Konzert 8

31. Marientaler Trinitatismesse

Werke von Hans-Dieter Karras

Wir begrüßen Sie herzlich zur 31. Marientaler Trinitatismesse der Klosterkirche Mariental und gleichzeitig zum Konzert 8 des Helmstedter Kammerchores.
Während in den vergangenen 30 Trinitatismessen jeweils eine Messkomposition eines Komponisten zur
Aufführung kam, haben wir uns diesmal entschlossen, einen Komponisten in den Mittelpunkt des gesamten musikalischen Programms zu stellen. Es ist der Braunschweiger Tonsetzer Hans-Dieter Karras,
der vielen Besuchern unserer Konzerte als Solointerpret und Klavier- und Orgelbegleiter bekannt ist.
Wir danken Herrn Karras auch für die einführenden Texte zu seinen Werken, geben sie uns doch einen
Einblick in die Entstehung der Werke und damit Hinweise zum weiteren Verständnis seiner Tonsprache.
Wir wünschen Ihnen ein schönes und gesegnetes Konzert.
INTROÏT - für Orgel solo
Der Introït für Orgel ist als Präludium zur Messe gedacht. Er greift das Kyrie der Messe auf und führt
es zu einem virtuosen und effektvollen Orgelstück, das den Gottesdienst festlich eröffnet. Es kann aber
auch eigenständig ein wirkungsvoller Beitrag in einem Konzertprogramm oder eine Zugabe für ein gelungenes Konzert sein.
MISSA ST. LAURENTIUS IN F - für Chor und Orchester
Im Milleniumsjahr 2000 hatte auch die Römisch-Katholische Kirche St. Laurentius in Braunschweig
ihr 100-jähriges Bestehen und der Organist Dieter Wenke, ein ehemaliger Schüler von mir, bat mich
um eine Komposition für diesen Anlass. So entstand die Missa Festiva St. Laurentius in F für Chor und
Orgel. In dieser Form wurde sie dort vom Helmstedter Kammerchor in der Festmesse uraufgeführt. Im
gleichen Jahr bestritt ich eine Konzertreise in die USA. In der Episcopal Church of the Incarnation in
Dallas/TX wurde Hindemiths Kammermusik, die Messe von Stravinsky und die Chichester Psalms von
Bernstein mit mir an der Orgel aufgeführt und mein Freund, der dortige Musikdirektor Kevin Clarke
regte die Orchestrierung meiner Messe mit gleicher Besetzung wie bei Hindemith an. So entstand die
kuriose Fassung mit dem riesigen Blasorchester, Schlagwerk, Harfe, Orgel, Celli und Kontrabässen. Die
Messe hatte die dafür nötige Struktur und die Instrumentierung war so folgerichtig und logisch, als ob
es geplant gewesen wäre. Man muss berücksichtigen, dass anglo-amerikanische Orgeln ein anderes
Potential als unsere gewohnten deutschen Instrumente haben. Der Mangel an Streichregistern spielt keine Rolle, weil diese Instrumente sehr warm und beseelt klingen und durch ihre üppigen Schwellwerke
extrem dynamisch zu spielen sind. Damit weisen sie hervorragende Begleit- und Orchesterqualitäten
auf. Die Lebendigkeit der Holzbläser, der intime perlende Klang der Harfe, die Farben der Blechbläser
oder eines gestopften Horns, die satten Tiefen der Celli und Kontrabässe und die Effekte des Schlagwerks
und der Pauken unterstützen die sehr am Text entlang komponierte und tief empfundene Messe dabei
in höchstem Maße. Hier ist die Orientierung an ausgeprägter Melodik mit langen Linien und einer
impressionistischen Harmonik – in der Nachfolge von Joseph Jongen, Léonce de Saint-Martin oder die
Modalität meiner Lehrer Jean Langlais und Gaston Litaize – deutlich zu spüren. In meiner Kirchenmusik
ist mir am wichtigsten, dass die Menschen von der Musik berührt, ja angerührt werden und dass die
Inhalte der Texte damit besonders intensiv transportiert werden und – wenn schon nicht im Geist – so
doch im Herzen verstanden werden können.
KYRIE eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr,
erbarme dich.

GLORIA in excelsis Deo / et in terra pax hominibus bonae voluntatis. / Laudamus te, / benedicimus te, / adoramus te, / glorificamus te. / Gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, / Domine Deus, Rex caelestis, / Deus pater omnipo-

Ehre sei Gott in der Höhe / und Friede auf Erden
den Menschen seiner Gnade. / Wir loben dich, /
wir preisen dich, / wir beten dich an, / wir rühmen
dich. / Wir danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit: / Herr und Gott, König des Himmels, /

tens. / Domine Fili unigenite, Jesu Christe. / Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris; / qui tollis
peccata mundi, / miserere nobis; / qui tollis peccata mundi, / suscipe deprecationem nostram; /
qui sedes ad dexteram Patris, / miserere nobis. /
Quoniam Tu solus Sanctus, / Tu solus Dominus, /
Tu solus Altissimus, / Jesu Christe, / cum Sancto
Spiritu / in gloria Dei Patris. Amen.

Gott und Vater, Herrscher über das All. / Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. / Herr und Gott,
Lamm Gottes, Sohn des Vaters, / der du nimmst
hinweg die Sünde der Welt: / erbarme dich unser; / der du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
/ nimm an unser Gebet; / du sitzest zur Rechten
des Vaters, / erbarme dich unser. / Denn du allein
bist der Heilige, / du allein der Herr, / du allein
der Höchste, / Jesus Christus, / mit dem Heiligen
Geist, / zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.

CREDO in unum Deum, / Patrem omnipotentem,
/ factorem caeli et terrae, / visibilium omnium et
invisibilium. / Et in unum Dominum Jesum Christum, / Filium Dei unigenitum, / et ex Patre natum
ante omnia saecula. / Deum de Deo, lumen de
lumine, / Deum verum de Deo vero, / genitum,
non factum, / consubstantialem Patri: / per quem
omnia facta sunt. / Qui propter nos homines / et
propter nostram salutem / descendit de caelis. /
Et incarnatus est de Spiritu Sancto / ex Maria Virgine: / et homo factus est. / Crucifixus etiam pro
nobis / sub Pontio Pilato, / passus et sepultus est,
/ et resurrexit tertia die / secundum scripturas, /
et ascendit in caelum; / sedet ad dexteram Patris. / Et iterum venturus est cum gloria, / judicare
vivos et mortuos, / cuius regni non erit finis. / Et
in Spiritum Sanctum, / Dominum et vivificantem:
/ qui ex Patre Filioque procedit. / Qui cum Patre
et Filio, / simul adoratur et conglorificatur: / qui
locutus est per prophetas. / Et unam, sanctam, catholicam / et apostolicam Ecclesiam. / Confiteor
unum baptisma / in remissionem peccatorum. /
Et expecto resurrectionem mortuorum, / et vitam
venturi saeculi. Amen.

Wir glauben an den einen Gott, / den Vater, den
Allmächtigen, / der alles geschaffen hat, Himmel
und Erde, / die sichtbare und die unsichtbare
Welt. / Und an den einen Herrn Jesus Christus,
/ Gottes eingeborenen Sohn, / aus dem Vater geboren vor aller Zeit. / Gott von Gott, Licht vom
Licht, / wahrer Gott vom wahren Gott, / gezeugt,
nicht geschaffen, / eines Wesens mit dem Vater:
/ durch ihn ist alles geschaffen. / Für uns Menschen und zu unserem Heil / ist er vom Himmel
gekommen, / hat Fleisch angenommen durch den
Heiligen Geist / von der Jungfrau Maria / und ist
Mensch geworden. / Er wurde für uns gekreuzigt
/ unter Pontius Pilatus, / hat gelitten und ist begraben worden, / ist am dritten Tage auferstanden / nach der Schrift / und aufgefahren in den
Himmel. / Er sitzt zur Rechten des Vaters / und
wird wiederkommen in Herrlichkeit, / zu richten
die Lebenden und die Toten; / seiner Herrschaft
wird kein Ende sein. / Wir glauben an den Heiligen Geist, / der Herr ist und lebendig macht, /
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, /
der mit dem Vater und dem Sohn / angebetet und
verherrlicht wird, / der gesprochen hat durch die
Propheten; / und die eine, heilige, katholische /
und apostolische Kirche. / Wir bekennen die eine
Taufe / zur Vergebung der Sünden. / Wir erwarten
die Auferstehung der Toten / und das Leben der
kommenden Welt. Amen.

SANCTUS, sanctus, sanctus. / Dominus Deus
Sabaoth. / Pleni sunt caeli et terra / gloria tua. /
Hosanna in excelsis. / BENEDICTUS qui venit in
nomine Domini. / Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig. / Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. / Erfüllt sind Himmel und Erde /
von deiner Herrlichkeit. / Hosanna in der Höhe.
/ Hochgelobt sei, / der da kommt im Namen des
Herrn. / Hosanna in der Höhe.

AGNUS DEI qui tollis peccata mundi, miserere
nobis. / Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. / Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der
Welt, erbarme dich unser. / Lamm Gottes, du
nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich
unser. / Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.

PARTITA „VERLEIH UNS FRIEDEN GNÄDIGLICH“ - für Orgel solo
Der Beginn des Irak-Kriegs am 20. März 2003 hatte mich sehr betroffen und erschüttert und ich musste
dieses Ereignis zwangsläufig in einer Komposition aufarbeiten und mir von der Seele schreiben, wie
ich es schon 1989 mit dem Poem für Orgel „Dem Ungarischen Volk gewidmet“ tat. Es konnte eigentlich nur eine Liedvorlage dazu dienen: Luthers Übertragung des „Da pacem domine“, seine geniale
Fassung des „Verleih uns Frieden gnädiglich“ im heutigen EG die Nummer 421, ursprünglich im Rauscherschen Gesangbuch von 1531. Ich hatte aber auch die nicht mehr gebräuchliche zweite Strophe
in meinen Gedanken, wie sie noch im alten EKG unter der Nummer 139 zu finden ist:
1. Verleih' uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unser'n Zeiten,
es ist doch ja kein Ander' nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott alleine.
2. Gib unserm Volke und aller Obrigkeit, Fried und gut Regiment, dass wir unter ihnen
ein geruhig und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen.
Die Komposition selbst folgt dabei der traditionellen Form einer französischen Orgelsuite, wie sie
dort seit dem Barockzeitalter bis in die Gegenwart gepflegt wird und deren Satzabfolge in erster Linie
durch die Registrierungsbezeichnung gekennzeichnet ist. Den ursprünglichen Kanon habe ich dabei
leicht verändert, etwa so, wie ihn Marcel Dupré in seinen „Variations sur un Noël“ verwendet hat. Ich
mische hier die barocken (Neobarocken) und romantischen Elemente und Verständnisse, so wie das
auch der geniale holländische Organist und Komponist Flor Peeters getan hat.
Die Partita beginnt (Choral) mit der Vorstellung des Choralthemas im Tenor auf dem Krummhorn,
nachdem ein akkordischer Satz mit Schwebung einen atmosphärischen Einstieg bereitet hat.
Der zweite Satz (Duo sur les flûtes et hautbois) ist ein virtuoses Impromtu für eine Soloflöte zu der von
der Oboe gespielten Melodie im Tenor.
Im dritten Satz (Trio sur le Cornet et Anche douce bass) wird die Melodie mit dem Cornet im Diskant
gespielt und von einer sanften Zungenstimme im Pedal kontrapunktiert, dazu figuriert sich eine Tenorstimme mit 8'-Grundstimmen.
Der vierte Satz spielt etwas mit der Bezeichnung „Quatuor sur les tierces“. Dabei sind die linke Hand,
die durchweg in – meist großen – Terzen spielt, aber auch die Melodie mit einer ausgedünnten, die
Terz enthaltenden Kornettmischung gemeint, die von einem „Pizzicato-Bass“ im Pedal begleitet werden.
Der fünfte Satz (Récit de Cornet) ist das „klassische“ Récit de Cornet, das die Melodie ausziert und mit
Fonds im Nebenwerk und Pedal untermalt wird.
Im sechsten Satz (Anches et Chamades) werden alle kräftigen Zungen und Chamaden (Horizontaltrompeten) eingesetzt und zu einem wahren Feuerwerk des Klanges im Sinne einer Battaglia spanischen
Verständnisses gebraucht. Besonders virtuos ist das hierin enthaltene Pedalsolo.
Der wahrscheinlich empfindsamste Satz (Voix humaine) ist die Vorstellung des Registers Voix humaine,
das immer mit einem schnellen Tremulanten gebraucht wird und einer weinerlichen Menschenstimme
gleicht. Ich lasse die Voix humaine sowohl in der Tiefe als auch, von sanften Grundstimmen in 8'-Lage
begleitet, in der Höhe spielen. Es drückt die Beweinung der Opfer aus.
Im achten Satz (Voix célestes) kommen die Schwebungen zur vollen Geltung und die Melodie wird im
Pedal mit 4'- oder 2'-Registern gespielt. Hier kommt die Partita zur inneren Ruhe und entspricht der
vorgenannten zweiten Strophe des Liedes.
Abschluss und Höhepunkt einer jeden französischen Partita ist natürlich die abschließende Toccata
(Toccata final). Unschwer ist hier das Vorbild der Toccata „Tu es Petra“ (eigentlich „Tu es Petrus“, der
üble Druckfehler wurde nie bereinigt) aus den Esquisses byzantines von Henry Mulet zu erkennen.
Inzwischen habe ich viele Orgelpartiten geschrieben, aber diese ist noch immer die wichtigste für
mich.

VATER UNSER - für Frauenchor
Das kleine Werk für Frauenchor zu drei Stimmen entstand am 27. Februar 1998 nach vielen Konzerten mit der Mädchenkantorei Helmstedt und auf Wunsch des Leiters Andreas Lamken. Die Uraufführung erfolgte 1998 beim 4. Deutschen Chorfest in Köln durch die Mädchenkantorei Helmstedt. Für mich war bei den Proben und Aufführungen stets beeindruckend, dass es selbst bei jungen
Mädchen und Frauen schon eine extreme Selektierung der Farben und Tiefen bzw. Höhen der
Stimmen gibt. Daraus resultierte eine seltsame Kongruenz in meinem Denken zwischen harmonischem Empfinden und einer Liebe zur traditionellen Melodik. Der Bogen des Ambitus der Stimmen
konnte also weit gefasst werden. Es ergeben sich ständig Akkorde und trotzdem führen die Stimmen
pseudo-polyphon eigene Melodien weiter. Beides ergänzt sich eben zu einer eigenen Tonsprache,
die mich ständig in dieser Weise prägt.
AVE MARIA - für Frauenchor
Nach der erfolgreichen Aufführung des kleinen VATER UNSER für dreistimmigen Frauenchor bat
mich Andreas Lamken, im ähnlichen Stil weitere Sätze für den liturgischen Gebrauch zu komponieren. So entstanden die Messe in B und am 24. Februar 1999 das AVE MARIA. Ich komponierte
es, während ich mich zur Einspielung des Orgelwerks von Arthur Foote in der Episcopal Church of
the Incarnation in Dallas/TX aufhielt. Auch hier spielt Kleinmotivik in Verbindung mit expressiver
Harmonik eine gestaltende Rolle. Jeder Stimme kommt dabei eine gleichwertige Rolle in der Gesamtkomposition zu, die eine mir doch immer sehr wichtige Mystik anhaftet, die durch die französischen Kathedralen und ihre Musik geprägt wurde.
AVE MARIA, gratia plena, / Dominus tecum. /
Benedicta tu in mulieribus, / et benedictus fructus ventris tui, Iesus. / Sancta Maria, Mater Dei,
/ ora pro nobis peccatoribus / nunc et in hora
mortis nostrae. / Amen.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, / der
Herr ist mit dir. / Du bist gebenedeit unter den
Frauen, / und gebenedeit ist die Frucht deines
Leibes, Jesus. / Heilige Maria, Mutter Gottes, /
bitte für uns Sünder / jetzt und in der Stunde
unseres Todes. / Amen.

FESTIVAL EVENSONG IN C - für Chor und Orchester
Nachdem ich zum Ehrendirigenten des Chancel Choir der Episcopal Church of the Incarnation
in Dallas/TX gekürt wurde, bekam ich den Auftrag, zu ihrem 100jährigen Bestehen ein Werk zu
schreiben. Ich entschied mich für eines der wichtigsten liturgischen Stücke der anglikanischen Kirchenmusik, dem traditionellen Evensong, also der Vesper mit Complet. Hier stehen im Zentrum
das Magnificat, also Mariens Lobgesang, das Canticum der Vesper, und das Nunc dimittis, der
Lobgesang des Simeon und Canticum des Complet. Es gibt unendlich viele Vertonungen und trotzdem bleibt es ein unerschöpfliches Thema und wird wahrscheinlich nie zu Ende gesungen. 1996
komponierte ich dieses Werk als Festmusik für Chor und Orgel. Gleichzeitig entstand im Rahmen
der Organisation zweier Auftritte des Ormond College Choir aus Melbourne in Braunschweig und
Helmstedt ein Kontakt mit dem Australier Douglas Lawrence, der von dieser Komposition spontan
begeistert war, was kurioserweise dazu führte, dass der Festival Evensong vermutlich schon in Australien uraufgeführt wurde, bevor er zum Jubiläum in Dallas seine eigentliche Erstaufführung hatte.
Die Qualität des australischen Chores war unbeschreiblich gut, was auf einem Mitschnitt der Aufführung in Braunschweigs Brüdernkirche, sehr eindrucksvoll zu hören ist. An der Orgel saß damals
übrigens der inzwischen weltbekannte, hochvirtuose und hochmusikalische australische Organist
Thomas Heywood. Eigens für dieses Konzert am Trinitatissonntag 2010 habe ich dieses Werk für
die vorhandene Besetzung orchestriert und versucht, dem ohnehin schon sehr farbreichen Werk
noch mehr Facetten abzugewinnen. Prägend für die Vertonung ist die Orientierung an ausgeprägter
Melodik mit langen Linien und einer impressionistischen Harmonik, in der Nachfolge von Joseph
Jongen, der mich zeitlebens immer besonders berührt hat.

MAGNIFICAT

MAGNIFICAT

My soul doth magnify the Lord / and my spirit
hath rejoiced in God my Saviour. / For he hath
regarded / the lowliness of his handmaiden. /
For behold, from henceforth / all generations
shall call me blessed. / For he that is mighty hath
magnified me / and holy is his Name. / And his
mercy is on them that fear him / throughout all
generations. / He hath shewed strength with his
arm / he hath scattered the proud in the imagination of their hearts. / He hath put down the
mighty from their seat /and hath exalted the
humble and meek. / He hath filled the hungry
with good things / and the rich he hath sent empty away. / He remembering his mercy hath holpen his servant Israel / as he promised to our forefathers, Abraham and his seed for ever. / Glory
be to the Father, and to the Son, and to the Holy
Ghost. / As it was in the beginning, is now and
ever shall be, world without end. Amen.

Meine Seele erhebet den Herrn, / und mein
Geist freuet sich Gottes, meines Heilands. /
Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. / Siehe, von nun an werden mich selig
preisen alle Kindeskinder. / Denn er hat große
Dinge an mir getan, der da mächtig ist / und
des Name heilig ist. / Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für / bei denen, die
ihn fürchten. / Er übet Gewalt mit seinem Arm
/ und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. / Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl /
und erhebt die Niedrigen. / Die Hungrigen füllt
er mit Gütern / und lässt die Reichen leer. / Er
denkt der Barmherzigkeit / und hilft seinem Diener Israel auf, / wie er geredet hat unsern Vätern,
/ Abraham und seinem Samen ewiglich. / Ehre
sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen
Geiste, / wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

NUNC DIMITTIS

NUNC DIMITTIS

Lord, now lettest thou thy servant depart in
peace / according to thy word. / For mine eyes
have seen / thy salvation, / which thou hast prepared / before the face of all people; / to be a
light to lighten the Gentiles / and to be the glory
of thy people Israel. / Glory be to the Father and
to the Son and to the Holy Ghost. / As it was in
the beginning, is now and ever shall be, world
without end. Amen.

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden
fahren, wie du gesagt hast. / Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, / welchen
du bereitet hast vor allen Völkern, / ein Licht,
zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volks Israel. / Ehre sei dem Vater und dem
Sohne und dem Heiligen Geiste, / wie es war im
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit
zu Ewigkeit. Amen.

IRISH BLESSING - für Chor und Orchester
Chorsatz von James E. Moore jr., Arrangement für Chor und Orchester von Hans-Dieter Karras
Seit etwa 15 Jahren beenden die von Andreas Lamken geleiteten Chöre ihre Konzerte mit dem Irish
Blessing im Satz von James E. Moore. Die absolut geniale Harmonisierung abseits der ausgetretenen
„Irish blessings“ hat mich extra für dieses Konzert zu einer Orchestrierung veranlasst. So wird auch
dieses Konzert leise und ruhig enden, mit dem Reisesegen für alle Gäste und Mitwirkenden. Ich entwickelte eine Orchestereinleitung und Überleitung in die erste Strophe, die der Chor aufgreift und
mit Unterstützung der Holzbläser, Harfe und tiefen Streicher fortführt. Ein weiteres Zwischenspiel
des Orchesters leitet zur dezenteren zweiten Strophe über, die dem Chor dann zu ganz unbegleitetem Gesang Raum lässt und am Ende nur noch von den geteilten Streichern dezent gestützt wird,
wobei Harfe, Pauke, große Trommel und Becken zusätzliche Farbe liefern. Dieser Irish Blessing, eine
Variation der unendlich vielen Text- und Melodievorlagen der vielfältigen Irischen Segenswünsche,
zeichnet sich durch besondere Sensibilität aus, die durchaus auch ein gewisses Maß an Sentimentalität und Sanftheit beinhaltet. Meine Orchestrierung benutzt das vorhandene Orchester und fügt
einige Anklänge an Hindemith in der Einleitung ein, um sich dann aber völlig im Wohlklang des
Segens zu verlieren und auch so zu enden. Die von mir gerne verwendete Glocke durchzieht das
ganze Stück wie ein Angelusgeläut.

HANS-DIETER KARRAS wurde 1959 in Jena geboren.
Von 1974 bis 1976 absolvierte er das Studium von Komposition, Kapellmeister und Klavier an der
Hochschule für Musik „Carl-Maria-von-Weber“ in Dresden bei Manfred Weiss, Karl-Rudi Griesbach
und Siegfried Kurz. Hans-Dieter Karras ergänzte seine Ausbildung von 1979 bis 1982 durch ein Kirchenmusikstudium an der Hochschule für Kirchenmusik Herford (Martin Lücker, Hartmut Sturm,
Klaus-Martin Ziegler, Wilhelm Pommerien und Matthias Kern) und von 1980 bis 1982 an der Hochschule für Musik Detmold im Fach Orchesterleitung bei Martin Stephani. Daneben besuchte er internationale Meisterkurse und nahm Privatunterricht u. a. bei Gaston Litaize, Marie-Claire Alain, Odile
Pierre, Jean Gillou, Jean Langlais (alle Paris) und Dr. Francis Jackson (York, England).
Hans-Dieter Karras ist ein gefragter und anerkannter Konzertorganist und Recording Artist für alle
Stilrichtungen internationaler Orgelmusik. So konzertierte er in Argentinien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Ghana, Holland, Honduras, Kasachstan, Nigeria, Polen,
Rumänien, Russland, Schottland, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, Uruguay, USA und
Usbekistan.
Als Komponist ist er in vielen Gattungen und Besetzungen tätig. Während der letzten Jahre entstanden
zahlreiche Instrumentalkonzerte, Kammermusikkompositionen, Orgelstücke, Chorwerke und Symphonien. Regelmäßige Kompositionsaufträge namhafter Organisationen und Künstler dokumentieren
den Stellenwert seines Schaffens.
Von 1982 bis 2001 war Hans-Dieter Karras als Kantor der Brüdernkirche St. Ulrici in Braunschweig
beschäftigt. Seit 2001 ist er Kantor und Organist der Klosterkirche St. Maria Riddagshausen und Gruppenkantor für die Propstei Braunschweig-Ost.
HANS-DIETER MEYER-MOORTGAT, geb. in Potsdam am 25. April 1953, wurde als Pianist maßgeblich von Prof. Karl-Heinz Kämmerling geprägt, bei dem er seit 1966 zunächst an der Niedersächsischen Musikschule in Braunschweig unterrichtet wurde und der von 1971 an, während des Studiums
an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, sein Klavierlehrer war. Hier studierte HansDieter Meyer-Moortgat auch Orgel und absolvierte dort 1975 das Diplom als Klavier-Pädagoge und
1979 das Konzertexamen in der Meisterklasse von Prof. Kämmerling.
Seit 1973 ist Meyer-Moortgat Organist an der St.-Magni-Kirche in Braunschweig.
Von 1979 bis 2003 war er an der Städtischen Musikschule Braunschweig Fachleiter der Klavierklassen
und Hauptfachlehrer für studienvorbereitende Ausbildung für Klavier und Orgel. Zahlreiche erste Preise seiner Schülerinnen und Schüler bis hin zur Teilnahme am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
zeugen von seinen Ausbildungserfolgen im Klavier- und Orgelunterricht.
Seit 2003 ist Hans-Dieter Meyer-Moortgat freiberuflich tätig, sowohl als Klavier- und Orgellehrer als
auch als Konzertpianist und Konzertorganist. Eine besondere Rolle spielt hierbei seine private Klavierund Orgelschule „Am Wasserturm“ in Wolfenbüttel mit einem eigenen Kammermusiksaal, in dem er
Klavier- und Orgelkonzerte gibt, die beim Publikum auf großes Interesse stoßen.
Hans-Dieter Meyer-Moortgat verfügt über vielfältige Konzerterfahrungen als Pianist und Organist und
hat zwei LPs und sechs CDs mit Klavierwerken und auch Orgelwerken eingespielt.
Der HELMSTEDTER KAMMERCHOR wurde 2006 neu gegründet. Das Ziel des Chores ist die Erarbeitung und Aufführung von Chormusik aller Epochen unter besonderer Berücksichtigung geistlicher und
weltlicher a-cappella-Literatur. Die Leitung liegt bei Andreas Lamken.
Der Chor probt derzeit dienstags ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Stiftskirchengemeinde in Königslutter. Wir streben eine Größe von 40 Mitgliedern an. Leider konnte diese Anzahl bisher noch
nicht erreicht werden. Deshalb suchen wir nach wie vor interessierte Sängerinnen und Sänger. Es ist
keine Vereinsgründung vorgesehen. Der Helmstedter Kammerchor trägt sich selbst und ist politisch
und konfessionell ungebunden.
MITGLIEDER DES BRAUNSCHWEIGER STAATSORCHESTERS

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
the rain fall soft upon your field.
And until we meet again
may God hold you in the palm of His hand.

Wir bitten um eine angemessene Kollekte zur Deckung der Kosten.
Weitere Informationen über Hans-Dieter Karras finden Sie unter:
http://www.hdkarras.de
Weitere Informationen über den Helmstedter Kammerchor finden Sie unter:
http://www. helmstedter-kammerchor.de
Der Helmstedter Kammerchor ist Mitglied im Niedersächsischen Chorverband.

