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Mit einem Hymnus an 
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	 Carl	Orff (1895 – 1982)
	 Carmina	Burana	
	
	
	
	
	
	 Fortuna	Imperatrix	Mundi

01 O Fortuna Coro ............................................................................................................... 2:37
02 Fortune plango vulnera Coro ............................................................................................................... 2:44
 
 I
	 Primo	vere 

03 Veris leta facies Coro piccolo .................................................................................................. 4:08
04 Omnia sol temperat Solo per Baritono.......................................................................................... 2:07
05 Ecce gratum Coro ............................................................................................................... 2:43
 
 Ûf	dem	anger

06 Tanz  ....................................................................................................................... 1:47
07 Floret silva nobilis Coro ............................................................................................................... 3:17
08 Chramer, gip die varwe mir Soli (Soprani) e Coro ................................................................................... 3:22
09 Reie  ....................................................................................................................... 2:03
10 Swaz hie gat umbe Coro ............................................................................................................... 0:33
11 Chume, chum geselle min Coro piccolo .................................................................................................. 1:36
12 Swaz hie gat umbe Coro ............................................................................................................... 0:32
13 Were diu werlt alle min Coro ............................................................................................................... 0:52
 

	 II			
	 In	Taberna	

14 Estuans interius Solo per Baritono.......................................................................................... 2:28
15 Olim lacus colueram Solo per Tenore e Coro (Tenori e Bassi) ...................................................... 3:24
16 Ego sum abbas Solo per Baritono e Coro (Tenori e Bassi)................................................... 1:35
17 In taberna quando sumus Coro (Tenori e Bassi) .................................................................................... 2:56

	 III		
	 Cours	d’amour 

18 Amor volat undique Solo per Soprano e Ragazzi ......................................................................... 3:18
19 Dies, nox et omnia Solo per Baritono.......................................................................................... 2:10
20 Stetit puella Solo per Soprano .......................................................................................... 1:56
21 Circa mea pectora Solo per Baritono e Coro .............................................................................. 2:09
22 Si puer cum puellula Soli (3 Tenori, Baritono, 2 Bassi) ................................................................ 1:05
23 Veni, veni, venias Coro doppio................................................................................................... 0:57
24 In trutina Solo per Soprano  ......................................................................................... 2:25
25 Tempus est iocundum Soli per Soprano e Baritono, Coro e Ragazzi  ............................................ 2:39
26 Dulcissime Solo per Soprano .......................................................................................... 0:52
 
 Blanziflor	et	Helena

27 Ave formosissima Coro  .............................................................................................................. 1:57
 
 Fortuna	Imperatrix	Mundi

28 O Fortuna Coro ............................................................................................................... 2:46
 
 Gesamtspielzeit / total time  ...............................................................................................................60:58



„Natürlich, eine alte Handschrift.“ Der Satz ist in der 
Massenrezeption des Mittelalters Legende – Umberto 
Ecos „Der Name der Rose“ beginnt damit, die vermutlich 
weltweit bekannteste Mittelalter-Adaption der jüngeren 
Literaturgeschichte. 

Alte Handschriften scheinen naturgemäß der Stoff zu sein, 
aus dem sich das Faszinosum Mittelalter am effektvollsten 
speist. So auch beim – laut selbstbewusster Einschätzung 
des Notenverlags – meistgespielten chorsinfonischen 
Werk überhaupt, dessen da skurill und fremd, da zärtlich 
vertraut tönende, da sonore, da kantige Sprachgestalt 
und musikalische Faktur ganz und gar ursächliche In-
spirationen aus dem Hochmittelalter zieht. Mehr noch: 
Die Begegnung mit der scheinbar ganz ursprünglichen, 
a-romantischen, handfesten, einfach: klaren und un-
verstellten Sprache der lange vergangenen Epoche 
wird zur Initialzündung für eine radikale Erneuerung 
der kompositorischen Sprache des gut 40-jährigen 
Komponisten, der nach diesem sprachlich-philosophisch-
musikalischen Damaskusereignis mit großer Geste seinem 
Verleger mitteilt: „Alles was ich bisher geschrieben und 
Sie leider gedruckt haben, können Sie nun einstampfen.“ 
Keine bedeutende Komposition außer Igor Strawinskys 
Sacre du printemps hat so radikal mit der Tonsprache 
gebrochen, die sich seit Jahrhunderten spätestens seit 
dem Spätbarock vergleichsweise homogen ins frühe 20. 
Jahrhundert entwickelt hat, wie die 1937 im Städtischen 

Opernhaus in Frankfurt am Main uraufgeführte Carmina 
Burana von Carl Orff.

Natürlich, eine alte Handschrift! Carl Orff, für den die 
 Carmina Burana nicht nur eine gänzliche stilistische 
Eigenständigkeit bedeutete, sondern der mit der ein-
stündigen Kantate auch nach und nach seinen nationalen 
und internationalen Ruf begründete, berichtete mit 
Begeis terung immer wieder aus der Entstehungs-
geschichte des Werks, die mit romanhafter Erzählergeste 
vielfach romantischer anmutet als die Komposition selbst, 
die sich doch von den Spannungskonzepten des vor-
herigen Jahrhunderts so völlig frei gemacht hat. Wir sehen 
den Komponisten in einem frisch gedruckten Prospekt 
lesen, es ist in der Passionszeit des Jahres 1934. „Fortuna 
hatte es mit mir gut gemeint, als sie mir einen Würzburger 
Antiquariatskatalog in die Hände spielte, in dem ich 
einen Titel fand, der mich mit magischer Gewalt anzog: 
Carmina Burana“, schreibt er in seinen Erinnerungen. 
Orff investiert zehn Reichsmark und erwirbt die 1904 in 
Breslau erschienene nachgedruckte Ausgabe eines Bandes, 
den der Germanist und Sprachforscher Johann Andreas 
Schmeller 1847 herausgegeben hatte. „Carmina Burana – 
Lieder aus Benediktbeuern“ titelt der Band, den der Würz-
burger Antiquar Helmut Tenner sorgsam verpackt nach 
München sendet und der am Gründonnerstag endlich vor 
Carl Orff auf dem Tisch liegt. Die verwinkelte Geschichte 

– Handschrift, Druck, noch mal Druck – kann es beinahe 
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Einband, klemmt er sich selber unter den Arm und ver-
gnügt sich auf der langweiligen Dienstreise mit unterhalt-
samer Lesung. Die ganze Sammelschrift, vor allem aber 
ihre freimütigen Satiren auf das mittelalterliche Kirchen-
wesen haben es ihm angetan und lassen in seinem ‚auf-
geklärten’ Herzen verwandte Saiten anklingen.“ So weit, 
so gut. Tatsächlich ist die Carmina ein außergewöhnlicher 
Schatz, der in der überlieferten Literatur der Epoche 
seinesgleichen sucht. 315 Lieder und Gesänge, teils mit 
zumindest näherungsweise aufgezeichneten Melodien, 
finden sich in dem 119 Pergamentblättern umfassenden 
Band, der in seinen wesentlichen Teilen um 1230 datiert. 
Auch wenn der Band zum Zeitpunkt seines ersten neu-
zeitlichen Auftauchens 1803 im bayerischen Kloster 
Benediktbeuern lag, ist er dennoch alles andere als ein 
sakraler Band. Auch wenn die Carmina Burana zeit-
typische geistliche (Theater-)Spiele enthält, so ist sie 
doch im Wesentlichen prall gefüllt mit all dem, was man 
im Allgemeinen hinter Klostermauern höchstens hinter 
verschlossenen Türen erwarten würde. Satiren und Sauf-
lieder, Scherz und Sinnlichkeit liegen in dieser Anthologie 
nebeneinander – und präsentieren heute einen sprudelnd 
originären Spiegel purer Freude an Leben und Lieben, wie 
er sich für den deutschen Sprachraum so nicht noch ein-
mal findet. 

Zurück nach München: Carl Orff schlägt den Band von 
Schmeller im Nachdruck von 1904 auf und sieht als 

mit Umberto Ecos Einleitung zum „Namen der Rose“ 
aufnehmen. Nur: Die Carmina Burana existiert wirklich; 
unter der Signatur clm 4660/4660a in den heiligen Hallen 
der Bayerischen Staatsbibliothek archiviert.

Schlagen wir jedoch zunächst noch einmal bei Carl Orff 
und seinem Text-Lektor, dem nachmaligen Direktor des 
Bayerischen Staatsarchivs Würzburg, über die abenteuer-
liche Geschichte dieses Codex’ der Lebensfreude nach, die 
die beiden Herren mit großer Lust am Abenteuerlichen 
formulieren. „Anno Domini 1803: Das ‚Heilige Römische 
Reich Deutscher Nation’ liegt in den letzten Zügen, die 
siegreiche französische Revolutionsarmee steht am 
deutschen Strom, die kriegsgeschädigten Erbfürsten des 
linken Rheinufers halten sich an den geistlichen Fürsten-
tümern und Klöstern schadlos. Eine schwerfällige Reise-
kutsche holpert nach langer Fahrt von München durch 
das Voralpenland bis zum Fuß der Benediktenwand und 
an die Gestade des Kochelsees vor das Barockportal des 
alten Klosters Benediktbeuern: Christoph Freiherr von 
Aretin, churpfalzbairischer Hofbibliothekdirektor und 
Kommissar für die Bibliotheken der aufzuhebenden 
Klöster, bereist seine Opfer. Die Ausbeute in Benedikt-
beuern ist reich. Hunderte von Bänden voll fleißiger 
Mönchsschrift bestimmt der gewiegte Kenner zum 
späteren Transport in die Münchner Hofbibliothek und 
nur einen einzigen davon, eine Handschrift des aus-
gehenden 13. Jahrhunderts mit nachmittelalterlichem 

Natürlich,	eine	alte	Handschrift…
Mittelalter, Moderne und Musikereignis: Carl Orffs Carmina Burana



erstes jene Buchillustration, die seit nunmehr fast einem 
Dreivierteljahrhundert fast jeder ambitionierte Chor-
sänger in europäischen Konzertchören (und weit darüber 
hinaus) schon mindestens einmal vor dem Aufschlagen 
des Klavierauszugs erblickt hat: das Rad der Fortuna, 
fortunae rota, das den Menschen nach oben trägt, zum 
strahlenden Königtum, ihn stürzen und im sprichwört-
lichen Sinn unter die Räder kommen lässt. Die Zeichnung 
könnte kaum bildlicher sein, die Worte gleichfalls. Orff 

verfällt dem Schaffensrausch: „‚O Fortuna / velut luna / 
statu variabilis …’ – ’O Fortuna / wie der Mond / so ver-
änderlich…’ Bild und Wort überfielen mich. Obwohl ich 
mich fürs erste nur in großen Zügen mit dem Inhalt der 
Gedichtsammlung vertraut machen konnte, stand sofort 
ein neues Werk, ein Bühnenwerk mit Sing- und Tanz-
chören, nur den Bildern und Texten folgend, in Gedanken 
vor mir. Noch am selben Tag hatte ich die Particell-
Skizze vom ersten Chor ‚O Fortuna‘ entworfen. Nach 
einer schlaflosen Nacht, in der ich mich in der umfang-
reichen Gedicht sammlung fast verloren hätte, war auch 
ein zweiter Chor ‚Fortune plango vulnera’ entstanden, 
und am Ostermontag war ein dritter, ‚Ecce gratum’, zu 
Papier  gebracht.“ Dass ihn die Bilder und Worte über-
fielen, möchte man Carl Orff unbedingt glauben. Während 
zur gleichen Zeit gleichfalls in München zum vermut-
lich letzten Mal in bedeutenden Kreisen ein Gelehr-
ten- und Künstlerstreit um Inspiration und Genie auf-
brandet, schreibt Orff in wenigen Wochen ein Werk, das 
unbedingt Züge eines opus magnum trägt – selbst wenn 
beispielsweise die wenige Jahre später entstandenen 
Operneinakter mindestens ähnliche Qualitäten aufwei-
sen. Auch wenn Orffs spätere Werke die ganz und gar 
individuellen Züge der Carmina Burana weiter ausbauen, 
verschärfen, ihre Charakteristik und archaische Kargheit 
noch mehr schleifen, so ist die Carmina doch das Werk, 
das Authentizität und Effekt, psychologische Raffinesse 
und puristische Einfachheit perfekt und unwiederholt 
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vereinigt. So ein Meisterwerk aus einem Guss und ohne 
direkte Nachfolge im Schaffen ihres Schöpfers kann gar 
nicht anders, könnte man sagen, als inspirierter Genie-
streich sein. 

Carl Orff selbst befördert diese Sichtweise zielgerichtet. 
„In wenigen Wochen war das ganze Werk ‚vorspielbar’, so 
dass ich schon Anfang Juni eine Reise zu meinem Ver-
lag nach Mainz unternehmen konnte. Als Unterlage 
für mein Vorspiel hatte ich lediglich einen maschinen-
geschriebenen Text. Die Musik war in mir so fertig und 
lebendig, dass ich keiner Notenstütze bedurfte. Auf die 
Frage nach der Partitur musste ich zugeben, dass es eine 
solche noch nicht gäbe und außer einigen gedächtnis-
stützenden Particells keine Aufzeichnungen bestünden.“ 
Schließlich ist er fertig, der Geniestreich: gesetzt für drei 
Solisten, Chöre und großes Sinfonieorchester mit zwei 
Klavieren sowie einem optisch und akustisch ehrfurcht-
gebietenden Arsenal an Schlagwerkinstrumenten und 
einem mindestens ebenso anspruchsvollen Titel: „Carmina 
Burana – Cantiones profanae cantoribus et choris 
cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus 
magicis“ – „Weltliche Gesänge für Soli und Chor mit 
Beglei tung von Instrumenten und magischen Bildern“ 
und der Einordnung als „Szenische Kantate“. Als die 
Carmina Burana am 8. Juni 1937 im Frankfurter Opern-
haus zur Uraufführung kommt, geschieht dies tatsäch-
lich szenisch. Der Bühnenbildner Ludwig Sievert entwirft 

dafür eine Szenerie, die das Werk kongenial in einem 
brillanten Bühnengeschehen illustriert; eine Handlung 
gleichwohl hat Orff dem Werk bewusst nicht gegeben. Die 
prägnanten Texte in ihrer ganz eigenen Sprache sollen 
Anregung genug sein für die Regie, um die „magischen 
Bilder“ zu zaubern oder zu entfesseln. 

Das entspricht der Sichtweise Carl Orffs – denn seine 
Carmina Burana ist nichts weniger als ein Minne-
sänger-Oratorium oder eine Ritterzeit-Oper (ganz zu 
schweigen, dass die Schöpfer der Vagantenlieder alles 
anders als höfisch dachten und formulierten). Die ver-
gangene Zeit ist nur eine Schablone, kein illustrativer 
Zweck. „Was darin zeitgebunden war“, schreibt Orff über 
den Originaltext, „ist tot; was aber auch heute noch mit 
überraschender Frische und Kraft den Hörer und Leser 
anspricht, lebt aus einer unverwüstlichen Daseins- und 
Weltbejahung, die über alle Jahrhunderte hinweg eine 
Brücke schlägt zur Lebensstimmung unserer Gegen-
wart.“ Konsequent, dass sich Orff im Werk an keiner ein-
zigen Stelle auf die in groben Zügen in Neumen notierten 
Melodien bezieht. Sein Werk bezieht seine Ursprünglich-
keit aus einer scheinbar authentischen, ungekünstelten 
Zeit – die es aber keineswegs glorifiziert, sondern ein 
impulsi ves, schönes und wahrhaftiges Leben im Jetzt 
feiern will. 

Wie Orff das tut, ist zu diesem Zeitpunkt einzigartig. 
Eine „Musik, die so klingt, als hätten Wolfgang Amadeus 

Der deutsche Komponist Carl Orff wurde mit der 
Vertonung der Carmina Burana weltbekannt und  
mit ihm auch die Handschrift selbst.

Carl Orff, a German, became a composer of 
international acclaim with his setting of the Carmina 
Burana, a setting that made the manuscript itself, too, 
come to fame.



Mozart und Richard Wagner nie gelebt“, bringt es die 
Wiener Musikredakteurin Ursula Magnes auf den Punkt. 
Orffs Schüler Wilhelm Killmayer wird konkreter: „Nicht 
die Pracht vieler Töne, sondern die Kraft weniger Töne 
ist es, die seine musikalische Sprache so faszinierend 
macht. Die dekorative Geste einer kulturgesättigten spät-
bürgerlichen Epoche fehlt bei ihm völlig.“ Kontrapunkt, 
harmonische Entwicklung – die Errungenschaften der 
Spätestromantik und frühen Moderne spielen überhaupt 
keine Rolle mehr. Erweiterte Tonalität ist Werkzeug, nicht 
Ziel. Die Entwicklung, die seit Beethoven das musikalische 
Geschehen prägt, weicht der Statik, der Tektonik. „In 
ihrem strophischen Aufbau kennt sie keine Entwicklung“, 
schildert Carl Orff das Prinzip, „eine einmal gefundene 
musikalische Formulierung – die Instrumentation war 
von Anfang immer mit eingeschlossen – bleibt in allen 
ihren Wiederholungen gleich.“ Diese selbstbewusste, 
regelrecht narzisstische Einfachheit erreicht seit 70 Jahren 
Ausführende und Publikum mit packender Direktheit. 
Und sie polarisiert: „Rock’n’Roll für die gebildeten Stände“ 
kommentierte der Feuilletonautor Ulrich Schreiber – was 
nicht ganz falsch ist. „Unverständlichkeit der Sprache“ 
und „Jazzstimmung“ kritisierte im NS-Deutschland das 
offiziöse Organ „Die Musik“, als Anbiederung an die 
simplifizierte und martialische Ästhetik des Dritten Reichs 
schalten sie die Autoren der erwachenden kritischen 
Musikwissenschaft der 1960er und 1970er Jahre. Was sie 
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unbedingt zu sein scheint, ist: zeitlos, zumindest für das 
bisher vergangene beinahe Dreiviertel eines Jahrhunderts.

Carmina	Burana	–	Explosiv	und	transparent

Die erschütternde Gewalt des Eingangs- und Schluss-
chores, des Hymnus’ an Fortuna, mit den sperrig sich 
schiebenden Quinten und Quarten des Chores, den 
krachenden vierhändig-vollgriffigen Klavierakkorden 
und den wie klingendes Glas darum schillernden und 
strahlenden Orchesterfarben rahmen das Werk, im 
Glockenspiel läuft das ewige Kreisen und Laufen des 
Rades der Schicksalsgöttin ins scheinbar Endlose weiter. 

Sie rahmt die Carmina Burana als zeitlich-zeitloses 
Zeichen und gibt am Sonnabend, 17. Mai 2008 mit dem 
letzten strahlenden Akkord das Zeichen zum jubelnden 
Applaus im Großen Sendesaal des NDR zum Abschluss-
konzert des NDR Musiktages. Auf dem Podium strahlen 
die jungen Sängerinnen und Sänger des Mädchenchores 
Hannover und des Knabenchores Hannover um die 
Wette, und auch die Damen und Herren der NDR Radio-
philharmonie sind ein Stück weit besonders  berührt. Die 
Chöre haben gesungen, als gelte es, das Rad der Glücks-
göttin überhaupt erst anzuschieben, voller Esprit und 
mit purer Begeisterung. Eiji Oue, der international 
renommierte, charismatische Chefdirigent des Orchesters, 
hat sie gemeinsam mit der Solistin und den Solisten zu 

einer Aufführung aus einem Guss zusammengeführt. 
Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) brachte 
das umjubelte Ereignis mit einem Wort auf den Punkt: 

„Fulminant!“

Nun ist die Carmina Burana im wahrsten Sinn des Wortes 
so genanntes Standardrepertoire. Komplette Produktionen 
gehen mit großem Tross international auf Tour, um 
das Werk mit Lightshow und Feuerwerk auf Markt-
plätzen und vor Schlösserkulissen zu zelebrieren. Die 
Berliner Philharmoniker führten die Carmina Burana vor 
wenigen Jahren im Neujahrskonzert auf, um mit der CD-
Produktion dem Wiener Neujahrskonzert Konkurrenz zu 
machen. Mit anderer Literatur wäre kaum auch nur der 
Hauch einer Chance gewesen, gegen Johann Strauß am 
Originalort anzugehen. Ob für ein Rendezvous der Sinne 
oder für Sattelschlepper – gegen wohltönende Tantiemen 
muss insbesondere der Eröffnungschor nicht nur im 
deutschsprachigen Raum mit schöner Regelmäßigkeit 
als Treiber zur Kaufbereitschaft der Massen im Werbe-
fernsehen antreten. 

Also: alles schon gehört? Nein. Die Hannoveraner Auf-
führung ist mit Sicherheit eine der erfrischendsten 
professionellen Aufnahmen der Carmina Burana, die im 
Phonohandel greifbar ist. Knabenchor Hannover und 
Mädchenchor Hannover als vokale Aushängeschilder 
der Landeshauptstadt haben schon in zahlreichen 

Originalblatt aus der mittelalterlichen Textsammlung 
Carmina Burana mit der Schicksalsgöttin Fortuna am 
Glücksrad.

Original folio from the medieval Carmina Burana 
textbook, portraying Fortuna and her Wheel.



 Kooperationsprojekten das Musikland Niedersachsen 
symbolisiert – unter anderem in zahlreichen eben von 
Carl Orffs Meisterwerk. Jeder Chor für sich hat seine 
eigene besondere künstlerische Identität: Der Knabenchor 
Hannover ist seit Jahrzehnten bekannt für Entdeckungen 
vor allem im Bereich der Alten Musik, seit den Anfangs-
jahren unter Heinz Hennig, bruchlos fortgesetzt unter dem 
neuen Chef Jörg Breiding und wurde unter anderem für 
die CD-Einspielung geistlicher Chormusik von Andreas 
Hammerschmidt mit dem Echo Klassik ausgezeichnet. 
Auch der Mädchenchor Hannover ist als Kulturbotschafter 
der Landeshauptstadt auf vielen Kontinenten unterwegs. 
Zahlreiche Preise dokumentieren die musikalische Arbeit 
auf höchstem Niveau. Mit der NDR Radiophilharmonie, 
die sich gerade in den letzten Jahren mit außergewöhn-
licher stilistischer Vielfalt profiliert hat und Maestro Oue, 
der sein Orchester zum selbstbewussten Komplementär 
zum zuvor meist als übermächtig akzeptierten NDR-
Sinfonie orchester geführt hat. 

Es kommt also zusammen, was für den außergewöhn-
lichen Funken zusammenkommen muss: Gewachsene 
Souveränität und sprühender Elan der Chöre, Motivation 
im Orchester bis in die Fingerspitzen – drei Spitzen-
ensembles Hannovers unter der brillanten Führung eines 
Mannes, der nicht nur Samurai-Nachkomme und Bern-
stein-Schüler, sondern einfach für sich selbst eine un-
glaublich inspirierende Musikerpersönlichkeit ist. 

Von der Anrufung des Göttlichen wechselt der Blick 
 umgehend mitten in die Natur und zwischen die Alltags-
fröhlichkeit der Menschen. „Primo vere“, im erwachenden 
Frühling liegen die leeren Oktav- und Quintklänge 
schimmernd im Raum, zwischen denen der Chor schein-
bar ohne neuzeitlich-taktliche Bindung den zarten Lob-
gesang des Frühlings intoniert – „Veris leta facies“, das 
heitere Gesicht des Frühlings neigt sich der Welt zu. 
Gleichermaßen frei und ungezwungen sanglich singt 
ein sonorer Bariton von den warmen Strahlen der Sonne 
(„Omnia sol temperat“), um in den kristallinen, von 
Glockenschlägen gefärbten Dankeschor an den Frühling 

– „Ecce gratum“ – zu münden. Die steten Repetitionen 
lassen im Chor bereits ekstatische Energieentladungen 
explodieren, die – vom Lobpreis der Jahreszeit mitten 
ins volle Leben – ungebrochen im „Tanz“ (einem der 
nur zwei reinen Orchesterstücke der Carmina Burana) 
weitergetragen werden. „Ûf dem anger“, auf dem Markt 
angekommen, beleuchten die Autoren der Carmina und 
der Komponist des 20. Jahrhunderts liebevoll bis unend-
lich lebensfroh das menschliche Dasein. „Chramer, gip 
die varwe mir“, singt vorfreudig der Kleine Chor mit 
Sopranstimmen vorneweg: „Seht mich an, jungen Mann! 
Lat mich iu gevallen“. Dann wird getanzt. Erst orchestral, 
mit satten Farben, gewichtig, aber im Puls, dann mit 
rasantem Tempo im Wechsel zwischen Männer- und 
Frauenstimmen, um einem ungemein sinnlichen Solo 
der Altstimmen des Chores, auf einem luziden Streicher-
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teppich begleitet vom vierstimmigen Männerchor, Platz zu 
machen: „Chume, chum geselle min“ – „Komm, komm, 
mein Geliebter“. Nochmals, wie vorab im Lob der Fortuna, 
klingt mit hellem Blechbläserglanz ein glänzender 
Schlusschor auf: „Were diu werlt alle min“. 

Was folgt, ist weder geist- noch sinnlich, sondern nur 
noch pralles Leben. „In Taberna“, im Wirtshaus, ent-
lädt sich die pralle Lebenssucht des mittelalterlichen und 
durchaus ebenso heutigen Menschen. In rhythmisch 
pulsierendem Baritonsolo „Estuans interius“ spricht der 

Hinter den Klostermauern von  
Benediktbeuern verbarg sich bis 1803 die 

außergewöhnliche Textsammlung.

Until 1803, the exceptional collection of texts  
could be found within the walls of the  

monastery at Benediktbeuern.

geschlagene Mensch von der Flucht ins Leben: „ Geselle 
mich zum Laster / frage nicht nach Tugend, / nach 
Sinnenlust dürstend / mehr als nach dem Heil / will ich, 
an der Seele tot / gütlich tun dem Leib!“ Schon kaum 
mehr quasi-psalmodierend, wird eben dieser Bariton un-
begleitet losgrölen: „Ego sum abbas“, „Ich bin der Abt 
von Cucanien, und meinen Konvent halte ich mit den 
Saufbrüdern.“ Vorher allerdings liegt ein bezauberndes 
Kabinettstück an Lyrik und  Musik: „Olim lacus colueram“, 
das Klagelied des gebratenen Schwans, vom in unglück-
lichen Höhen klagenden Fagott geleitet und vom Tenor 
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Naturally,	a	manuscript…
The Middle Ages, Modernity and Musical Event: Carl Orff ’s Carmina Burana

“Naturally, a manuscript.” This sentence is a landmark 
in the popular reception of the Middle Ages – Umberto 
Eco’s novel “The Name of the Rose”, probably the most 
widely read and known adaptation of the Middle Ages in 
recent literary history, begins with it. Ancient manuscripts 
naturally seem to be the material, that fuels the fascination 
for the Middle Ages with huge effect. This assertion is 
also true for the, according to the music publisher’s bold 
view, ‘most-performed choral-symphonic works around’; 
its sounds, bizarre and alien in some instances, soft 
and familiar in others, its linguistic form and musical 
setting, highly sonorous in some instances, unpolished 
and rough in others, draws fundamental inspiration 
from the High Middle Ages. But there is more to it: It is 
the encounter with the seemingly pristine, a-romantic, 
robust, – or, said differently – the encounter with the 
clear and unmediated language of an epoch long gone, 
of a composer in his forties, who emphatically writes to 
his publishers after his linguistic and musical epiphany: 
“Everything I have composed so far and which you, 
regrettably, have published, you can now pulverize.” No 
other composition except perhaps for Igor Strawinsky’s 
Sacre du printemps cut the bonds of sonority which had 
developed quite homogenously throughout centuries, 
from the late Baroque period (at the latest) to the early 
twentieth century, as did Carl Orff ’s Carmina Burana, first 
performed at the Städtisches Opernhaus at Frankfurt am 
Main in 1937.

Naturally, a manuscript! For Orff, the Carmina Burana 
meant not only reaching a stylistic independence, but the 
one hour long cantata also gradually made him famous 
nationally and internationally; repeatedly, the composer 
enthusiastically gave insight into the creative process 
of this work, the stories with their novelistic narrative 
gestures often being more romantic than the composition 
itself, which had freed itself from the concepts of the 
previous century. We can see the composer reading a 
recently printed magazine in Passiontide 1934: “Fortuna 
had been complaisant with me, when she gave the 
antiquarian’s catalogue into my hands in which I found 
a title that magically pulled me towards it: Carmina 
Burana,” Orff writes in his memoires. He invested ten 
Reichsmark (equivalent to about £25) and bought the 
reprint edition published in Breslau 1904 of a book, which 
had been published originally by German philologist and 
linguist Johann Andreas Schmeller in 1847. “Carmina 
Burana – Lieder aus Benediktbeuern,” is the title of 
the very same book that Wurzburg antiquarian Helmut 
Tenner diligently parcelled and sent to Munich, where, 
finally, it lay on Carl Orff ’s desk on Maundy Thursday. 
The storyline – manuscript, print, and another print – is 
almost as intricate as the introduction of Umberto Eco’s 
“The Name of the Rose” but for the fact that the Carmina 
Burana really exist; they are archived under the signature 
clm 4660/4660a in the ‘holy halls’ of the Bayerische 
Staatsbibliothek at Munich.

erzkomödiantisch in fragilem Falsett vorgetragen. Dem 
Abt folgt ein rasanter Saufchor aus dem Bilderbuch: „In 
taberna quando sumus“, „Wenn wir in der Schänke sitzen, 
fragen wir nicht nach dem Grab.“, Xylophon und Blech-
bläser werden in den Wirbel gezogen und streben mit 
scheinbar ständig wachsendem Tempo einem krachenden 
Höhepunkt entgegen. 

Ein letztes Mal wird die Musik großflächig zart – sehr zart. 
„Cours d’amour“ heißt der dritte Teil der Carmina Burana, 
der von der zierlichen, fast rokokoartig anmutenden 
Duftigkeit des „Amor volat undique“ – Amor, der geflü-
gelte römische Liebesgott, fliegt überall – eingeleitet wird. 
Die transparenten Hannoveraner Knabensoprane zeichnen 
regelrecht ein akustisches Äquivalent zu Raffaels Engeln 
zu Füßen der Sixtinischen Madonna. Noch einmal tritt 
der Solo-Bariton in unerwiderter Liebe in einer über spar-
samstem Orchestersatz frei fließenden Melodie auf: „Dies, 
nox et omnia“ – „Dein schönes Antlitz / macht mich 
weinen viel tausend Mal. / Dein Herz ist von Eis, mach’s 
wieder gut! / Ich würde lebendig sogleich / durch einen 
Kuss.“ Woher der Liebesbrand kommt, wird der Solist 
folgend in einem schwerblütigen, aber hoch emotionalen 
walzerartigen 6/4-Takt schildern: „In meinem Herzen 
sind viele Seufzer, weil du so schön bist“ – „Circa mea 
pectora“. Dazwischen tritt die auf, um die es – um die 
im „Cours d’amour“ alles geht: der Solosopran – „Stetit 
puella“. Klar und licht in einer Partie von unerhörter 

erotischer Ausstrahlungskraft – „Stand da ein Mägdlein 
/ im roten Hemd / Wenn man dran rührte / knisterte das 
Hemd. Eia!“ Was dann kommt, ist äußerst intim – text-
lich wie musikalisch. „Si puer cum puellula / moraretur 
in cellula“ – „Wenn Knabe und Mädchen / verweilen im 
Kämmerlein“ – a cappella, ohne auch nur einen Ton 
instrumentaler Begleitung, ganz und gar nicht extro-
vertiert, aber aufgeregt und aufregend bis ins Letzte. Ein 
chorischer Hilferuf vor dem süßen Tod des unerfüllten 
Liebens („Veni, veni, venias“) wird nochmals abgelöst 
von einem stillen, vom Sopran in tiefer Lage intonierten 
Liebeslied: „In trutina“, „Auf des Herzens unentschiedener 
Waage / schwanken widerstreitend Scham und liebendes 
Verlangen.“ Doch vor allem zählt die Freude, und zu der 
führt der in wechselnden Tanzrhythmen sprühende Chor 

„Tempus est iocundum“ in ungebremster Fröhlichkeit. Er 
mündet in eine Fermate, aus der sich der Solo-Sopran 
ein drittes Mal in einer virtuos schwebenden Kadenz 
hebt: „Dulcissime“ – „Du Süßester – ganz Dir ergeb ich 
mich“. Chor und Orchester heben nochmals an zu einem 
Hymnus von strahlendem Prunk an: „Ave formosissima“ – 

„Sei gegrüßt, Du leuchtende Perle“, mit einer expansiven 
Steigerung hin zur Wiederholung des Eröffnungschores: 

„O Fortuna“, das Rad dreht sich weiter, ungeachtet 
Glück und Leid, und treibt mit stoischem Glanz Zeit und 
Schicksal weiter.

Ralph Philipp Ziegler
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First, however, let us again return to the description of the 
history of this ‘codex of joie de vivre’ as set down in a style 
entrenched in fascination of adventure by Orff and his text 
lector, the later director of the Bayerische Staatsarchiv at 
Wurzburg: “Anno Domini 1803: The Holy Roman Empire 
of the German Nation is taking its final breath, the 
victorious army of the French Revolution is standing at 
the banks of the German stream, the Princes of the West 
Rhenish lands, who have been hit hard by the war, are 
taking their compensation from the clerical principalities 
and monasteries. After its long, cumbersome journey from 

Munich through the alpine upland to the Benediktenwand 
and the banks of the Kochelsee, a coach is now bumping 
towards the Baroque portal of the ancient monastery of 
Benediktbeuern: Christoph Freiherr von Aretin, director 
of the courtly library of the Electoral Palatinate and 
Bavaria, responsible for the libraries of those monasteries 
awaiting their dissolution, is paying his pray a visit. The 
loot in Benediktbeuern is valuable. Hundreds of volumes 
filled with industrious monks’ writings are marked for 
their later transport to the courtly library at Munich by the 
well-versed and knowledgeable commissioner, and only a 

single one of them, a manuscript from the late 13th century 
with post-medieval binding, he tucks under his own arm 
to edify himself with some enjoyable reading on a tedious 
business trip. The entire collection, but especially its frank 
satires on the medieval church arouse his liking and let 
familiar chords in his ‘enlightened’ heart be struck.” So 
far, so good. Indeed, the Carmina are of exceptional value 
unequalled in much of the literature still extant from that 
period. 315 songs, some notated with approximations 
of their melodies, can be found on the 119 sheets of 
parchment, the essential parts of which date from around 
1230. Despite the fact that the modern rediscovery of 
the collection was made at the Bavarian monastery of 
Benediktbeuern, this volume is by no means a sacred piece 
of work. Even though the Carmina Burana encompass 
contemporary liturgical dramas, their main part is 
made up of everything that, if at all, one would generally 
expect to find only behind closed doors within the walls 
of a monastery. Satires and drinking songs, wit and 
carnality are set alongside each other in this anthology – 
presenting to today’s viewers a sparklingly original mirror 
of untroubled joie de vivre and loving which, in this form, 
is not to be found elsewhere throughout the German 
speaking world.

But now back to Munich: Carl Orff is opening the 1904 
reprint edition of Schmeller’s work and is instantly struck 
by the very same illustration that over the past three 

quarters of a century almost every ambitioned singer in 
European concert choirs has laid his eyes upon at least 
once before opening the piano reduction: the wheel of 
fortune, fortunae rota, that takes man to the top, to a 
splendorous kingdom, lets him fall and go to rack and 
ruin. The illustration could hardly be more evocative nor 
could the words. Orff is drawn into a frenzy of creativity: 
“‘O Fortuna / velut luna / statu variabilis’ – ‘O Fortuna / as 
the moon / so variable’. Images and words overcame me. 
Though I could at first only gain a broad overview of the 
collection’s contents, immediately, a new work, a stage-
work with sung and danced chorus scenes, following only 
the images and texts, came to life before my eyes. On the 
very same day I had already drafted a short score of the 
first chorus ‘O Fortuna’. After a sleepless night, in which 
I almost lost myself in this comprehensive collection of 
poems, I had finished a second chorus ‘Fortune plango 
vulnera’, and by Easter Monday I had brought a third, 
‘Ecce gratum’ to paper.” One desperately wants to believe 
Orff ’s narrative of the images and words overcoming him. 
While at the same time and in the same place, Munich, a 
controversy among educated circles of intellectuals and 
artists was arising on questions of inspiration and genius, 
in the period of only a few weeks, Orff wrote a work that 
undoubtedly has the characteristics of an opus magnum; 
this fact is unchallenged by the observation that, for 
example, his one-act operas composed only few years later 
show at least similar qualities. Even though Orff ’s later 

Das Städtische Opernhaus in 
Frankfurt am Main um 1900. 
Bertil Wetzelsberger dirigierte 
hier am 8. Juni 1937 die 
Uraufführung der Orffschen 
Carmina Burana.

The Frankfurt am Main opera 
house at around 1900. Orff ’s 
Carmina Burana received its 
debut performance here on 
June, 8th 1937 under the baton 
of Bertil Wetzelsberger.
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works enhance the highly individual characteristics of 
his Carmina Burana, dramatize them, and further refine 
their features and archaic simplicity, the Carmina Burana 
are indeed the work, that combines authenticity and affect, 
psychological refinement and pure unpretentiousness in 
a manner unmatched by any other work. A monolithic 
masterpiece such as this without direct successors in the 
oeuvre of its maker can be nothing other, one could say, 
than an inspired work of genius.

Orff himself decidedly promoted this idea. “After a 
few weeks, the entire work was ‘presentable’; so at the 
beginning of June, I went to visit my publishers in Mainz. 
As support for my recital, I had with me only a typed 
text. The piece was so complete and alive inside me that 
I needed no written music whatsoever to support it. 
When asked for a score, I had to admit that such a thing 
did not exist yet, and that there were no written records 
apart from scarce short scores to aid my memory.” 
Finally, the genial masterpiece is completed: set for three 
soloists, choir and a large symphonic orchestra with 
two pianos and an arsenal of percussion instruments 
highly impressive to the eyes and ears, with an equally 
ambitious title: “Carmina Burana – Cantiones profanae 
cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis 
atque imaginibus magicis” – “Secular Songs for Soloists 
and Choir with Accompanying Instruments and Magical 

Images”. Orff sees his work as a “scenic cantata”; on the 
work’s debut performance at the Frankfurter Opernhaus 
on the 8th of June 1937, it is indeed performed in a scenic 
setting. Designed by scenographer Ludwig Sievert, the 
setting ingeniously illustrates the work in a marvellously 
atmospheric scenery; nonetheless, Orff decidedly did not 
give the work a narrative action. The poignant texts’ own 
characteristic language is so stunning that it is inspiration 
enough for the stage directions to evoke and unleash the 
“magical images”.

This idea is compatible with Orff ’s own views – his 
Carmina Burana are nothing less than an oratorio of 
minnesang or an opera of the knightly era (it should also 
be remembered that the authors of these minstrel songs 
thought and wrote in anything but a courtly fashion). 
History is only a model, not an illustrative goal. “The 
things that are temporarily confined in the work,” Orff 
writes about the original poems, “are long gone; those, 
however, that still move the readers and listeners today 
with surprising energy and virility arise from a resilient 
confidence in being and in human life, a confidence that 
over all the centuries creates an arch to the way of life in 
our time.” The fact that Orff does not refer to the original 
melodies, most of which are notated in neumes, in a 
single instance throughout the work, conforms to these 
thoughts. Instead, his work draws its originary image from 

a seemingly authentic, undisguised time – a time the work 
by no means glorifies, however; it rather wants to celebrate 
an impulsive, authentic and glorious life in the here and 
now.

The way Orff achieves this, is unique for his time. Viennese 
music editor Ursula Magnes hits the nail on the head 
when she describes the work as “music that sounds as if 
Wolfgang Amadeus Mozart and Richard Wagner had 
never lived.” Orff ’s pupil Wilhelm Killmayer is even more 
precise: “It is not the brilliance of vast amounts of notes, 
but the power of a small number of these which make his 
musical language so fascinating. The ornamenting gesture 
of a culturally saturated middle-class society in its final 
stages is completely absent from his works.” Counterpoint 
and harmonic progression – the achievements of the 
final years of Romanticism and early Modernism – have 
entirely lost their importance. Augmented tonality is 
method, not self-purpose. Development, which had 
been essential to music since Beethoven, is replaced 
by the static, the tectonic. “Its strophic form is alien to 
development,” Orff explains his principle, “a musical 
statement, once fixed – and instrumentation was 
included in this from the very beginning –, remains 
the same in all its repeats.” This self-confident, almost 
narcissistic simplicity has captured performers and 
audiences alike with its enthralling directness for seventy 

years. And it polarizes: “Rock’n’Roll for intellectuals,” is 
what commentator Ulrich Schreiber found the Carmina 
Burana to be – a comment not entirely unjustified. 
“Obscure language” and a “jazzy atmosphere” was what 
the authorities criticised in Nazi Germany’s semi-official 
journal “Die Musik”; a newly arising critical musicology in 
the 1960s and 1970s chastised it as an ingratiation to the 
simplified martial aesthetics of the Nazi regime. What the 
work undoubtedly seems to be is: timeless, at least for the 
three-quarters of a century that have elapsed so far.

Carmina	Burana	–	explosive	and	transparent

The shattering impact of the opening and closing chorus, 
the hymn to Fortuna, with its unwieldy fourths and fifths 
in the choir, the rampaging chords in the broad, four-
handed piano parts and the brilliant tone colours of the 
orchestra shimmering around these like sounding glass, 
while in the glockenspiel the endless rotation and ongoing 
gyration of Fortuna’s wheel run on seemingly eternally, 
give a framework to this masterpiece.

The chorus frames the Carmina Burana as a sign 
of temporal timelessness and, on Sunday the 17th 
of May 2008, its final radiant chord gave way to the 
overwhelming applause at the last concert of the NDR 
Musiktag held in the Großer Sendesaal of the NDR at 
Hanover. On the podium, the young choristers of the 
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Mädchenchor Hannover and Knabenchor Hannover 
beamed with joy, and even the instrumentalists of the NDR 
Radiophilharmonie seemed, in a way, deeply moved. The 
choirs had sung as if it were their job to start Fortuna’s 
wheel in the first place; their performance had been 
enthusiastic and full of spirit. Eiji Oue, the internationally 
renowned, charismatic conductor had merged them 
together with the soloists in a monolithic performance. 
The local newspaper, the Hannoversche Allgemeine 
Zeitung (HAZ), poignantly summed up this highly 
acclaimed event in one word: “Breathtaking!”

Nowadays, the Carmina Burana have become part of the 
commonly acknowledged standard repertoire. Productions 
by large companies tour internationally, celebrating 

the work with lightshows and firework displays in town 
squares and before the backdrop of old castles. A few 
years ago, the Berliner Philharmoniker performed the 
Carmina Burana at their New Years concert in order for 
their own CD production of the work to compete with the 
Viennese New Years concert. A different piece would have 
hardly been a threat to the performance of Strauß at its 
original venue. Whether for a ‘rendezvous of the senses’, 
or for trucks – for the payment of a well-sounding share 
in profits – especially the opening chorus of the Carmina 
is regularly utilized in TV spots, not only in Germany, as a 
stimulant of the masses’ propensity to buy.

So: Heard it all? No. The Hanover performance is 
undoubtedly one of the most refreshing professional 
recordings of the Carmina Burana on the market. The 
Knabenchor Hannover and the Mädchenchor Hannover 
in cooperation have represented the ‘Music County’ of 
Lower Saxony in many large-scale projects as the capital 
city’s vocal figureheads – among these projects numerous 
performances of Orff ’s masterpiece. Both choirs have their 
very own artistic identity: The Knabenchor Hannover has 
been famous for its re-discoveries especially of Early Music 
works for decades; first under the baton of Heinz Hennig, 
now the ensemble’s work has been seamlessly taken over 
by Jörg Breiding, a work that, for example, was rewarded 
with the Echo Klassik for the choir’s recording of sacred 
music by Andreas Hammerschmidt. The Mädchenchor 

Hannover is also on tour to many continents representing 
the county’s capital as its cultural exponents. Many awards 
document their musical work of the highest standard. 
The third partner in this co-production is the NDR 
Radiophilharmonie, an ensemble which has created an 
extensively broad stylistic profile for itself over the last few 
years under the baton of maestro Oue, who has formed his 
orchestra to become a self-confident counterpart of the 
NDR-Sinfonieorchester, which before Oue’s time had often 
been seen as the dominant of the two.

In this recording, all that is needed for a musical 
experience of the extraordinary kind is brought together: 
Grown aplomb and sparkling enthusiasm in the choirs, 
and an orchestra motivated to their fingertips – three of 
Hanover’s world-class ensembles brilliantly conducted by 
a man who is not only an descendant of the samurais and 
a student of Bernstein’s, but who is simply an exceptionally 
inspiring musical personality.

Immediately after the invocation of the divine, the 
listeners’ attention is drawn into the very heart of nature 
itself and into the midst of everyday human gaiety. “Primo 
vere”, in the awakening of spring the bare sounds of 
octaves and fifths, between which the choir intonates the 
soft canticle of spring in a seemingly metre-free manner, 
shimmer through the air – “Veris leta facies”, the merry 
countenance of spring turns towards the world. In a 

similarly free and effortlessly cantabile manner a sonorous 
baritone sings of the warm rays of the sun (“Omnia sol 
temperat”) only to then culminate in a hymn praising 
spring, “Ecce gratum”, characterised by its crystallite 
chiming of bells. The constant repetitions let ecstatic 
explosions of energy permeate the chorus; an energy – 
taken from the praise of a season directly into the midst 
of reality – which seamlessly flows on into the “Tanz”, 
one of only two exclusively instrumental settings in the 
Carmina Burana. „Ûf dem anger“, on the market square, 
the authors of the Carmina and their composer in the 20th 
century portray human existence affectionately and with a 
great joy in life. “Chramer, gip die varwe mir” (“Merchant, 

Gudrun Schröfel, 
Leiterin des 

Mädchenchores 
Hannover

Gudrun Schröfel, 
director of the 
Mädchenchor 

Hannover

Jörg Breiding, Leiter des Knabenchores Hannover 
Jörg Breiding, director of the Knabenchor Hannover
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give the paints to me”), the small choir of sopranos 
rejoicingly sings away: “Seht mich an, jungen Mann! 
Lat mich iu gevallen” (“Look at me, young men! Let me 
please you”). Then there is dancing. First in the orchestra, 
entrenched in profound, rich colours, but nonetheless 
with a certain pulse, then in a lively tempo in alternation 
between the men’s and women’s voices, finally making 
way for an exceptionally sensuous solo of the Altos sung 
over a lucid layer of strings accompanied by the four-part 
men’s choir: “Chume, chum geselle min” – “Come, come, 
my beloved”. Again, as in the praise of Fortuna, a final 
chorus with shining brass resonates through the air: “Were 
diu werlt alle min” (“Were all the world mine”).

What follows is neither sacred nor sensuous, but is nothing 
more than life in its most vivid form. “In Taberna”, in 
the tavern, the blazing love of life of the medieval man 
(and just as much that of the contemporary man) 
unfolds itself. In the rhythmically pulsating Baritone solo 
“Estuans interius” the defeated man tells of his flight into 
life: “I turn to vice / don’t ask for virtue / thirsting for 
sensuousness / more than for salvation / I want, when the 
soul is dead / to do well for my flesh!”) It is the selfsame 
Baritone that bellows out unaccompanied and hardly sung 
in the manner of semi-psalmody used before: “Ego sum 
abbas”, “I am the abbot of Cucania, and I convene with 
drunkards”. Before this, however, is placed a beautiful 
masterpiece of poetry and music: “Olim lacus colueram”, 

the lament of the roast swan, led by the bassoon, wailing in 
an ungratefully high range, and sung extremely comically 
in a fragile falsetto by the Tenor. The abbot’s song is 
followed by the ideal of a saucy chorus of drunkards: “In 
taberna quando sumus”, “When we sit in the tavern, we 
don’t care about the grave”, the xylophone and brass are 
drawn into the eddy and strive with a seemingly constant 
increase in pace towards a breathtaking culmination.

For a last time, the music becomes soft on a large scale 
– very soft indeed. “Cours d’amour” the third part of 
the Carmina Burana is entitled, a part introduced by the 
fragile, almost rococoesque sweetness of the “Amor volat 
undique” – Amor, the winged Roman bringer of love, 
flies everywhere. The transparency in the Soprano voices 
of the Knabenchor Hannover literally creates a sounding 
equivalent of Raffael’s angels at the feet of the Sistine 
Madonna. Once more the solo Baritone appears enflamed 
in unrequited love with a free-flowing melody on top 
of a scarcely set orchestra: “Dies, nox et omnia” – “Your 
lovely countenance / makes me cry many a thousand 
times. / Your heart is made of ice, make it up to me! I 
would instantly become alive / through one kiss”. Where 
this inflammatory love stems from, the soloist recalls in 
ponderous, but highly emotional waltz-like 6/4-metre: 
“My heart is full of sighs, because you are so beautiful” 
–“Circa mea pectora”. Between these songs, the character 
whom all the “Cours d’amour” is about appears on centre 

stage: the solo Soprano – “Stetit puella”; bright and 
brilliant, in a setting of erotic appeal unheard of – “There 
stood a maid / in a red shirt / If one just touched it / the 
shirt rustled. O!” What happens next is highly intimate 
– verbally as well as musically. “Si puer cum puellula 
/ moraretur in cellula” – “When boy and girl / linger 
in the chamber” – a cappella, without a single note of 
accompaniment and not at all extroverted, but excited and 
exciting into the final detail. A choral call for help from 
the sweet death of unfulfilled love (“Veni, veni, venias”) 
is once more superseded by a calm love song, sung by 
the Soprano in a very low range: “In trutina”, “On the 
scales of the undecided heart / humiliation and loving 
desire contest each other”. Of greatest value, however, is 

joy; and this overwhelming joy is reached by the spirited 
chorus “Tempus est iocundum”, sung in alternating dance 
rhythms. The chorus ends on a fermata from which the 
solo Soprano rises into a wavering, virtuoso cadenza for 
a third time: “Dulcissime” – “O, sweetest – to you I give 
myself entirely”. Choir and orchestra boast a further hymn 
of shining glory: “Ave formosissima” – “We greet you, 
shining pearl”, heightened into the infinite to culminate 
in the repetition of the opening chorus: “O Fortuna”, the 
wheel grinds on, notwithstanding fortune or suffering, 
and, with stoic glory, goads on time and fate.   

Ralph Philipp Ziegler
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Mädchenchor	Hannover

Der 1952 ge-
gründete Mädchen-
chor Hannover hat 
sich schnell einen 
ausgeze ichne ten 
internationalen Ruf 
erworben. Der Chor 
erwarb zahlreiche 

erste Preise bei internationalen Chorwettbewerben. Er 
wird weltweit zu Chorfestivals und Konzerten eingeladen. 

Der Mädchenchor legt den Schwerpunkt auf die Erarbei-
tung zeitgenössischer Chorwerke. Er hat durch zahlreiche 
Auftragskompositionen zur Erweiterung des Repertoires 
für Jugend- und Frauenchöre beigetragen. Zahlreiche 
Rundfunk- und CD-Produktionen dokumentieren das 
Reper toire des Mädchenchores.

Gudrun Schröfel ist die Leiterin des Chores und darüber 
hinaus Professorin für Musikerziehung mit dem Schwer-
punkt Ensembleleitung und Vokalpädagogik an der Hoch-
schule für Musik und Theater Hannover. Konzerte führten 
sie in die Suntory Hall Tokio, die Avery Fisher Hall New 
York und das Gewandhaus zu Leipzig.

Künstlerische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
auf professionellem Niveau war Schröfels Anliegen von 
 Anfang an: Das Resultat sind einzigartige Interpretationen, 
unter denen sich viel beachtete Uraufführungen befinden, 
die speziell für den Mädchenchor geschrieben wurden.

The Mädchenchor Hannover was founded in 1952 and is 
one of the best known youth choirs in Germany. The choir 
has been awarded numerous first prizes at international 
choir competitions. The singers are invited to participate 
in choir festivals and to give concerts around the world.

The Mädchenchor Hannover focuses on contemporary 
choral works. It has contributed to the development 
of the repertoire for youth and women’s choirs by 
commissioning a number of new works. The choir has 
produced a number of CD recordings and makes frequent 
broadcast appearances.

Gudrun Schröfel is the choir’s conductor; also, she is 
professor of music education (with a focus on ensemble 
directing and vocal tutoring) at the Hochschule für Musik 
und Theater Hannover. She has given concerts at the 
Suntory Hall Tokio, the Avery Fisher Hall New York, and 
the Gewandhaus zu Leipzig. 

Schröfel has always believed in providing professional 
level training for children and adolescents: Her ensembles, 
which are founded on intensive individual work with 
the young voices in her care, repeatedly present unique 
interpretations of works representing the entire stylistic 
spectrum. Many works by renowned composer’s were 
specially written for the Mädchenchor Hannover

Der Knabenchor Hannover wurde 1950 von Prof. Heinz 
Hennig gegründet und bis Ende 2001 von ihm geleitet. 
Seit 2002 liegt die Leitung des Chores in den Händen von 
Jörg Breiding, der im April 2005 zum Professor für „Chor-
leitung/Leitung gemischter Ensembles“ an die Folkwang 
Hochschule Essen berufen wurde.

Das Chorrepertoire des Knabenchores reicht von Werken 
der venezianischen Mehrchörigkeit bis hin zu zeitgenös-
sischen Kompositionen, wobei ein besonderer Schwer-
punkt auf den Kompositionen Heinrich Schütz’, Andreas 
Hammerschmidts und Johann Sebastian Bachs liegt. Aus-
zeichnungen unter anderem mit dem Diapason d’Or, dem 
Deutschen Schallplattenpreis und zuletzt mit dem Echo 
Klassik belegen die künstlerisch herausragende Arbeit.

International bekannte Künstler und Orchester wie Ton 
Koopman, Gustav Leonhardt, Christoph Eschenbach, die 
Akademie für Alte Musik Berlin, das Amsterdam Baroque 
Orchestra sowie zahlreiche Rundfunkorchester haben mit 
dem Knabenchor bereits zusammengearbeitet. Konzert-
tourneen führten den Chor auf fast alle Kontinente. In 
Deutschland und Europa ist der Chor regelmäßig bei 
bedeu tenden Festivals zu Gast.

In 1950 the Knaben-
chor Hannover was 
founded by Prof. 
Heinz Hennig and 
was conducted by 
him until the end of 
2001. Since 2002 the 
choir has been con-
ducted by Jörg Breiding. In April 2005, he was appointed 
Professor of “Choral Conducting/Conducting of Mixed En-
sembles“ at the Folkwang Hochschule Essen. 

The choir’s broad repertoire encompasses works 
from Venetian polychoral music up to contemporary 
compositions. Music by Heinrich Schütz, Andreas 
Hammerschmidt and Johann Sebastian Bach are at 
the heart of the choir’s interests. The choir’s excellent 
musical achievements have been documented by many 
awards such as the Diapason d’Or, the Deutscher 
Schallplattenpreis, and, most recently, the Echo Klassik. 

World-class musicians and famous orchestras such as 
Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Christoph Eschenbach, 
the Amsterdam Baroque Orchestra, the Akademie für Alte 
Musik Berlin and many radio orchestras have all worked 
with the choir. The choir has toured almost all continents. 
In Germany and Europe, the choir regularly performs at 
renowned festivals. 

	
Knabenchor	Hannover
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Heidi	Elisabeth	Meier

Heidi Elisabeth Meier stammt 
aus Bayern, wo sie an der Hoch-
schule für Musik und Theater 
München Konzert- und Opern-
gesang studierte. Sie schloss mit 
dem Meisterklassendiplom ab 
und war anschließend drei Jahre 
Ensemblemitglied des Theaters 
Freiburg. Im Jahr 2003 gewann 
sie den Anneliese-Rothenberger-
Gesangswettbewerb. 

Die Sopranistin hat ein breit gefächertes Konzert- und 
Oratorienrepertoire, das auch die zeitgenössische Musik 
einschließt. Eine CD-Produktion mit dem Deutschen 
Symphonie Orchester Berlin unter Kent Nagano  entstand 
mit Schönbergs Jakobsleiter. Meier sang das Werk außer-
dem beim Lucerne Festival 2007 in der Schweiz.

Seit 2006 ist sie an der Staatsoper Nürnberg als lyri-
scher Koloratursopran engagiert. Sie singt dort Mozarts 
Susanna, Verdis Gilda, Offenbachs Olympia, Puccinis 
Musetta, Henzes Manon und Strauss’ Sophie. Mit dieser 
Partie gastierte sie, nach der sehr erfolgreichen Nürn-
berger Rosenkavalier-Inszenierung von 2006 mit Chef-
dirigent Christof Prick, in Hongkong für die konzertante 
Aufführung der Oper mit dem Hong Kong Symphony 
Orchestra unter der Leitung von Edo de Waart. Ein viel ge-
fragter Gast ist die Sängerin als Mozarts Königin der Nacht. 

Heidi Elisabeth Meier studied concert and opera singing 
at the Hochschule für Musik und Theater München. After 
graduation with a Meisterklassen diploma she became a 
member of the ensemble at the Theater Freiburg for the 
following three years. In 2003, she won the Anneliese-
Rothenberger-Gesangswettbewerb.

Her broad concert and opera repertoire also encompasses 
contemporary music. Under the baton of Kent Nagano she 
recorded Arnold Schönberg’s Jacobsleiter together with 
the Symphonie Orchester Berlin. Meier also performed 
this work at the Lucerne Festival 2007.

She has been engaged as a lyrical coloratura soprano 
at the Staatsoper Nürnberg since 2006. Here, she has 
performed as Mozart’s Susanna, Verdi’s Gilda, Offenbach’s 
Olympia, Puccini’s Musetta, Henze’s Manon and Strauss’ 
Sophie. Due to the huge success of the 2006 Nuremberg 
production of Strauss’ Rosenkavalier, together with 
principal conductor Christof Prick she travelled to Hong 
Kong, where she gave a guest performance with the 
Hong Kong Symphony Orchestra under the baton of Edo 
de Waart. She is also a highly sought-after performer of 
Mozart’s Queen of the Night.

Jean-Sébastien Stengel wurde in Frankfurt am Main ge-
boren. Dort erhielt er seinen ersten Gesangsunterricht von 
Ralph Mangelsdorff. Nach dem Abitur ging er nach Basel 
an die Schola Cantorum Basiliensis, um von Richard 
 Levitt unterrichtet zu werden.

Von 2000 bis 2006 studierte Stengel in Hannover an der 
Hochschule für Musik und Theater bei Ralf Popken. Um 
seine Ausbildung abzurunden besuchte er Meisterkurse 
bei Paul Esswood, René Jacobs, Nigel Rogers und Jill 
Feldman. Zum Repertoire des gefragten Tenors zählen 
weltliche und geistliche Werke von der Renaissance bis 
zur Moderne. Sein Operndebüt gab Stengel im Jahre 2004 
bei den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen in 
der Oper Rinaldo als Mago und Araldo mit dem Concerto 
Köln unter der Leitung von Nicholas McGegan. Die Partie 
des Schwans aus Carl Orffs Carmina Burana sang er 
bereits mehrmals in Aufführungen mit dem  Mädchenchor 
 Hannover und dem Knabenchor Hannover unter der 
Leitung der Dirigenten der beiden Chöre, Gudrun Schröfel 
und Jörg Breiding. 

Jean-Sébastian Stengel was born 
in Frankfurt am Main. Here, he 
received his first singing lessons 
with Ralph Mangelsdorff. After his 
graduation from school, he joined 
the Schola Cantorum Basiliensis 
at Basel, in order to be taught by 
Richard Levitt.

Between 2000 and 2006 Stengel 
then studied at the Hochschule 
für Musik und Theater Hannover 
with Ralf Popken. Master classes with Paul Esswood, René 
Jacobs, Nigel Rogers and Jill Feldman complement his 
musical education. The renowned tenor’s repertoire ranges 
from worldly and sacred music from the Renaissance 
to contemporary works. In 2004, with the Concerto Köln 
under the baton of Nicholas McGegan, he gave his stage 
debut as Mago and Araldo in Händel’s opera Rinaldo at 
the Internationale Händel-Festspiele Göttingen. He has 
already performed as the Swan in Orff ’s Carmina Burana in 
a number of Concerts with the Mädchenchor Hannover and 
the Knabenchor Hannover under the batons of their respective 
conductors, Gudrun Schröfel and Jörg Breiding. 

	
Jean-Sébastien	Stengel
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Stefan	Adam

Seine musikalische Ausbildung 
begann der Bariton Stefan Adam 
zunächst mit dem Studium der 
Kirchenmusik. Im Jahr 1990 
erfolgte die Aufnahme in die 
Hochschulklasse Gesang an der 
Hochschule für Musik Köln. 

Seine künstlerische Tätigkeit lag 
zunächst schwerpunktmäßig 
in den Bereichen Lied, Konzert 
und Oratorium. Erste Bühnener-

fahrungen sammelte er im Rahmen seiner Arbeit in der 
Opernschule Köln. In Meisterkursen bei Kammersänger 
Theo Adam und Prof. Dr. Franz Müller-Heuser sowie in 
Liedgestaltungsstudien bei Prof. Jürgen Glauß ergänzte 
und erweiterte er seine Ausbildung.

Schon während des Studiums erhielt Adam sein erstes 
Festengagement am Theater Hagen. Mit Beginn der 
Spiel zeit 2004/2005 folgte der Sänger einem Ruf an 
das Staatstheater in Kassel. Adam hat mit vielfältigen 
Dirigentenpersönlichkeiten gearbeitet wie Hellmuth Rilling, 
Ernest Martinez-Izquierdo und David de Villier. Er 
musi zierte gemeinsam mit Orchestern wie dem Staats-
orchester Kassel, dem Bach-Collegium Stuttgart, dem 
Collegium Cartusianum Köln, dem Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya, dem Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg und der Philharmonie Essen.

The baritone Stefan Adam took up the study of church 
music, before in 1990 he was accepted at the Hochschule 
für Musik Köln to study for a degree in singing.

At first, the focus of his repertoire was mainly on the 
genres Lied, concert and oratorio. He made his first 
appearances on stage at the Opernschule Köln. He 
enriched his educational horizon at master classes with 
chamber singer Theo Adam and Prof. Dr. Franz Müller-
Heuser as well as in further studies of the Lied genre with 
Prof. Jürgen Glauß.

During the time of his studies, Adam was given his first 
permanent job at the Theater Hagen at which he sung 
between 1994 and 2001. At the beginning of the 2004/2005 
season, he decided to accept the offer of a position at the 
Staatstheater Kassel. Adam has worked with numerous 
renowned conductors such as Hellmuth Rilling, Ernest 
Martinez-Izquierdo and David de Villier. Furthermore, 
his performing career has brought him together with 
famous orchestras such as the Staatsorchester Kassel, the 
Bach-Collegium Stuttgart, the Collegium Cartusianum 
Köln, the Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya, the Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
and the Philharmonie Essen.

	
NDR	Radiophilharmonie

Seit ihrer Gründung im Jahre 1950 gehört die NDR 
Radio philharmonie zu den anerkanntesten Klangkörpern 
der deutschen Orchesterlandschaft, dessen Profil durch 
ein außergewöhnlich breitgefächertes Repertoire geprägt 
wird.

In Hannover gestaltet die NDR Radiophilharmonie ver-
schiedene Abonnementsreihen. In der Saison 2005/2006 
fiel der Startschuss für zwei neue Konzertreihen: Im „Ring 
Barock“ setzt sich die Radiophilharmonie gemeinsam mit 
Experten für Alte Musik mit stilistischen und technischen 
Fragen der historischen Aufführungspraxis auseinan-
der. Unter ihrem zweiten Namen „NDR Pops Orchestra“ 
 gestaltet das Orchester einen eigenen „Ring Pops“. Unge-
wöhnliche Programme führen seither auch klassik-uner-
fahrene Zuschauerkreise in den Konzertsaal.

Daneben ist das Orchester regelmäßig bei den  großen 
deutschen Musikfestivals zu Gast und unternimmt Konzert-
reisen im In- und Ausland. Letzte Reisen führten es nach 
Spanien, Brasilien und Japan. 

Nach Chefdirigenten wie Willy Steiner, der die Radio-
philharmonie 25 Jahre leitete, Bernhard Klee, Zdenek 
Macal und Aldo Ceccato folgte 1998 Eiji Oue – der Beginn 
einer äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit.

Established in  
1950, the NDR  
Radiophilhar-
monie has been 
one of the most 
re nowned or-
ches  tras in Ger-
many’s musical 
life; its distinct profile is shaped through its exceptionally 
broad repertoire.

The NDR Radiophilharmonie performs numerous series 
of different subscription concerts in Hanover. In the 
2005/2006 season two entirely new series were launched: 
In its series of “Ring Barock” the Radiophilharmonie 
works in conjunction with experts in the field of Early 
Music on the manifold stylistic and technical problems 
of a historically informed performance practice. Also, the 
ensemble performs its own series of concerts under its 
second name, “NDR Pops Orchestra”.

In addition, the orchestra regularly performs at the major 
German music festivals and performs concert tours at 
home and abroad. Its most recent tours took the orchestra 
to Spain, Brazil and Japan.

In 1998 Eiji Oue followed in the footsteps of Willy Steiner, 
who had conducted the Radiophilharmonie for an 
amazing 25 years, Bernhard Klee, Zdenek Macal and Aldo 
Ceccato as the ensemble’s principal conductor.
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Eiji	Oue

Der in Japan geborene Eiji Oue 
begann im Alter von vier Jah-
ren mit dem Klavierspiel. Zu 
seinen Lehrern zählen Seiji 
Ozawa,  Sergiu Celibidache, 
Claudio  Abbado, Sir Colin Davis, 
Kurt Masur und insbesondere 
 Leonard Bernstein. Als Mentor 
und Freund stellte Bernstein 
seinen Schüler in der ganzen 
Welt vor. 

Von 1991 bis 1995 war Oue Chefdirigent des Erie 
Philharmonic Orchestra. Anschließend leitete er als 
musikalischer Direktor sieben Jahre lang das Minnesota 
Orchestra. Seit Beginn der Saison 1998/1999 ist er Chef-
dirigent der NDR Radiophilharmonie Hannover, im 
Mai 2003 kam ein weiterer Chefdirigentenposten als 
Music Director des Osaka Philharmonic Orchestra hinzu. 
Darüber hinaus hat der vielseitige Maestro seit 2005 die 
Leitung des  Orquestra Simfònica de Barcelona inne.

In Deutschland hat Oue mittlerweile viele renommierte 
Orchester, insbesondere fast alle Rundfunkorchester 
geleitet. In den USA und Kanada dirigierte Oue bei 
Orchestern wie dem New York Philharmonic Orchestra, 
dem Toronto Symphony Orchestra, dem Montreal 
 Symphony Orchestra, dem Phila delphia Orchestra und 
dem Los Angeles Philharmonic Orchestra.

Japanese born Eiji Oue began playing the piano at the age 
of four. Among his other teachers, prominent conductors 
such as Seiji Ozawa, Sergiu Celibidache, Claudio Abbado, 
Sir Colin Davis, Kurt Masur and especially Leonard 
Bernstein are to be found. As his mentor and friend, 
Bernstein presented Oue to the world.

Between 1991 and 1995 Oue was principal conductor of 
the Erie Philharmonic Orchestra. For the following seven 
years he conducted the Minnesota Orchestra. Since the 
season of 1998/1999 he has been principal conductor 
of the NDR Radiophilharmonie Hannover and since 
2003 he has also been employed as music director of the 
Osaka Philharmonic Orchestra. In addition, the versatile 
maestro has been conducting the Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya since autumn 2005.

At present, Oue has conducted many renowned Orchestras 
in Germany, especially nearly all of the countries’ radio 
orchestras. In the United States, Oue has conducted 
renowned orchestras such as the New York Philharmonic 
Orchestra, the Toronto Symphony Orchestra, the Montreal 
Symphony Orchestra, the Philadelphia Orchestra and the 
Los Angeles Philharmonic Orchestra.
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