the verses that follow belong to an anachronistic piety direc-
ted towards contrition, self-flagellation and blood sacrifice. It was the Catholic 
Marian cult and the baroque mysticism of the Passion that contributed to the 
periods of great popularity of the Stabat mater. It was often and legendarily 
set to music by composers from Palestrina to Pergolesi and from Haydn to 
Rossini – and also by Dvořák’s Bavarian contemporary Franz Xaver Witt, foun-
der of the Caecilia Society. His Stabat mater was also performed as part of 
the ascetic church music in St. Adalbert’s, with Dvořák on the harmonium. He 
could have followed the master’s example, but chose not to.
 Antonín Dvořák’s Stabat mater could be heard as a series of songs la-
menting the deaths of children. On September 21, 1875 his daughter  
Josefa died, two days after her birth. A shock in terms of today’s medicine, a 
stroke of fate, but a tragedy that did not come as a complete shock to the pa-
rents at that time in view of the high infant mortality rate. A few months later – 
possibly as a result of this – Dvořák composed his Stabat mater. He did not set 
all the verses to music, however, instead choosing an ensemble with choir, four 
soloists and a piano as the only instrumental part. This original version from the 
spring of 1876, which is divided into seven movements like a cantata, is an in-
dependent, self-contained work – not a fragment, draft or piano reduction. The 
fact that Dvořák went on to set the four missing verses to music in October 1877 
and added a large symphony orchestra to his Stabat mater will, without any bio  - 
graphical over-interpretation, be understood as mourning, and as a musical 
response to the death of two of his children. The one-year-old Růžena drank 
from a bottle of phosphorus solution in an unsupervised moment, and his first-
born son Otakar died of smallpox, tragically, on his father’s 36th birthday.
 Nevertheless, and this is no heartless musicology, the original impulse for 
the composition may have had less to do with the loss of Josefa, who was 
barely born, than with the aforementioned rehearsal of Witt’s Stabat mater in 



November 1875. Leoš Janáček said of his friend and mentor Dvořák that the 
„secret of his output“ lay in a kind of creative contradiction: “He leafed irrita-
bly through Berlioz‘s Requiem, and soon after that the publication of his own 
Requiem was announced.“ Janáček mentions further, similar examples and 
wonders: “Did he also receive the stimulus for his other works with the same 
reluctance?“ Could this have been the case? According to that logic, Dvořák’s 
Stabat mater would have been conceived entirely as an “anti-Witt“ work, as 
a counter-project, and a contrast to the restrictive and reactionary „reform 
efforts“ of his church, even if the modest number of musicians did seem to 
follow its commandments.
 The codified “stile antico“ or “stile alla Palestrina“, the norm for Ca-
tholic church music, was characterized above all by balanced mo-
vements, measured interval leaps, and graded tonal steps and note values.  
Dvořák’s Stabat mater, in contrast, begins as if the music has lost its centre 
and its gravitation; the tones drift apart uncontrollably, in a church style that 
has come apart at the seams. Indeed, any classical characteristics of musica 
sacra such as fugues will be sought in vain in this work. This Stabat mater 
is neither Bohemian nor Catholic; in this stubborn, forlorn, circling, mourning 
cantata, Dvořák eschews all echoes of Czech folk music or of “national ro-
manticism“. It should not be forgotten that this pious organist had previously 
spent a few years as a viola player in the orchestra of the Prague Provisional 
Theatre. The proximity to advanced bel canto, especially an affinity to Verdi, 
is evident in the harsh cantilenas and wide melodic arcs, but Dvořák’s music 
also reveals an affinity to the Franz Schubert of the Winterreise and the last 
Heine Songs. And the fatal trudge, the paced and steady rhythm of a never-en-
ding Marcia funebre, underlies this music from the cradle to the grave.
 The pianistic introduction of the “Stabat mater dolorosa“ returns as the 
‘beginning of the end’ in the last movement, “Quando corpus morietur“. Yet 
the themes of the seven movements are united by a conspicuous family re-
semblance, and since Dvořák, in his mourning, gives way to a strong tenden-
cy to repetition and constant retelling, and also abandons himself to almost 
obsessive pain as he touches his wounds again and again, pronouncing the 
beloved name and enumerating the catastrophes, this radically un-church-like 
church music is sucked into an undertow of inescapability and an existential 
hopelessness. Then again, paradoxically, the eternal recurrence of the same 
also contains consolation and hope, certainty, and security. It is a swan-song 
to death, to the illusion of time, and the fallacy of transience: a declared belief 
in life. Or, to quote Goethe’s West-Eastern Divan: “Your song revolves like 

vaulted constellations, / End and beginning are both re-iterations, / And clearly 
what the very Middle brings / Is what remains and started everything.“

Wolfgang Stähr
Translation: David Ingram
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HOWARD ARMAN 
Vielseitigkeit gehört zu den wichtigsten musikalischen Anliegen des in London  
geborenen Dirigenten, Chorleiters und Komponisten Howard Arman, der 
seit 2016 Künstlerischer Leiter des BR-Chores ist. So profiliert er sich in 
allen Epochen, Genres und Darbietungsformen der klassischen Musik: vom 
historisch informierten Barockkonzert über Chorsymphonik und Oper bis hin zu 
Jazzprogrammen und breitenwirksamen, selbst moderierten Mitsingkonzerten. 
Daneben hat Howard Arman die Professur für Orchesterleitung an der 
Hochschule Luzern – Musik inne.
 Howard Arman ließ sich am Trinity College of Music in London ausbilden, 
bevor er zunächst mit renommierten englischen Ensembles kooperierte und 
schon bald seinen Wirkungskreis auf Europa ausweitete. Regelmäßig arbeitete 
er mit den Chören des NDR, des SWR und des RIAS Berlin zusammen. 
Längerfristige künstlerische Bindungen ging er von 1983 bis 2000 beim 
Salzburger Bachchor sowie von 1998 bis 2013 als Künstlerischer Leiter des 
MDR Rundfunkchores Leipzig ein. Bereits 1995 trat Howard Arman erstmals 
bei den Salzburger Festspielen in Erscheinung. 
 Neben seinem internationalen Wirken als Chordirigent leitete er vielbeachtete 
Produktionen an Opernhäusern in Deutschland, Österreich, Italien und in 
der Schweiz. Für die Neuformierung des Händelfest-spielorchesters Halle 
anlässlich der Inszenierung von Orlando wurde Howard Arman 1996 mit dem 
Händel-Preis geehrt. Von 2011 bis 2016 war er Musikdirektor des Luzerner 
Theaters, wo er u.a. Purcells Dido and Aeneas, Mozarts Le nozze di Figaro und 
Händels Hercules ebenso wie das Tanztheater Metamorphosen (mit eigenen 
Kompositionen) und die Uraufführung von Johannes Maria Stauds Die Antilope 
leitete.
 Seine umfangreiche, mit vielen Preisen ausgezeichnete Diskographie 
enthält etwa die Einspielung von Rachmaninows Chorwerk Großes Abend- und 
Morgenlob. Beim Chor des Bayerischen Rundfunks war Howard Arman seit 
2002 immer wieder zu Gast und präsentierte u. a. Händels Funeral Anthem 
for Queen Caroline, Purcells Ode on St Cecilia’s Day 1692, Rossinis Petite messe 
solennelle beim Lucerne Festival sowie das Mitsingkonzert cOHRwürmer.
Beim Chor des Bayerischen Rundfunks dirigierte Howard Arman Programme 
wie „Krieg und Frieden“, „Inspiring Mendelssohn“ und „Christmas Classics“ 
ebenso wie viel beachtete Aufführungen von Händels selten gespieltem 
Occasional Oratorio. Dieses, das Weihnachtsprogramm „Joy to the World“ 
sowie Bach-Motetten und Mendelssohn-Psalmen sind auf CD bei BR-KLASSIK 
erschienen.

HOWARD ARMAN 
Versatility is one of the most important musical concerns of the London-born 
conductor, choral conductor and composer Howard Arman, who has been 
Artistic Director of the Chor des Bayerischen Rundfunks since 2016. He has 
distinguished himself in all the epochs, genres and forms of classical music, 
ranging from the period-instrument baroque concerto, choral and operatic 
works all the way to jazz programmes and popular sing-along concerts that 
he himself presents. 
 Howard Arman studied at the Trinity College of Music in London, first 
working with leading British ensembles before going on to appear all over 
Europe. In Germany he worked with the choirs of the NDR, the SWR and 
RIAS Berlin. He had a long artistic involvement from 1983 to 2000 with the 
Salzburg Bachchor, and with the MDR Rundfunkchor Leipzig as their artistic 
director from 1998 to 2013. Howard Arman made his first appearance at the 
Salzburg Festival as early as 1995. In addition to his international work as a 
choral conductor he has also directed highly‚ acclaimed opera productions, 
at houses in Germany, Austria, Italy and Switzerland. In 1996, for his shaping 
of the Händelfestspielorchesters Halle for a production of Orlando, Howard 
Arman was awarded the Handel Prize. From 2011 until July 2016 he was Music 
Director of the Lucerne Theatre, where among others, he conducted Purcell’s 
Dido and Aeneas, Mozart’s Le nozze di Figaro and Handel’s Hercules, as well as 
the dance theatre Metamorphoses (with his own compositions) and the world  
premiere of Johannes Maria Staud’s The Antelope. 
 His extensive discography includes the ECHO Klassik-winning recording 
of Rachmaninov’s choral work All-Night Vigil. Since 2002 Howard Arman has 
made repeated guest appearances with the Chor des Bayerischen Rundfunks, 
presenting works including Handel’s Funeral Anthem for Queen Caroline 
and Purcell’s Ode on St Cecilia’s Day 1692, as well as Rossini’s Petite messe 
Solennelle at the Lucerne Festival and the sing-along concert cOHRwürmer. 
 Since taking over, Howard Arman has conducted programmes such as 
”War and Peace“, ”Inspiring Mendelssohn“ and ”Christmas Classics“ as well as 
much-lauded performances of Handel’s rarely performed Occasional Oratorio. 
The oratorio, ”Joy to the World“, Bach-Motets and the Mendelssohn-Psalms 
are released on CD by BR-KLASSIK.

Translation: David Ingram



DMITRY KORCHAK GERHILD ROMBERGER  TAREQ NAZMI JULIA KLEITER  



CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
Aufgrund seiner besonderen klanglichen Homogenität und der stilistischen 
Vielseitigkeit, die alle Gebiete des Chorgesangs von der mittelalterlichen 
Motette bis zu zeitgenössischen Werken, vom Oratorium bis zur Oper 
umfasst, genießt der Chor des Bayerischen Rundfunks höchstes Ansehen in 
aller Welt. Gastspiele führten ihn nach Asien, zum Rheingau Musik Festival, 
zu den Mozartfesten in Augsburg und Würzburg sowie zu den Festivals in 
Luzern und Salzburg. Europäische Spitzenorchester, darunter die Berliner 
Philharmoniker und die Sächsische Staatskapelle Dresden, aber auch 
Originalklangensembles wie Concerto Köln oder die Akademie für Alte Musik 
Berlin schätzen die Zusammenarbeit mit dem BR-Chor. Vielfach konzertierte 
der Chor mit Dirigenten wie Andris Nelsons, Bernard Haitink, Daniel Harding, 
Yannick Nézet-Séguin, Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Thomas Hengelbrock, 
Robin Ticciati, Giovanni Antonini, Kent Nagano und Christian Thielemann.
 Der künstlerische Aufschwung des 1946 gegründeten Chores verlief in 
enger Verbindung mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: 
Seit 2003 ist Mariss Jansons Chefdirigent beider Klangkörper. Daneben 
wurde im Sommer 2016 Howard Arman zum Künstlerischen Leiter des Chores 
berufen. Wie sein Vorgänger Peter Dijkstra pflegt der englische Dirigent die 
große künstlerische Bandbreite des Chores und intensiviert sie darüber hinaus 
in den Spezialgebieten der Alten und neuesten Musik. In den Reihen musica 
viva (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) sowie in den eigenen 
Abonnementkonzerten profiliert sich der Chor regelmäßig mit Uraufführungen. 
 2015 wurde dem Chor der Bayerische Staatspreis für Musik in der Kategorie 
„professionelles Musizieren“ zuerkannt. Für seine CD-Einspielungen erhielt 
er zahlreiche hochrangige Preise, so den ECHO Klassik 2009, 2012 sowie 
zuletzt 2014 für die beim Label BR-KLASSIK erschienene CD mit Werken von 
Alfred Schnittke und Arvo Pärt. Die DVD-Edition von Bachs Johannes-Passion 
wurde vom Preis der deutschen Schallplattenkritik in die Bestenliste 2/2017 
aufgenommen. Im April 2018 gewann die CD mit Rachmaninows Die Glocken 
nicht nur den Diapason d’or, sondern wurde auch vom Gramophone Magazine 
als „Aufnahme des Monats“ gefeiert.

CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
Because of its special sound quality and stylistic versatility, which ranges 
through every aspect of choral singing from the mediaeval motet to 
contemporary works, from oratorio to grand opera, the ensemble enjoys the 
highest world-wide reputation. Guest performances have taken the choir 
to Japan as well as to the festivals in Lucerne and Salzburg. European top 
orchestras, including the Berlin Philharmonic and the Sächsische Staatskapelle 
Dresden, as well as historical instrument ensembles such as Concerto Köln 
or the Akademie für Alte Musik Berlin, all value their cooperation with the BR 
choir highly. The chorus has performed with such distinguished conductors 
as Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Bernard Haitink, Daniel Harding, Nikolaus 
Harnoncourt, Christian Thielemann, Giovanni Antonini, Andris Nelsons, 
Riccardo Muti, Simon Rattle, Herbert Blomstedt and Robin Ticciati. The choir 
was founded in 1946, and its artistic upswing has closely followed that of 
the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Mariss Jansons has 
been Chief Conductor of both since 2003. In the summer of 2016, Howard 
Arman was appointed Artistic Director of the choir. The choir presents a wide 
variety of programmes. These have included a cappella production as well as 
collaborations with the two Bavarian broadcasting orchestras and such period 
ensembles as the Concerto Köln, B’Rock and the Akademie für Alte Musik 
Berlin. In the musica viva (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) 
as well as in its own subscription series, the choir regularly shines in world 
premieres. The Chor des Bayerischen Rundfunks was awarded the 2015 
Bavarian State Prize for Music in the “Professional Music-Making” category, 
and has received a number of major prizes for its CD recordings, including 
the 2009, 2012 and – most recently – 2014 ECHO Klassik for its CD of works 
by Alfred Schnittke and Arvo Pärt, released on the BR-KLASSIK label. The 
DVD Edition of Bach’s St. John Passion was included on the Best List 2/2017 
of the Preis der deutschen Schallplattenkritik, while in April 2018 the recording 
of Rachmaninov’s The Bells not only won the Diapason d’or but was also 
acclaimed by Gramophone Magazine as its Recording of the Month.



1  I. QUARTETTO E CORO
Stabat mater dolorosa

Juxta crucem lacrimosa,

Dum pendebat filius.

Cujus animam gementem,

Contristatam et dolentem,

Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti!

Quæ mærebat et dolebat,  

Pia mater, dum videbat
Nati pœnas incliti.

2  II. QUARTETTO
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 suæ gentis
Vidit Jesum in tormentis

Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum,
Dum emisit spiritum.

3  III. CORO
Eja, mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

4 IV. BASSO SOLO E CORO
Fac, ut ardeat cor meum

In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,

Crucifixi fige plagas

Cordi meo valide.

I. QUARTETT UND CHOR
Christi Mutter stand mit   
 Schmerzen
Bei dem Kreuz und weint’ von  
 Herzen,
Als ihr lieber Sohn da hing.

Durch die Seele voller Trauer,

Seufzend unter Todesschauer,

Jetzt das Schwert des Leidens  
 ging.

Welch ein Weh der Auserkornen,
Da sie sah den Eingebornen,
Wie er mit dem Tode rang!

Angst und Trauer, Qual und   
 Bangen,
Alles Leid hielt sie umfangen,
Das nur je ein Herz durchdrang.

II. QUARTETT
Wer könnt’ ohne Tränen sehen

Christi Mutter also stehen
In so tiefen Jammers Not?

Wer nicht mit der Mutter weinen,

Seinen Schmerz mit ihrem einen,
Leidend bei des Sohnes Tod?

 
Ach, für seiner Brüder Schulden
Sah sie Jesus Marter dulden,

Geißeln, Dornen, Spott und Hohn.

Sah ihn trostlos und verlassen
An dem blut’gen Kreuz erblassen,
Ihren lieben, einz’gen Sohn.

III. CHOR
Gib, o Mutter, Born der Liebe,
Dass ich mich mit dir betrübe,
Dass ich fühl’ die Schmerzen  
 dein.

IV. BASS-SOLO UND CHOR
Dass mein Herz von Lieb’   
 entbrenne,
Dass ich nur noch Jesus kenne,
Dass ich liebe Gott allein.

Heil’ge Mutter, drück die Wunden,

Die dein Sohn am Kreuz   
 empfunden,
Tief in meine Seele ein.

V. DUET
Make me of Thy death the bearer,

In Thy Passion be a sharer,

Taking to myself Thy pain.

Let me with Thy stripes be   
 stricken!
Let Thy Cross with hope me  
 quicken,
That I thus Thy love may gain.

VI. ALTO SOLO
All my heart, inflamed and   
 burning,
Saviour, now to Thee is turning;
Shield me in the Judgement Day.

By Thy Cross may I lie guarded,

Meritless – yet be rewarded
Through Thy grace, O living Way.

VII. QUARTET AND CHORUS
While my body here is lying

Let my soul be swiftly flying
To Thy glorious Paradise.
Amen.

V. DUETT
Lass mich Christi Tod und Leiden,

Marter, Angst und bitt’res   
 Scheiden
Fühlen wie ein Mutterherz.

Alle Wunden, ihm geschlagen,

Schmach und Kreuz mit ihm zu  
 tragen,
Das sei fortan mein Gewinn.

VI. ALT-SOLO
Dass mein Herz, von Lieb’   
 entzündet,
Gnade im Gerichte findet,
Sei du meine Schützerin.

Mach, dass mich sein Kreuz  
 bewache,
Dass sein Tod mich selig mache,
Mich erwärm sein Gnadenlicht.

VII. QUARTETT UND CHOR
Jesus, wann mein Leib wird  
 sterben,
Lass dann meine Seele erben
Deines Himmels Seligkeit!
Amen.

Antonín Dvořák
Stabat mater

 I. QUARTET AND CHORUS
At the Cross her station keeping,

Stood the mournful Mother,   
 weeping,
Close to Jesus at the last.

Through her soul, of joy   
 bereaved,
Bowed with anguish, deeply  
 grieved,
Now at length the sword hath  
 passed.

O, that blessed one, grief-laden,
Blessed Mother, blessed Maiden,
Mother of the all-holy One.

O that silent, ceaseless mourning,

O those dim eyes, never turning
From that wondrous, suffering  
 Son.

II. QUARTET
Who on Christ’s dear Mother  
 gazing,
In her trouble so amazing,
Born of woman, would not weep?

Who on Christ’s dear Mother  
 thinking,
Such a cup of sorrow drinking,
Would not share her sorrow  
 deep?

For his people’s sins, in anguish,
There she saw the Victim   
 languish,
Bleed in torments, bleed and die.

Saw the Lord’s Anointed taken;
Saw her Child in death forsaken,
Heard His last expiring cry.

III. CHORUS
In the Passion of my Maker
Be my sinful soul partaker,
May I bear with her my part.

IV. BASS SOLO AND CHORUS
Of his Passion bear the token,

In a spirit bowed and broken
Bear His death within my heart.

Thou, who on the Cross art   
 bearing
All the pains I would he sharing,

Glows my heart with love for Thee

5  V. DUETTO
 Fac, ut portem Christi   
 mortem,
Passionis fac consortem,

Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,

Cruce hac inebriari

Ob amorem filii.

6  VI. ALTO SOLO
Inflammatus et accensus,

Per te, virgo, sim defensus,
In die judicii.

Fac me cruce custodiri,

Morte Christi præmuniri,
Confoveri gratia.

7  VII. QUARTETTO E CORO
Quando corpus morietur,

Fac, ut animæ donetur
Paradisi gloria.
Amen.

Gesangstext: deutsche Übersetzung – Anselm Schott O.S.B. aus „Das Buch der Lieder und Arien.
Ein Texthandbuch für Musikliebhaber“, Bärenreiter-Verlag, Kassel 1990
English translation by courtesy of Deutsche Grammophon GmbH
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