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Es liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
Partitur (Carus 40.072/50); komplettes Orchestermaterial leihweise.
Zu dieser Bearbeitung können Klavierauszug (Carus 40.072/03), Klavierauszug XL im Großdruck (Carus 40.072/04), Chorpartitur 
deutsch (Carus 40.072/05) und Chorpartitur deutsch / englisch (Carus 40.072/06) der Originalfassung verwendet werden.

The following performance material is available:
Full score (Carus 40.072/50); complete orchestral material for hire.
Vocal score (Carus 40.072/03), vocal score XL in large print (Carus 40.072/04), choral score German (Carus 40.072/05) and choral 
score German / English (Carus 40.072/06) from the original version can be used to perform this arrangement.

Zu diesem Werk ist  , die Chor-App, erhältlich, die neben den Noten und einer Einspielung 
einen Coach zum Erlernen der Chorstimme enthält. Mehr Informationen unter www.carus-music.com.

For this work  , the choir app, is available. In addition to the vocal score and a recording, the 
app offers a coach which helps to learn the choral parts. Please find more information at www.carus-music.com.
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Aufführungen der großen geistlichen Chorwerke Mendelssohns 
zu dessen Lebzeiten waren nicht selten musikalische Großver-
anstaltungen mit ungeheuer großen Besetzungen. So wurde das 
Oratorium Elias im August 1846 von nicht weniger als 271 Chor-
sängern (79 Soprane, 60 Counter tenöre, 60 Tenöre und 72 Bässe) 
und 125 Orchestermusikern in Birmingham uraufgeführt.1

Wenn heutige Aufführungen der geistlichen Chorwerke Mendels-
sohns mit deutlich weniger Mitwirkenden realisiert werden, findet 
häufig eine Verlagerung der musikalischen Gewichte zu Unguns-
ten des Chores statt. Die dynamische Dominanz des Orchesterap-
parates wird bei der Verwendung von „modernem“ Instrumenta-
rium noch verstärkt, da dieses bei gleicher Besetzungsstärke vor 
allem im Bereich der Blechblasinstrumente deutlich lauter ist, als es 
die Ins trumente zu Mendelssohns Lebzeiten waren.

Die vorliegende Bearbeitung des 42. Psalms für Kammerorchester 
verfolgt das Ziel, durch Reduktion der Orchestergröße das Werk 
auch für kleiner besetzte Chöre verfügbar zu machen, die auf-
grund ihrer Größe mit dem original besetzten Orchester kaum 
Balance halten können, dabei jedoch die Klanglichkeit des origi-
nalen Orchestersatzes so wenig wie möglich zu verändern. Für 
die Kammerorchesterfassung wurden die originalen Stimmen der 
Streicher sowie Pauken und Orgel unverändert übernommen, 
während die Bläserstimmen auf ein Bläserquintett reduziert wur-
den.

Harmoniestimmen

Die Reduktion der Harmoniestimmen auf ein Bläserquintett ver-
einbart eine deutliche personelle und dynamische Reduktion mit 
einem Maximum an orchestralem Klang. Da alle Holzblasinst-
rumente weiterhin besetzt sind, bleiben die charakteristischen 
Klangfarben erhalten. Im Bereich der Blechblasinstrumente als lau-
tester Stimmgruppe des Orchesters wurde die stärkste Reduktion 
vorgenommen, wobei das Horn einerseits in lauten Passagen die 
Blechbläserfarbe repräsentiert, sich jedoch andererseits in leisen 
Passagen sehr gut in den Holzbläsersatz einfügt. Um die originale 
Klanglichkeit so wenig wie möglich zu verändern, wurde in den 
Bläserstimmen, wo immer möglich, die originale Stimmführung 
Mendelssohns beibehalten und nur dort eingegriffen, wo dies aus 
harmonischen Erwägungen in Hinblick auf den Gesamtsatz uner-
lässlich war. 

Die größten Veränderungen im Bereich der Bläserstimmen betref-
fen den letzten Satz des Psalms: Mendelssohn setzt in der origina-
len Orchestrierung die Trompeten und Posaunen als Register ein, 
um innerhalb des Bläsersatzes in lauten und sehr lauten Passagen 
nochmals in der Besetzung differenzieren zu können. Um diese 

1 W. S. Rockstro, Mendelssohn, London 1884, S. 120. Für weitergehende Infor-
mationen siehe das Vorwort von R. Larry Todd zur Urtext-Ausgabe des Elias 
(Carus 40.130).

Differenzierung in der reduzierten Bläserbesetzung abbilden zu 
können, wurden hier Passagen, in denen im Original keine Blech-
bläser mitwirken, gezielt ausgedünnt und insbesondere die hohe 
Lage der Flöte bewusst ausgespart.

Die Ausführung der Paukenstimme im Schlusschor ist ad libitum.

Streicherstimmen

Die minimal mögliche Besetzung der Streicherstimmen richtet sich 
nach den von Mendelssohn im 6. Satz vorgesehenen Teilungen 
in der Viola- und Violoncellostimme. Da diese beiden Stimmen 
mindestens doppelt besetzt sein müssen, ergibt sich eine empfoh-
lene Mindestbesetzung der Streicherstimmen von 3-3-2-2-1. Je 
nach Größe des Chores kann die Streicherbesetzung jedoch auch 
erweitert werden.

Die vorliegende Kammerorchesterbearbeitung basiert auf der von 
Günter Graulich im Carus-Verlag herausgegebenen Urtext-Aus-
gabe des 42. Psalms (Carus 40.072). Für nähere Angaben zum 
Stück sei auf das Vorwort und den Kritischen Bericht in der Partitur 
der Originalfassung verwiesen. Sämtliche Vokalpartien (Soli und 
Chor) sind mit der Originalfassung identisch, sodass von dieser 
Klavierauszüge und Chorpartituren verwendet werden können. 

Stuttgart, Juni 2020 Jan-Benjamin Homolka

Vorwort
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Performances of Mendelssohn’s major sacred choral works during 
his lifetime were, not infrequently, grand musical events featuring 
an enormous cast of musicians. Thus the oratorio Elijah was pre-
miered in Birmingham in August 1846 by no fewer than 271 choir 
singers (79 sopranos, 60 countertenors, 60 tenors, and 72 basses) 
and 125 orchestral musicians.1

When Mendelssohn’s sacred choral works are performed today 
with significantly fewer musicians, the result is often a shifting of 
the musical weight to the detriment of the choir. With the use of 
“modern” instruments, the dominance in volume of the orchestral 
apparatus is amplified even further, since with the same number of 
performers, they are significantly louder – particularly in the brass 
section – than the instruments of Mendelssohn’s lifetime.

This arrangement of Psalm 42 for chamber orchestra aims, by 
reducing the size of the orchestra, to make the work accessible 
to smaller choirs, which due to their size can scarcely maintain a 
balance with the orchestra as it is originally scored. At the same 
time, it seeks to alter the sonority of the original orchestral writing 
as little as possible. For the chamber orchestra version, the original 
string, timpani, and organ parts have been left unchanged, while 
the wind parts have been reduced to a wind quintet.

Wind parts

The reduction of the wind parts to a quintet reconciles a significant 
reduction in terms of performers and dynamics with a maximum in 
terms of orchestral sonority. Since all the woodwind instruments 
are retained, their characteristic timbres are preserved. The most 
consequential reduction has been applied to the brass instru-
ments, the loudest section of the orchestra, with the horn rep-
resenting the brass timbre in loud passages and blending in very 
well with the woodwinds in soft passages. In order to alter the 
original sonority as little as possible, Mendelssohn’s original part 
writing has been preserved wherever possible in the wind parts, 
and changes have been made only when absolutely necessary due 
to harmonic considerations with regard to the whole.

The most significant changes concerning the wind parts are to be 
found in the final movement of the Psalm: in the original orches-
tration, Mendelssohn employs the trumpets and trombones as a 
register to permit differentiation within the wind section in loud 
and very loud passages. In order to reproduce this differentiation 
in the reduced wind scoring, passages here that do not include 
brass in the original have been selectively thinned out, notably 
with the high register of the flute being deliberately omitted.

The timpani part in the final chorus is to be performed ad libitum.

1 W. S. Rockstro, Mendelssohn, London 1884, p. 120. For further information, 
please see the foreword by R. Larry Todd to the Urtext edition of Elijah (Carus 
40.130).

String parts

The minimum possible number of string parts is dictated by 
Mendelssohn’s divisions of the viola and cello parts in the sixth 
movement. Since these two parts must have at least two musi-
cians each, the recommended minimal scoring of the string parts is  
3-3-2-2-1. Depending on the size of the choir, however, the string 
section can also be enlarged. 

This chamber orchestra arrangement is based on the Urtext edi-
tion of Psalm 42 edited by Günter Graulich and published by 
Carus-Verlag (Carus 40.072). For further information about the 
piece, please refer to the Foreword and Critical Report in the score 
of the original edition. All the vocal parts (solos and chorus) are 
identical with the original edition, thus the piano reductions and 
choral scores from the latter may be used.

Stuttgart, June 2020 Jan-Benjamin Homolka
Translation: Aaron Epstein

V

Foreword














































































































































































	4007250_T
	4007250 Text

