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„Ihrer Natur nach werden die Singstimmen in zwei große Kategorien geteilt: in 
die männlichen oder tiefen und in die weiblichen oder hohen Stimmen […]. 
Diese beiden Kategorien zerfallen wieder in zwei Unterabteilungen, welche 
der allgemein angenommenen Theorie nach als von dem gleichen Umfang, 

aber durch den Grad der Tiefe von einander verschieden, angesehen werden. 
[…] Ohne Zweifel hat diese regelmäßige Einteilung der vier so deutlich 

unterscheidbaren Menschenstimmen etwas sehr Verführerisches; doch zeigt 
sich bei näherer Betrachtung, daß sie in mancher Beziehung ungenügend und 
schädlich ist, weil man sich einer großen Anzahl wertvoller Stimmen beraubt, 
falls man diese Einteilung beim Komponieren von Chören konsequent befolgt. 

Die Natur verfährt in Wirklichkeit nicht in allen Klimaten auf gleiche Weise 
[…].“ 

Hector Berlioz: Instrumentationslehre, Bd. 2, ergänzt und revidiert von Richard Strauss, Leipzig: Peters 1905, S. 372f. 
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dt 31,6 für 12 Vokalgruppen 

(1956-1958) 
 

Für Stimmen (… missa est) 



„Seid getrost und unverzagt, 
fürchtet euch nicht und laßt euch 
nicht grauen. Denn der Herr, dein 
Gott, wird selbst mit dir wandeln 

und wird die Hand nicht abtun 
noch dich verlassen.“ 

Deuteronomium  31,6 
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