
»Weitersagen oder selber kommen«

Auf dem Weg in die moderne
Max Reger und seine Zeit – ein Werkstatt-Konzert

25. oktober 2015 → 18 h

Seine Werke sind kaum in den 
Konzerthäusern zu hören, und doch 

ist Max Reger (1873 – 1916) eine der 
spannendsten Figuren der jüngeren Musik-
geschichte. 2016 jährt sich sein Todestag 
zum 100. Mal – der Kammerchor OPUS 
VOCALE hat sich auf den Weg in das 
Jubiläumsjahr gemacht und zeigt Reger als  
Neuerer und Mittler zwischen den musi-
kalischen Welten. Johannes Brahms, eines 
seiner großen Vorbilder, verknüpft mit 
seinen Fest- und Gedenksprüchen den  

»alten Stil« von Heinrich Schütz mit der 
Romantik. Reger setzt diesen Weg in sei-
nen Zwölf deutschen geistlichen Gesängen 
konsequent fort und vereint schließlich in 
den Acht geistlichen Gesängen Bachs Cho-
ral mit Spätromantik und Moderne. Von 
da ist auch Arnold Schönbergs letztes to-
nal komponiertes Werk, Friede auf Erden, 
nur noch ein kleiner Schritt entfernt. Diese 
Entwicklung und Einbettung Regers in 
seine Zeit soll in einem Werkstatt-Konzert 
exemplarisch gezeigt werden. 

kulturraum Zwingli-kirche // eingang hauptportal danneckerstraße 

büro: rotherstraße 3, 10245 berlin-Friedrichshain

telefon: 030 29 00 59 96       www.kulturraum-zwinglikirche.de

Wir freuen uns auf ihren Besuch. 
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Der Kammerchor OPUS VOCALE zeigt in seinem zweiten Werkstatt-Konzert exemplarisch 
Parallelen und Weiterentwicklungen zwischen den musikalischen Welten auf – von Rhein-
berger und Mendelssohn Bartholdy über Martin, Messiaen, Nystedt bis hin zu Zeitgenos-
sen wie Morten Lauridsen und Sven David Sandström .

Mitten wir im Leben sind
Werkstatt-Konzert

3. Juli 2016 → 18 Uhr
Geistliche Chormusik von der Romantik bis in die Gegenwart - ein Werkstatt-Konzert
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