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13.10.2019 
Kirche St. Maximilian - München 

J. Haydn: Missa Sancti Nicolai 
 

29.03.2020  
Thomaskirche - Leipzig 

Motetten  
 

30.03.2020 
Gewandhaus Leipzig 

G.F.Händel: Dettinger Te Deum  
 

20.04.2020 
Domkirche St. Nikolaus - Budweis (CZ) 

F.Mendelssohn-Bartholdy: Lobgesang 
G.F.Händel: Dettinger Te Deum  

 
24.10.2020 

Herkulessaal - München 
L.V.Beethoven: Chorfantasie Op.80 

L.V.Beethoven: Ouverture Leonore III 
G.Donizetti: Requiem 
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Im Einklang mit der Tradition 
Mendelssohn zwischen barocker Welt und eigenständiger Neuschöpfung 

 
Am Anfang stand einfach nur Neugier, musikalische Neugier. Von ihr war das 
‚Wunderkind‘ Felix Mendelssohn-Bartholdy angetrieben, das so früh schon als In-
terpret, dann als Komponist zu begeistern wusste; und gar vor Augen und Ohren 
Goethes, dessen Freund später Lebensjahre, Karl Friedrich Zelter,  musikalischer 
Ziehvater des jungen Talents war. Vor allem dürfte der ihm das kompositorische 
Handwerk über die Auseinandersetzung mit Werken Bachs und Händels nahege-
bracht haben, und gewiss nicht nur unter dem Aspekt von Kontrapunktstudien. 
Später dann – Mendelssohn war als junger Mann bereits Kapellmeister des traditi-
onsreichen Leipziger Gewandhauses – führten ihn Reisen nach Schottland und 
England, in Regionen und Städte, die rund ein halbes Jahrhundert zuvor für den 
gebürtigen Hallenser Georg Friedrich Händel zur Heimat geworden waren. 
Johann Sebastian Bachs musikalischer Kosmos zog Mendelssohn jedenfalls von 
Anfang an in Bann, und zwar derart, dass dessen Formsprache und musikalische 
Ausdrucksgewalt in seinen zahlreichen geistlichen Werken – und nicht nur dort – 
unüberhörbaren Niederschlag fand. Die Wiederaufführung von Bachs ‚Matthäus-
Passion‘ 1829 durch den erst 20-jährigen Dirigenten in Leipzig ist  bezeichnend: 
Der von der Musik Bachs beflügelte junge Romantiker hatte damit der durch die 
Aufklärung herbeigeführten Entfremdung von Bachs Klangwelt eine Ende gemacht 
und dadurch, mehr als nur indirekt, der Renaissance der Kompositionen des Bach
-Zeitgenossen Händel die Wege geebnet. Mit dessen musikalischem Oeuvre war 
Mendelssohn durchaus vertraut; Bearbeitungen Händelscher Werke legte Men-
delssohn fortlaufend vor, so 1828  eine Neufassung der Ode ‚Acis und Galathea‘, 
mit der sich vierzig Jahre zuvor schon Mozart befasst hatte, der auch noch den 
„Messias“ in neuer Sichtweise musikalisch umformte. Die Angleichung und damit 
quasi ‚Rückeroberung‘ einstmals bedeutender barocker Schöpfungen lag im Zug 
der Zeit, und so ließ Mendelssohn aus der großen Zahl Händelscher Werke be-
reits 1833 das Oratorium ‚Israel in Ägypten‘ in bearbeiteter Ausgestaltung folgen. 
Die Akzeptanz im Konzertsaal war jeweils groß.  
In solchem Zusammenhang ist Mendelssohns Bearbeitung von Händels ‚Dettinger 
Te Deum‘ zu sehen, die sich auf Retouchen an der Partitur – und nicht viel mehr – 
bewusst beschränkt, die Instrumentation leicht variiert, den Bläsersatz neu kon-
struiert. Den deutschen Text schuf kein geringerer als Zelter, dem Mendelssohn 
auch diesbezüglich vertraute. Das Original war freilich in englischer Sprache ver-
fasst und so auch von Händel vertont worden, denn dieses ‚Te Deum‘ war ein poli-
tisch relevantes Werk, das der englische König Georg II.  bei seinem eigenen 
‚Hofkapellmeister Hendel‘ höchstselbst in Auftrag gegeben hatte.  
Dass ausgerechnet Dettingen, eine Fußnote allein schon in der geographischen 
Landschaft Frankens, einem geistlichen Großwerk den Namen lieh, hat vertrackte 
historische Gründe. Immerhin ist Dettingen ein Dreh- und Angelpunkt von nicht 
wenigen Ereignissen um den österreichisch-habsburgischen Erbfolgekrieg gewe-
sen, der 1740 begonnen hatte. Einer der diversen mit Waffen ausgetragenen 
Kämpfe ereignete sich eben hier, im Juni 1743. Aber die Auseinandersetzungen 
im Erbstreit waren erst fünf Jahre später beendet. 
Konkret ging es um die von Karl VI. schlau eingefädelte Erbfolge seines Hauses, 
das ohne männlichen Erben geblieben war, die darauf hinauslief, dass seine 
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Tochter Maria Theresia, die späterhin legendäre Kaiserin Österreichs, den Thron 
bestieg. Damit waren die rechtlichen Fragen nur übergangen, nicht geklärt. Denn 
auf den Erzherzogsthron hatten es andere Herrscher längst abgesehen, u.a. Bay-
ern, weshalb es letzten Endes zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam – 
auch in Dettingen. Der Ort lag militärstrategisch gar nicht unvorteilhaft. Die unmit-
telbare Nähe des Mains bot Chancen, freilich auch Gefahren, denen am Ende die 
Franzosen erlagen.  
Dettingen entschied in der Sache der Erbfolge zunächst einmal gar nichts. Der 
Sieg über die Franzosen war deren Fiasko, nämlich ein erzwungener Rückzug 
über den Main aufgrund strategischer Fehleinschätzungen, dazu der Einsturz ei-
ner Brücke, der 7.000 Tote zeitigte. Gleichwohl war dies für Georg II. Anlass ge-
nug, nach außen ein Fanal des Sieges setzen zu können, das in England wahrge-
nommen werden sollte. Erst dort erhielt Georg Friedrich Hendel, vielgerühmter 
‚englischer‘ Hofkomponist seit 1723,  seinen Auftrag. Das ’Dettinger Te Deum‘ ent-
stand. 
Deutsch oder gar fränkisch ist an diesem Opus rein gar nichts. Keine deutschen 
musikalischen Vorbilder sind in der Partitur zu erkennen, die hier Pate gestanden 
haben könnten. Händel gewann sich ein stattliches Honorar aus König Georgs 
Schatulle. War dieser bei der entscheidenden Wende der Dettinger Kämpfe zwar 
nicht mit von der Partie, so war er es allemal bei der Aufführung des ‚Te Deums‘ in 
Londons St. Paul’s Cathedral. Auf den Knien an seiner royalen Betbank folgte er 
dort am 27. November 1743 dem Sonntagsgottesdienst nach anglikanischem Ri-
tus, an dessen Ende das rasch entstandene, noch tintenfeuchte ‚Te Deum‘ unter 
Händels Leitung erklang. In mehrfacher Hinsicht dankbar, lauschte König Georg II. 
diesem Lobgesang, in selbstverständlich englischer Sprache, dem Gesangbuch 
des Königs verpflichtet. 
Mag die Intention zu diesem ‚Te Deum‘ politischer Natur gewesen sein, so war sie 
vor dem Altar selbst doch eine in ganz wesentlichen Zügen durchaus andere.  Das 
ist auf den textlichen Gehalt zurückzuführen, dem Händel kompromisslos folgt. 
Und da geht es vorrangig um das Lob Gottes, nicht minder aber und sehr nach-
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drücklich um Bitte, ja Fürbitte für das Seelenheil des einzelnen Menschen. Damit 
ist der eigentümliche, zugleich einzigartige Charakter dieses Werks angespro-
chen. 
Vom innersten Wesenskern her ist dieses Opus eigentlich zweigeteilt. Zunächst 
erlebt man quasi eine Paraphrase von Bekenntnissen, von festen Glaubens-
grundsätzen des christlichen Glaubens, eine Art Credo unter anderen Vorzeichen, 
mit anderen Mitteln als denen der Liturgie der Messe. Dafür steht die breite Aus-
malung von Tod und Auferstehung Jesu bei Händel, die in die Individualisierung 
auf das eigene Anliegen hin einmündet, und zwar die personale Sorge und Bitte 
um die eigene Auferstehung. Solch einen Rückzug auf das Ich, das Angebot an 
die Betenden, sich auf sich selbst und die eigenen zentralen Glaubensanliegen zu 
besinnen, ist durch einen erstaunlich intimen Charakter im musikalischen Aus-
druck erzielt. Dieser für Händel ansonsten ungewöhnlich zurückhaltende Stil ist 
von spürbar anderer Konsistenz als der berauschende Glanz etwa seines wenig 
früher entstandenen ‚Messias‘, auf den man angesichts eines ‚Te Deums‘ wohl ge-
fasst gewesen wäre. Daran lässt sich auch ablesen, dass englische und ebenso 
italienische Vorbilder der ‚Te-Deum‘-Vertonung ihren Einfluss auf den ‚englischen‘ 
Händel ausgeübt haben. 
All dies ließ Mendelssohn in seiner eigenen Version weitgehend unberührt. Ihm 
ging es hier nicht um anmaßende Willkür oder gar revolutionären Umbruch, son-
dern um Wiederbelebung erlebenswerter Tradition und breite Akzeptanz bei der 
Musikwelt seiner Epoche. Erzielt ist das im Ergebnis durch ‚Romantisierung‘, die 
zum Beispiel im musikalischen Zeitmaß oder in der Dimension der größeren An-
zahl ausführender Interpreten neue Maßstäbe setzte. Dafür war die Wiederauffüh-
rung von Bachs Passion unter Mendelssohn bereits prototypisch gewesen. 
 
War Händels ‚Te Deum‘ ein Lobgesang zur Ehre Gottes, so ist es Mendelssohns 
eigene, vermeintlich 2. Symphonie nicht minder. Dafür ist die Tonsprache Bachs 
und Händels, ihr Zueinander von Wort und Musik, Mendelssohns ideales Funda-
ment. ‚Lobgesang‘ ist dabei kein bloßes Motto, sondern ein gleichsam assoziativer 
Prozess, der das Werk von Anfang bis Ende durchzieht. Dies ist eine durchaus 
andere Perspektive als die Beethovens in seiner Auffassung der 9. Symphonie, 
deren Schlusschor nicht notwendig aus der Werkeentwicklung folgt, sondern für 
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sich genommen Bestand hat. Nicht so bei Mendelssohn: Sein ideelles Thema und 
Anliegen baut sich schon vom symphonischen Beginn her auf, vermittelt die Idee 
eines ‚Lobgesangs‘ durchgängig und zielgerichtet auf den Schluss hin. Insofern ist 
auch Mendelssohns eigene Charakterisierung dieses Werks als ’symphonische 
Kantate‘ nachvollziehbar. Völlig zurecht wird es seit 2009 im Mendelssohn-
Werkverzeichnis eben nicht als Symphonie bzw. 2. Symphonie geführt, sondern 
als Vokalwerk. 
Die grundsätzlich protestantische Grundhaltung Mendelssohns ist in diesem Werk 
ebenso unverkennbar wie in seinen Kantaten und großen Oratorien. Worte aus 
dem 13. Psalm und eine Auswahl von Texten der Bibel in der Übersetzung Martin 
Luthers haben bestimmenden Charakter für die Ausfaltung des Schlusssatzes. In 
Gesinnung, formaler und musikalischer Ausgestaltung zeigt dieser Schluss einmal 
mehr die enge Bezogenheit auf Johann Sebastian Bachs Kantatenschaffen. Mit 
dem Wechsel von Chor und Solostimmen entschied sich Mendelssohn ebenso be-
wusst für die Wiederbelebung der Anthem-Tradition der anglikanischen Kirche, je-
ne also, der zuvor schon Händel auf den Spuren Henry Purcells gefolgt war.  
Zum Zeitpunkt der Uraufführung bildete dieses Konzept eine ideale Verknüpfung 
zum eigentlichen Anlass der Entstehung der festlichen Kantate, die Erinnerung 
nämlich an die Erfindung des Buchdrucks vor 400 Jahren. Die Stadt Leipzig, mit 
langer und großer Tradition als verlegerisches Buch-Zentrum, hatte den Auftrag 
erteilt. Gleichwohl brauchte es seine Zeit, bis Mendelssohn den Weg zur Umset-
zung seines Auftragswerks fand. Die Erinnerung an den Druck der deutschen Lu-
ther-Bibel durch Johann Gutenberg hatte ihm schließlich den Schlüssel zum Aus-
sagegehalt in der bestehenden Form eingegeben: Die Erleuchtung der Christen-
heit durch das Wort Gottes, und dies dank der Buchdruckerkunst in bisher unvor-
stellbar weiter Verbreitung. 
Am Ende bildeten sich für die musikalische Umsetzung drei sinfonische Sätze her-
aus, die aber doch thematisch eng vernetzt sind. Schon das sich aufbauende Ein-
gangsthema verweist ja motivisch auf den Schluss der Kantate im Sinne eines 
Lobgesangs zur Ehre Gottes. So bildete sich alsbald ein musikalisch-thematischer 
Rahmen heraus, der das Werk prägt und auch trägt. 
Wenige Monate nach der Leipziger Uraufführung wurde die ‚symphonische Kanta-
te‘ auch in England aufgeführt – hier wie dort mit großem Erfolg. Die Uraufführung 
selbst aber – wo hätte sie sinnfälliger stattfinden können als an diesem Ort: Am 
Grab Johann Sebastian Bachs in der Leipziger Thomaskirche mit Mendelssohn 
selbst am Pult – ein Kreislauf, der nicht schlüssiger hätte sein können. 
 
 
(Stefan Janson) 
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Georg Friedrich Händel (Halle 1685 - London 1759) 
 
DETTINGER TE DEUM 
 
in der Bearbeitung von Felix Mendelssohn-Bartholdy 
 
1. Chorus 
Allegro 
Herr Gott dir loben wir! 
Herr Gott wir danken dir! 
Wir bekennen dich, du bist der Herr! 
Allegro 
Alle Welt, verehret dich,  
ew'ger Wahrheit Vater! 
 
2. Chorus 
Larghetto e piano 
Der Engel Chor erhebt sein Lied, 
die Himmel und des Himmels Heer! 
 
3. Chorus 
Andante 
Und Cherubim und Seraphim 
verkündigen und preisen dich 
und singen froh dein Lob. 
Heilig, Heilig, Heilig 
Herr Gott Herr Zebaoth! 
Himmel und Erde 
sind voll deiner Majestät 
deiner Ehre. 
 
4. Chorus 
Andante non presto 
Der heil'gen zwölf Boten Zahl preiset dich, 
die hocherhab'ne Schaar der Propheten preiset dich, 
der Märtyrer ed'les Heer preiset dich, 
und alles Volk auf Erden verehret dich  
Vater un'ermesslicher Herrlichkeit. 
Und deinen göttlichen und einz'gen Sohn, 
und deinen Heil'gen Geist den tröstenden. 
 
5. Solo e Chorus 
Du König der Ehren, Jesu Christ 
du bist der ew'ge Sohn des Vaters im Himmel 
 
6. Aria Basso 
Ach du hast nicht verachtet zu erlösen dein Volk 
Du hast nicht verschmähet zu wohnen in der Hülle von Staub 
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7. Chorus 
Grave 
Hast überwunden, ein Held, den Stachel des Todes 
und eröffnet das Reich deines Gottes 
den Deinen allen. 
 
8. Chorus 
Andante 
Du sitzest zu den Rechten bei Gott 
in der Herrlichkeit des Vaters. 
Adagio 
Von wannen du einst kommen wirst 
zu richten die Welt. 
 
9. Chorus 
Largo 
Drum flehen wir dir, hilf uns Armen. 
Ach! So theu'r erlösten durch dein köstlich Blut! 
 
10. Chorus 
Largo 
Nimm uns in die Zahl von deinen Heil'gen auf 
in ew'ger Freude. 
O Herr! Thue wohl Herr, und seg'ne dein Erbtheil, 
leite uns zu ew'ger Herrlichkeit. 
 
11. Chorus 
Allegro non presto 
Tag vor Tag sei Dank und Lob dir,  
und wir preisen dich ewig 
bis an der Welt Ende. 
 
12. Aria Basso 
 
Erbarme Herr, erbarme dich! 
Erhalte uns rein von Missethat, o Herr sei gnädig! 
Erhör‘ uns und lass deine  Lieb‘ uns leuchten, 
Denn du bist unser Trost, ewiglich unser trost. 
 
13. Chorus 
Larghetto e piano 
Herr! Herr auf dich steht meine Hoffnung, 
lass uns nicht zu Schanden werden. 
Amen. 
 
(Carus-Verlag, Stuttgart) 
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Felix Mendelssohn-Bartholdy (Hamburg 1809 - Leipzig 1847) 
 
LOBGESANG OP. 52 
Symphonie-Kantate 
 
1. Sinfonia  
 Maestoso con moto -  Allegro 
 Allegretto un poco agitato ‐ Adagio religioso 
 
2. Chor; Sopran und Frauenchor  
Allegro moderato maestoso – Animato 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! 
Halleluja, lobe den Herrn!  
Allegro di molto 
Lobt den Herrn mit Saitenspiel,  
Lobt ihn mit eurem Liede! 
Und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen.  
Alles was Odem hat, lobe den Herrn! 
 
Molto più moderato ma con fuoco 
Lobe den Herrn, meine Seele,  
Und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Und vergiß es nicht, was er dir Gutes getan.  
 
3. Tenor – Rezitativ und Arie  
Rezitativ 
Saget es, die ihr erlöst seid durch den Herrn, 
Die er aus der Not errettet hat, 
Aus schwerer Trübsal, aus Schmach und Banden, 
Die ihr gefangen im Dunkeln waret, 
Alle, die er erlöst hat aus der Not. 
Saget es! Danket ihm und rühmet seine Güte!  
 
Allegro moderato 
Er zählet unsre Tränen in der Zeit der Not. 
Er tröstet die Betrübten mit seinem Wort.  
Saget es! Danket ihm und rühmet seine Güte!  
 
4. Chor  
A tempo moderato 
Sagt es, die ihr erlöset seid  
Von dem Herrn aus aller Trübsal.  
Er zählet unsere Tränen in der Zeit der Not.  
 
5. Duett Sopran I und II, Chor  
Andante 
Ich harrete des Herrn, und er neigte sich zu mir  
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Und hörte mein Flehn. 
Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn! 
Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf ihn!   
 
6. Tenor  
Allegro un poco agitato 
Stricke des Todes hatten uns umfangen, 
Und Angst der Hölle hatte uns getroffen, 
Wir wandelten in Finsternis.  
Er aber spricht: Wache auf!  
Wache auf, der du schläfst, 
Stehe auf von den Toten,  
Ich will dich erleuchten!  
 
Allegro assai agitato 
Wir riefen in der Finsternis:  
Hüter, ist die Nacht bald hin? 
 
Tempo I, moderato 
Der Hüter aber sprach:  
Wenn der Morgen schon kommt,  
So wird es doch Nacht sein; 
Wenn ihr schon fraget,  
So werdet ihr doch wiederkommen 
Und wieder fragen:  
Hüter, ist die Nacht bald hin?  
 
Sopran 
Die Nacht ist vergangen!  
 
7. Chor  
Allegro maestoso e molto vivace 
Die Nacht ist vergangen,  
Der Tag aber herbeigekommen. 
So laßt uns ablegen die Werke der Finsternis 
Und anlegen die Waffen des Lichts, 
Und ergreifen die Waffen des Lichts.   
 
8. Chor  
Choral: Andante con moto 
Nun danket alle Gott  
Mit Herzen, Mund und Händen, 
Der sich in aller Not  
Will gnädig zu uns wenden, 
Der so viel Gutes tut;  
Von Kindesbeinen an  
Uns hielt in seiner Hut, 
Und allen wohlgetan. 



 

- 11 - 

 
Un poco più animato 
Lob, Ehr’ und Preis sei Gott,  
Dem Vater und dem Sohne, 
Und seinem heil’gen Geist  
Im höchsten Himmelsthrone. 
Lob dem dreieinen Gott,  
Der Nacht und Dunkel schied 
Von Licht und Morgenrot,  
Ihm danket unser Lied.  
 
9. Duett: Sopran und Tenor  
Andante sostenuto assai 
Drum sing’ ich mit meinem Liede  
Ewig dein Lob, du treuer Gott! 
Und danke dir für alles Gute, das du an mir getan! 
Und wandl’ ich in der Nacht und tiefem Dunkel, 
Und die Feinde umher stellen mir nach: 
So rufe ich an den Namen des Herrn, 
Und er errettet mich nach seiner Güte. 
Und wandl’ ich in Nacht, so ruf ich deinen Namen an, 
Ewig, du treuer Gott!  
 
10. Schlusschor  
Allegro non troppo 
Ihr Völker, bringet her dem Herrn Ehre und Macht! 
Ihr Könige, bringet her dem Herrn Ehre und Macht! 
Der Himmel bringe her dem Herrn Ehre und Macht! 
Die Erde bringe her dem Herrn Ehre und Macht!  
 
Più vivace 
Alles danke dem Herrn! 
Danket dem Herrn und rühmt seinen Namen  
Und preiset seine Herrlichkeit.  
 
Maestoso come I 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn,  
Halleluja, lobe den Herrn!  
 
(Carus-Verlag, Stuttgart) 
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Evgeniya Sotnikova wurde in Kurgan/Russland gebo-
ren. 2008 schloss sie ihre Gesangsausbildung am 
Konservatorium „N.A. Rimski-Korsakow“ in St. Peters-
burg ab. Von 2009 bis 2011 war sie Mitglied des 
Opernstudios der    Bayerischen Staatsoper; in der 
Spielzeit 2011/12 war sie hier als festes Ensemblemit-
glied mit   Partien wie Frasquita (Carmen) und Die Eu-
le/Eine Schäferin (L’Enfant et les Sortilèges)         ver-
treten. Gastengagements führten sie u. a. als Ilia 
(Idomeneo) und Leïla (Les Pêcheurs de Perles) an 
das Theater Klagenfurt, als Jemmy (Guillaume Tell) an 
die Staatsoper Hamburg, als 1. Nymphe (Rusalka) 
zum Glyndebourne Festival sowie als Despina (Così 
fan tutte) an das Bolschoi Theater Moskau. 2016 gab 
sie ihr Debüt an der Malmö Opera als La Contessa di 
Almaviva in Le nozze di Figaro.  

Dean Power stammt aus Irland und studierte an der 
Royal Irish Academy of Music. Er ist Preisträger zahl-
reicher Wettbewerbe, u. a. des    Veronica Dunne Inter-
national Singing Competition. Sein Repertoire umfasst 
Partien wie Don Ottavio (Don Giovanni), Tamino (Die 
Zauberflöte),    Ferrando (Così fan tutte), Graf Elemer 
(Arabella), Walther von der Vogelweide (Tannhäuser) 
und  Edmondo (Manon Lescaut) sowie Werke von 
Bach, Händel, Haydn, Beethoven, Rossini, Schubert 
und Schumann. Nach zwei Jahren im Opernstudio wur-
de er in der Spielzeit 2012/13 Ensemblemitglied   der 
Bayerischen Staatsoper. (Stand: 2018) 

Mirjam Mesak 

Evgeniya Sotnikova, Sopran 

Mirjam Mesak, geboren in Tallinn, erhielt ihre musikali-
sche Ausbildung u. a. an der Guildhall School of Music 
and Drama bei Prof. Rudolf Piernay. Dort sammelte sie 
mit Partien wie Suzel (L’amico Fritz), Nedda (Pagliacci) 
und Norina (Don Pasquale) erste Bühnenerfahrungen. 
Die Partie der Eoa in Andrew Normans Oper A Trip to 
The Moon sang sie 2017 in der Barbican Hall. Gastauf-
tritte führten sie an renommierte britische Konzerthäu-
ser wie die Milton Court Concert Hall und die Wigmore 
Hall, wo sie sich vorwiegend dem Konzert- und Lied-
fach widmete. Seit der Spielzeit 2018/19 ist sie Mitglied 
des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper und war 
u. a. als Papagena (Die Zauberflöte) und in der Titel-
partie in Iolanta zu erleben.  

Dean Power, Tenor 
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Gerald Häußler leitet den Maxchor seit über 30 Jahren. 
Er studierte in München und Salzburg Schulmusik und 
Sologesang. 1980 kam er an das Studio der Bayrischen 
Staatsoper, wo er als Figaro und Guglielmo in Così fan 
tutte auftrat. Im selben Jahr gewann er in Berlin den 
Deutschen Musikwettbewerb im Fach Konzertge-
sang. Gerald Häußler machte Liedaufnahmen, u.a. für 
den Bayerischen Rundfunk und Radio Nizza. Seit 1985 
ist er festes Ensemblemitglied im Chor des Bayerischen 
Rundfunks, unterrichtet als Dozent an der Musikhoch-
schule in München und ist in St. Maximilian als Chorlei-
ter, Kantor und Organist tätig.  Zu seinen Höhepunkten 
als Dirigent zählen Verdis „Requiem“ im Münchner Her-
kulessaal und die „h-moll-Messe“ von Bach in Verona. 
Zudem studierte er den Herrenchor des Bayerischen 
Rundfunks für das Luzern Festival unter dem Dirigat von 
Andriss Nelsons ein. 

Callum Thorpe ist promovierter Biochemiker und sang 
zunächst im Chor der Coventry Cathedral, bevor er an 
der Royal Academy of Music in London Gesang       stu-
dierte. Engagements führten ihn u. a. an das       Théâtre 
des Champs-Elysées in Paris, das Théâtre La Monnaie 
in Brüssel und das Theater Basel sowie zum Glynde-
bourne Festival. Sein Repertoire umfasst     Partien wie 
Masetto (Don Giovanni), Plutone (LʼOrfeo), Banco 
(Macbeth), Lieutenant Ratcliffe (Billy Budd), Der Komtur 
(Don Giovanni) und Sarastro (Die Zauberflöte). Zudem 
sang er die Partie des Gibarian in der Uraufführung von 
Dai Fujikuras Multimedia-Oper Solaris in Paris. Seit der 
Spielzeit 2017/18 ist er im Ensemble der Bayerischen 
Staatsoper.  

Callum Thorpe, Baß  

Konstantin Esterl studierte an der Hochschule für Mu-
sik und Theater München Kirchenmusik und Konzertfach 
Orgel bei Prof. Harald Feller. Das anschließende Orgel-
Studium an der Universität der Künste in Berlin bei Prof. 
Leo van Doeselaar und Erwin Wiersinga schloss er 2013 
mit Auszeichnung ab. Er ist Preisträger internationaler 
und nationaler Orgelwettbewerbe „Wuppertaler            
Orgelsommer 2010“, Heidelberger "Kurt-Bossler Orgel-
wettbewerb 2011", „Felix Mendelssohn-Bartholdy-
Wettbewerb“ 2012. Zur Zeit promoviert er an der LMU 
München in Musikwissenschaft und ist Organist der       
Gemeinde St. Maximilian in München. 

Konstantin Esterl, Orgel 

Gerald Häußler, Leitung 
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Der MaxChor (Kirchen- und Konzertchor St. Maximilian) gehört seit Jahrzehnten zu den 
aktivsten Kirchenchören Münchens. Über 70 Sängerinnen und Sänger gehören zum     
Ensemble: eine dynamische Mischung aus sehr erfahrenen Sängern und neuen       
Chormitgliedern, aus Sängern mit ausgebildeten Stimmen und jungen Stimmen, die den 
Chorgesang gerade erst für sich entdecken. Die Sänger lassen sich von Chorleiter      
Gerald Häußler gerne zu Höchstleistungen anspornen. Jeden Mittwoch, bei zusätzlichen 
Proben vor Konzerten und an Probenwochenenden wird intensiv am Chorklang             
gearbeitet.  
 
Gerald Häußler leitet den Chor seit 1982. Er ist Mitglied des Bayerischen Rundfunkchors 
und unterrichtet als Dozent an der Musikhochschule in München. Er legt Wert darauf, 
dass der Chor fest in der Gemeinde verankert ist, aber sein hohes musikalisches Niveau 
auch in Konzerten außerhalb des Stammhauses, der Maximilianskirche, unter Beweis 
stellt. Mit bayerischem Charme und hoher musikalischer Professionalität begeistert er 
seine Sänger für jedes neue Projekt. Bis zu 20 kleinere und große Termine stehen jedes 
Jahr auf dem Programm des Chores.  
 
Traditionell gestaltet der Chor die Festgottesdienste in seiner Gemeinde im Herzen des 
Glockenbachviertels. Ostern, Pfingsten, Patrozinium und Weihnachten sind im Kalender 
jedes Sängers für den Chor vorgemerkt. Das Repertoire umfasst wichtige sakrale Werke 
von Bruckners "Messe in C-Dur" über Mozarts "Krönungsmesse" bis hin zu Kempters 
"Pastoralmesse". Aber auch Maiandachten, Adventsfeiern und die Fastenzeit begleitet 
der MaxChor musikalisch. Dann werden auch Chorsätze wie Mendelssohns "Warum   
toben die Heiden" oder Hasslers "Dixit Maria" aufgeführt.  
 
Genauso viel Wert wie auf die Gestaltung von Gottesdiensten legt der Chor auf an-
spruchsvolle Konzertliteratur. Zu den Höhepunkten der vergangenen Jahre zählen     
Konzerte im Herkulessaal (2007 "Messias" von Händel, 2008 "Elias" von Mendelssohn, 
2011  "Messa da Requiem" von Verdi, 2012  "Paulus" von Mendelssohn, 2014  "Messe in 
h-moll" von Bach), Konzerte in der Allerheiligenhofkirche (2007 "Petite messe solennelle" 
von Rossini, 2009 "Johannespassion" von Bach) sowie zahlreiche Konzerte in der              
Maximilianskirche (2009 "Israel in Egypt" von Händel, 2010  "Magnificat" von Bach,    
2010  "Die Jahreszeiten" von Haydn, 2013 "c-moll-Messe" von Mozart, 2016  „Stabat Ma-
ter“ von Dvorak, 2017  „Requiem“  und „Vesperae Solemnes“ von Mozart, 2018  „Messe 
in h-moll“ von Bach).  
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Die Südböhmische Philharmonie (Jihočeská Filharmonie) ist die einzige professionel-
le Philharmonie im südböhmischen Raum. Um die Entstehung des Orchesters machte 
sich der Dirigent Jaroslav Vodňanský verdient, der bis zum Ende der 80er Jahre als 
Chefdirigent an dessen Spitze wirkte. Mit dem Orchester der JF haben bedeutende Diri-
genten wie Václav Smetáček, Milan Munclinger, Josef Vlach, Vladimír Válek, Viktor Bar-
sov, Walter Hügler, Otakar Trhlík, Ulrich Weder, Petr Vronský, Jeanpierre Faber, Tomáš 
Hanus, Petr Altrichter zusammengearbeitet, sowie eine Reihe bedeutender Solisten wie, 
u.a. Josef Suk, Ivan Moravec, Václav Hudeček, Eduard Haken, Věra Soukupová, Dag-
mar Pecková, Eva Urbanová, Josef Hála, Zuzana Růžičková, Pavel Šporcl, Eugene Ind-
jic, Ivan Klánský, Alexander Rudin, Eugen Fodor, Shizuka Ishikawa, Alexandr Večtomovl. 
Die ausländische Kritik schätzt insbesondere den vollen und farbigen Klang des           
Orchesters, sein Einfühlungsvermögen und seine Gestaltungsfähigkeit.  

Die Südböhmische Philharmonie spielt sowohl auf heimischen Podien, wie auch im Aus-
land (München, Wien, Salzburg, Zürich, Bern) und nimmt an internationalen Musikfesti-
vals teil (Prager Frühling, Emmy Destinn Musikfestspiele, IMF Český Krumlov, Janáček 
Festival - Janáčkův máj). 

 
 

Besuchen Sie uns auf Facebook 
und auf www.maxchor.de 
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