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  Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736)

  Stabat mater (arr. for piano by Marie-Luise Hinrichs) 
  [original: in F minor for soprano, alto, strings & B.c., 1736] 
 
1  Stabat mater dolorosa 2'54

2  Cujus animam gementem 1'32

3  O quam tristis et afflicta 2'17

4  Quae moerebat et dolebat 1'21

5  Quis est homo 3'15

6  Vidit suum dulcem natum 3'52

7  Eja mater fons amoris 2'15

8  Fac, ut ardeat cor meum 2'18

9  Sancta mater, istud agas 5'10

10  Fac ut portem Christi mortem 4'02

11  Inflammatus et accensus 2'04

12  Quando corpus morietur 5'14
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  Domenico Scarlatti (1685–1757)

13  Sonata in B flat major K 551 4'45

14  Sonata in D minor K 9 3'14

15  Sonata in D minor K 64 (Gavotta) 2'04

16  Sonata in C major K 159 2'53

17  Sonata in E major K 380 5'50

 T.T.: 55'00

  Marie-Luise Hinrichs, piano 
 

cpo 555 103–2 Booklet.indd   4 10.04.2017   11:52:18



5

Giovanni Battista Pergolesi
Stabat mater

Giovanni Battista Pergolesi, 1710–1736 , schrieb 
sein Stabat mater 1734 und vollendete es kurz vor 
seinem frühen Tod 1736 mit nur 26 Jahren. Vermutlich 
schrieb ein Franziskanermönch des 13. Jahrhunderts 
den Text.

Es ist eine gefühlvolle Darstellung der Passionsge-
schichte, in der sich der Dichter das Leiden und die in-
neren Schmerzen von Maria vorstellt, während sie mit 
ansehen muß, wie Jesus, ihr Sohn, am Kreuz stirbt . Der 
Dichter bittet darum, an Marias Schmerzen teilhaben zu 
können.

Zeitweise wurde das Stabat mater wegen seiner 
Sprache und großen Emotionalität. verboten Doch es 
faszinierte auch andere Komponisten wie z.B. Josquin 
des Prez , Palestrina im 16. Jahrhundert sowie Vivaldi 
und Alessandro Scarlatti am Anfang des 18. Jahrhun-
derts. Das Stabat mater wurde schließlich von Pabst Be-
nedikt XIII 1727 wieder aufgenommen und sanktioniert.

Das Werk wurde weltberühmt. und sogar J.S. Bach 
hat es bearbeitet.

Pergolesi benutzte den modernsten und emotional 
ausdrucksvollsten Stil, den er kannte – nämlich die Spra-
che der Oper. Er schrieb es jedoch lediglich für Sopran, 
Alt sowie für eine bescheidene Streicherbesetzung mit 
Basso continuo. Mit Chromatik, Appoggiaturen und wie-
derholten Trillern unterstrich und interpretierte Pergolesi 
den Text.

Pergolesis größte Bewunderer waren die Franzo-
sen. Das Werk rührte sie zu Tränen und Jean-Jacques 
Rousseau nannte den Beginn des Stabat maters „das 
bewegendste Duett, das jemals aus der Feder eines 
Komponisten gekommen ist.“

So wendet sich Pergolesis Stabat mater an unsere 
tiefsten Empfindungen und erweckt unser inniges Mitge-
fühl für die trauernde Mutter Jesu.

Anmerkungen der Künstlerin

Pergolesis Stabat mater hat mich von Anfang an 
fasziniert. Sowohl der eindringliche Text als auch die 
Musik, die den Text nicht nur wirksam unterstreicht, son-
dern eigenständig auch eine große Wirkung hat.

Die Musik ist so tief berührend, daß es mir ein 
großes Anliegen war, diese auf dem Klavier zu spielen 
und die Musik dafür umzuschreiben.

Während ich das Stabat mater umschrieb, hatte ich 
Phasen von großer Begeisterung für das Werk sowie 
auch Tage, in denen ich nicht weiterschreiben konnte, 
weil die tiefe Traurigkeit auch mich erfaßt hatte.

Und als ich dann das Stabat mater für die Einspie-
lung der CD übte, ging es mir ähnlich.

Aber es hat auch eine wunderbare Wendung, wenn 
es am Ende von der Herrlichkeit des Paradieses und 
dem Schutz durch das Kreuz und damit von der Gnade 
Christi spricht.

Dies alles ist auch hörbar in der Musik. Die Unter-
schiede und Charaktere in den einzelnen Strophen kom-
men gut in der Musik zur Geltung.

Und die Auflösung mit der Herrlichkeit des Para-
dieses und das Amen sind wundervolle Höhepunkte und 
Schlußpunkte für das große Werk.
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Domenico Scarlatti

Der italienische Komponist und Cembalist Domeni-
co Scarlatti (1685–1757) war der Sohn des bekannten 
Alessandro Scarlatti, der auch als Erneuerer der Barock-
musik gesehen wurde.

Nach seiner Auswanderung nach Portugal 1719 
wurde er Hofkapellmeister und Musiklehrer am könig-
lichen Hof in Lissabon. Dort schrieb er neben Vokal- und 
Orchesterwerken vor allem Suiten für Cembalo.

1729 übersiedelte er nach Sevilla für vier Jahre, wo 
er die Musik der spanischen Roma kennenlernen konnte. 
Sein großer Erfolg kam jedoch erst 1733 am spanischen 
Hof in Madrid.Hier komponierte er ausschließlich für 
das Cembalo. Er war nun weit entfernt von seiner ita-
lienischen Heimat und aus dem Schatten des Vaters ge-
treten. Ab 1738 komponierte er 555 Cembalosonaten, 
die Scarlattis Ruhm begründeten. Sie wurden durch die 
spanische Musik stark beeinflußt.

 Marie-Luise Hinrichs

Domenico Scarlatti
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Marie-Luise Hinrichs

„Meine allererste Begegnung mit dem Klavier fand 
statt als ich sieben Jahre alt war. Ein wundersames 
Universum eröffnete sich mir, alles an dem Klavier war 
faszinierend und sinnlich: es klang gut, es roch gut, es 
fühlte sich gut an!“

Ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie auch 
mit sieben Jahren bei Marianne Haupt in Siegen.  
Eine außergewöhnliche Begabung offenbarte sich hier 
schon bald, als Marie-Luise Hinrichs dann mit nur vier-
zehn Jahren bereits den Pianisten Stefan Askenase bei 
Proben mit Orchester vertreten durfte und nur kurz da-
rauf mit dem gleichen Klavierkonzert von Mozart C-Dur 
KV 467 sehr erfolgreich öffentlich debütierte.

Weiterführende Studien bei Hubert Juhre in Essen, 
Yara Bernette an der Musikhochschule Hamburg, Pavel 
Gililov an der Musikhochschule Köln und Renate Kretsch-
mar-Fischer in Detmold folgten. Musikalisch beeinflußt 
wurde sie auch von ihrem Partner und Kollegen Chri-
stian Zacharias. Auf internationalen Podien musizierten 
sie gemeinsam an zwei Klavieren.

In diesen Jahren verfeinerte sie jenen leuchten-
den, äußerst sensiblen und warmen Klavierklang, der 
bis heute eines ihrer Markenzeichen geblieben ist. 
„Es ist ein großes Geschenk sich über die Musik ausdrü-
cken zu können“, so hat sie einmal geäußert.

Bald darauf avancierte Marie-Luise Hinrichs zu einer 
renommierten und auch international anerkannten Pia-
nistin. Die deutsche Künstlerin wurde nicht nur in den 
Konzertsälen der ganzen Welt mit Ovationen bedacht, 
sondern sie wurde darüber hinaus bekannt durch Ihre 
Interpretationen und CDs bei den Labels EMI und cpo.

Durch sie wurden beispielsweise die Sonaten Padre 
Antonio Solers – bis dahin weitgehend unbekannt – 
einem breiteren Publikum vorgestellt. Ihre herausragende 

MOZART-CD, die sie zusammen mit Christian Zacharias 
einspielte, erschien bei EMI Classics und wurde 1998 
für den Classical Cannes Award nominiert. Ihre „Kla-
viergesänge“ – eigene Klavierbearbeitungen von Kom-
positionen der mittelalterlichen Heiligen Hildegard von 
Bingen – erregten großes Aufsehen in der Musikwelt, da 
Marie-Luise Hinrichs hier neuartige pianistische Akzente 
in eine bis dahin völlig unbekannte Richtung gesetzt 
hatte. Diese Pionierarbeit ist auf der CD „VOCATION“ 
zu hören, die 2011 lange in den Klassik-Charts war. 
Über die Entwicklung dieses Kompositionsprojektes ent-
stand außerdem 2008 ein dokumentarisches Filmpor-
trait. Seitdem verbringt die Künstlerin zunehmend immer 
mehr Zeit mit dem komponieren. 

„Es ist die Freude am schöpferischen Prozess, die so 
groß ist“, sagt sie.

Nicht nur renommierte Tageszeitungen wie LE FIGA-
RO oder die FAZ, sondern auch Zeitschriften wie FONO 
FORUM und viele mehr rühmen immer wieder ihre Stilsi-
cherheit, ihre außergewöhnliche Sensibilität sowie ihren 
singenden, ausgewogenen Klang beim Spiel.

Neben dem klassischen, traditionellen Repertoire 
widmet sich die Künstlerin auch intensiv der orienta-
lischen Musik, der Alten Musik, sowie der Musik des 
20. Jahrhunderts.
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Giovanni Battista Pergolesi
Stabat mater

Giovanni Battista Pergolesi , 1710 – 1736 , wrote 
his Stabat Mater in 1734 and completed it shortly befo-
re his early death in 1734, at only 26 years old. Probab-
ly a Franciscan monk wrote the text in the 13 th. century. 
It is a heartfelt representation of the passion of Christ , 
in which the poet presents the sufferings and inner pain 
of Mary , who has to witness the death of her son at the 
cross . The poet asks to be allowed, as well , to take 
part in Marys pain.

At times the Stabat Mater was forbidden because of 
its language and its great emotional impact. But, it fasci-
nated also other composers , as for example Josquin des 
Prez, Palestrina in the 16th. century , Antonio Vivaldi 
and Alessandro Scarlatti in the early 18th. century.

The Stabat Mater was finally taken up again by 
Pope Benedict XIII in 1727 and sanctioned . Pergolesis 
Stabat Mater became world famous . Even J.S. Bach 
elaborated it.

Pergolesi used the most modern and most emotio-
nally expressive style , which he knew – the language 
of opera. But he wrote it for a modest string section 
with basso continuo, one soprano solo voice and one 
alto solo voice. Pergolesi ‘s greatest admirers were the 
French . This work moved them to tears and Jean – Jac-
ques Rousseau called the beginning of the Stabat Mater 
“the most perfect and touching duet to come from the 
pen of any composer.”

With chromatics , appoggiaturas and repeated 
trill, he underlined and interpreted the text. His Stabat 
Mater turns to our deepest feelings and awakens our 
most heartfelt empathy for the grieving mother of Jesus.

Remarks of the artist

The Stabat Mater of Pergolesi has fascinated me 
from the beginning : both the powerful lyrics, and also 
the music, which not only underlines the text effectively, 
but has independently in itself as well a great effect.

The music is so deeply touching that I felt a great 
desire to play this on the piano und to rewrite the music 
. Whilst I was rewriting the Stabat Mater, I had periods 
of great enthusiam for the work, yet then there were also 
days , when I couldn’t even continue , because of a deep 
sadness that had seized me . And when I then practised 
the Stabat Mater for the recording of the CD , that same 
thing happened to me again.

But the piece has as well a wonderfull turning point 
, when it speaks about the glory of Paradise at the end 
, the protection that comes from the cross and with it the 
mercy of Christ. All of this is audible as well in the music. 
The differences and the character of the single stanzas 
get well emphasized by the music.

The piece’s resolution showing the glory of Paradi-
se, as well as the Amen are wonderful highlights and 
finishing points for the great work.

Domenico Scarlatti

The italian composer and harpsichordist Domenico 
Scarlatti (1685 – 1757 ) was the son of the well-known 
Alessandro Scarlatti , who was also regarded as the 
renewer of Baroque music. After his emigration to Por-
tugal in 1719 , he became the court music director at 
the Royal Court in Lisbon. There he wrote besides vocal 
and orchestral works most of all suites for harpsichord. 
In 1729 he moved to Seville for four years , where he 
could get to know the music of the Spanish Roma. But 
his great success came only in 1733 at the Spanish 
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Court in Madrid. There he composed exclusively for the 
harpsichord. He was by then far away from his Itali-
an homeland and had moved out of the shadow of his 
father. From 1738 on he composed 555 sonatas for 
harpsichord, who caused Scarlatti’s celebrity. They had 
been strongly influenced by the Spanish music.

Marie-Luise Hinrichs

“My very first encounter with the piano took place 
when I was seven years old. A wondrous universe ope-
ned up in front of me . All about the piano was fascina-
ting and sensuous : it sounded good, it smelled good , 
it felt good !”

Marie-Luise received her first piano lesson as 
well at the age of seven years by Marianne Haupt in 
Siegen,Germany . An exceptional talent became quite 
soon evident , when Marie-Luise Hinrichs was permitted 
to be the substitute for the pianist Stefan Askenase , at 
the early age of fourteen , in rehearsals with an orchest-
ra and only shortly after that made her own public debut 
very successfully with that same Mozart piano piece : 
c – major KV 467 . She had further studies with : Hu-
bert Juhre in Essen , Yara Bernette at the Conservatory 
of Music Hamburg , Pavel Gililov at the Conservatory 
of Music Cologne and with Renate Kretschmar-Fischer 
in Detmold . Musically she was also influenced by her 
partner and colleague Christian Zacharias . They made 
music together with two pianos on international podi-
ums .

In those years she refined that luminous , extremely 
sensitive and warm piano sound , which has remained 
till today one of her distinctive marks . “It is a great gift 
to be able to express myself through music “, she once 
mentioned.

Soon after, Marie-Luise advanced to become a re-
nowned and internationally acclaimed pianist . Not only 
was the German artist greeted with ovations in the con-
cert halls all over the world, but furthermore she became 
famous with her interpretations and CDs at the labels 
EMI and cpo. Through her for example , the sonatas of 
Antonio Soler ( till then relatively unknown) were intro-
duced to a wider audience.

Her outstanding Mozart CD , which she recorded 
together with Christian Zacharias ,and published by 
EMI Classics , was nominated in 1998 for the Classi-
cal Cannes Award. The “piano chants “ – proper piano 
arrangements of the compositions of the medieval saint 
Hildegard von Bingen caused a sensation in the natio-
nal and international music world , because Marie-Luise 
Hinrichs had placed new pianistic accents completely 
unknown . This pioneer work can be listened to on the 
CD “VOCATION” , which in 2011 stayed for a long 
time in the Classic charts . In 2008 arose a documentary 
film portrait about the development of this composition 
project. Since then the artist is spending increasingly 
more time with COMPOSITION.

“It is the joy about the creative process , that is so 
great “, she says. Not only nenowned newspapers as 
LE FIGARO or the FAZ , but also magazines like FONO 
FORUM and many more praise over and over again her 
stylistic confidence , her extraordinary sensitivity as well 
as her well-balanced sound while playing . Besides the 
classical, traditional repertoire , the artist dedicates her-
self intensely to the Oriental music , to the Ancient music, 
as well as to the music of the 20th. century.

 Marie-Luise Hinrichs
 Translated by Birigit Hamer
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Christi Mutter stand mit Schmerzen
bei dem Kreuz und weint von Herzen,
als ihr lieber Sohn da hing.

Durch die Seele voller Trauer,
scheidend unter Todesschauer,
jetzt das Schwert des Leidens ging.

Welch ein Schmerz der Auserkornen,
da sie sah den Eingebornen,
wie er mit dem Tode rang.

Angst und Jammer, Qual und Bangen,
alles Leid hielt sie umfangen,
das nur je ein Herz durchdrang.

Ist ein Mensch auf aller Erden,
der nicht muss erweichet werden,
wenn er Christi Mutter denkt,

wie sie, ganz von Weh zerschlagen,
bleich da steht, ohn alles Klagen,
nur ins Leid des Sohns versenkt?

Ach, für seiner Brüder Schulden
sah sie ihn die Marter dulden,
Geißeln, Dornen, Spott und Hohn;

sah ihn trostlos und verlassen
an dem blutgen Kreuz erblassen,
ihren lieben einzgen Sohn.

O du Mutter, Brunn der Liebe,
mich erfüll mit gleichem Triebe,
dass ich fühl die Schmerzen dein;

Stabat mater dolorosa 
Iuxta crucem lacrimosa, 
Dum pendebat filius.

Cuius animam gementem 
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti,

Quae moerebat et dolebat 
Et tremebat, dum videbat
Nati poenas incliti.

Quis est homo, qui non fleret, 
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

Quis non posset contristari, 
piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum 
Morientem desolatum,
Dum emisit spiritum.

Eja mater, fons amoris, 
Me sentire vim doloris,
Fac, ut tecum lugeam!
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The hurting mother stood
in tears close to the cross,
as her son was hanging there.

Through her mourning soul
has passed the sword,
sharing his sorrow and pain.
            
O how sad and afflicted
was that blessed Mother
of the only begotten son,

who moaned and ached
and trembled at the sight
of her beloved.

Who is the man  who would not weep
if he saw the Mother of Christ
in so much torment ?

Who would not be  able to  share the  grief
of this pius mother,
contemplating her suffering  for  her son ?

She saw Jesus’s torment,
thorns, mockery, flagellations
for the sins of his people.
      
She saw her sweet born
dying desolately,
till he gave up his spirit.

Let o Mother  , fountain of love ,
my heart turn tender from above ,
so I can feel your pain !

Giovanni Battista Pergolesi
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dass mein Herz, im Leid entzündet,
sich mit deiner Lieb verbindet,
um zu lieben Gott allein.

Drücke deines Sohnes Wunden,
so wie du sie selbst empfunden,
heilge Mutter, in mein Herz!

Dass ich weiß, was ich verschuldet,
was dein Sohn für mich erduldet,
gib mir Teil an seinem Schmerz!

Lass mich wahrhaft mit dir weinen,
mich mit Christi Leid vereinen,
so lang mir das Leben währt!

An dem Kreuz mit dir zu stehen,
unverwandt hinaufzusehen,
ist’s, wonach mein Herz begehrt.

O du Jungfrau der Jungfrauen,
woll auf mich in Liebe schauen,
dass ich teile deinen Schmerz,

dass ich Christi Tod und Leiden,
Marter, Angst und bittres Scheiden
fühle wie dein Mutterherz!

Alle Wunden, ihm geschlagen,
Schmach und Kreuz mit ihm zu tragen,
das sei fortan mein Gewinn!

Dass mein Herz, von Lieb entzündet,
Gnade im Gerichte findet,
sei du meine Schützerin!

Fac, ut ardeat cor meum 
In amando Christum deum,
Et sibi complaceam!

Sancta mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide!

Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.

Iuxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi non iam sis amara,
Fac me tecum plangere!

Fac ut portem Christi mortem, 
Passionis fac consortem
Et plagas recolere!

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii!

Inflammatus et accensus, 
Per te, virgo, sim defensus
In die iudicii!
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Set my heart on fire ,
to love  Christ, our God,
as you have loved !

Holy Mother press deeply  
into my heart all wounds, 
which your son has suffered for me !

Let me melt in repentance ,
share his pain with you, 
for he was slain for me !

Let me truly cry with you,
mourn  the cross,
as long as I  live.

To stand with you at the cross
looking up incessantly
that is what my heart desires .

Virgin of all virgins, 
look at me with love,
so I may share your grief  !

May I feel the death and pain of Christ,
as your mother’s heart does:  
his martyrdom , anguish  and bitter separation !

Make  the wounds he suffered
to  set me on fire for the cross,
because of the love of the son !

Inflamed by holy fire,
Virgin, be my defender
on Judgement Day !

Marie-Luise Hinrichs (© Marion Koell) 
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Mach, dass mich sein Kreuz bewache,
dass sein Tod mich selig mache,
mich erwärm sein Gnadenlicht,

dass die Seel sich mög erheben
frei zu Gott im ewgem Leben,
wann mein sterbend Auge bricht!
Amen ! 

 Deutsch von Heinrich Bone (1813 – 1893)

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

Quando corpus morietur, 
Fac, ut animae donetur 
Paradisi gloria!
Amen!
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Make  his cross to guard me,
so his death  will bless me,
may his grace shine upon me. 

When my body dies,
make my soul to be lifted up 
into the glory of paradise !
Amen !
 

 Translated by Birigit Hamer
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