
 

Valery Petrov 
Валерий Петров 

 
 
 

Cantata "Bog"  
Кантата "Бог" 
"Ode an Gott" 
"Ode to God"  

"Ülemlaul Jumalale"  
"Ode till Gud"  
"Ωδή στο Θεό"  
"Oda do Boga" 

Lyrics by Gavrila Der zhavin 

 
 
 
 
 

Soli, gemischter Chor und Orgel 
Soloists, mixed choir and organ 

 
 
 
 
 
 

PARTITUR 
SCORE 

 
 
 

 

Eres Edition 3550 



 
Valery Petrov (geb. 1960 in St.Petersburg, Russland), ist Komponist, Dirigent und künstlerischer Leiter des 
Vokalensembles “Orthodox Singers. 
  
Petrov promovierte 1987 an der Estnischen Musikakademie in Tallinn. 1989 gründete er einen Kammerchor mit 
der speziellen Ausrichtung auf orthodoxe geistliche Musik. Seit 2003 konzertieren sie unter dem Namen 
„Orthodox Singers“ und widmen sich der Pflege und Weiterentwicklung auf dem Gebiet alter slawischer 
Kirchenmusik und Musik des Mittelalters. 
 
Petrov ist auch kompositorisch aktiv. Die hier vorliegende „Cantata „Bog“ ist nach einem Text von Gavrila 
Derzhavin (1743-1816) und basiert auf einer alten russischen Znamennyi-Melodie. Die Kantate ist im alten 
orthodoxen Stil gehalten. Der Einsatz der Orgel entspricht nicht den orthodoxen Praktiken (die Orgel ist in der 
Orthodoxie nicht gestattet), ist hier aber als praktikable Lösung mehr als akzeptabel. 
 
Gavrila Derzhavin (Gawriil Romaniwitsch Derschanwin) war der bekannteste russische Poet vor Puschkin. Seine 
Werke werden der klassischen Literatur zugeordnet, wenngleich seine besten Verse voller Antithesen und 
Widersprüche stecken, die an metaphysische Dichter erinnern. 
Geboren wurde er in Kasan, wo er auch zur Schule ging. Er stieg vom einfachen Soldaten zum höchsten Offizier 
des Staates unter Katharina der Großen auf. Derzhavin pflegte Kontakte zu anderen Literaten und entwickelte so 
seine literarische Fertigkeit. Besonders seine Oden machten ihn bekannt. 
Die hier vorliegende „Ode an Gott“ erlangte große Verbreitung und wurde in viele Sprachen übersetzt. Eine 
Auswahl auch neuerer Übersetzungen liegt dieser Partitur bei und ist beim Verlag auch als Sonderdruck einzeln 
verfügbar (Eres 3550.3).   
 
Petrov konzertiert mit seinem Ensemble regelmäßig in vielen Ländern Europas wie den USA. Er erhielt 
inzwischen mehrere Auszeichnungen. 
                                                                                                                                                                                              Horst Schubert 
 

 
 
Valery Petrov (born in St. Petersburg, Russia, in 1960), is composer, conductor and artistic director of the vocal 
ensemble “Orthdodox Singers”. 
 
Petrov earned his doctor’s degree from the Estonian Muscial Academy in Tallinn in 1987. In 1989 he founded a 
chamber choir specialising in orthodox clerical music. Since 2003 the choir tours under the name “Orthodox 
Singers”; they are dedicated to the preservation and further development of old Slavic clerical as well as medieval 
music. 
 
Petrov is also an active composer. The “Cantata Bog” at hand is based on a text by Gavrila Derzhavin (1743-
1816) and on an old Russian Znamennyi melody. The cantata is kept in an old orthodox style. The use of the 
organ does not correspond to orthodox practices (the organ is not permitted in orthodoxy), nonetheless, in this 
instance it is quite acceptable as a practical solution. 
 
Gavrila Derzhavin (Gavrila Romanovich Derzhavin) was the best-known Russian poet before Pushkin. His 
oeuvres are attributed to classical literature even though his best verses are full of antitheses and antagonisms that 
remind of metaphysical poets. 
He was born in Kazan, where he also attended school. He rose from an ordinary soldier to the highest officer of 
the state under Catherine the Great. Derzhavin fostered contacts to other literary figures, which helped him 
cultivate his own literary skills. His odes are most notable. 
The “Ode to God” at hand was widely spread and translated into numerous languages. A compilation of 
more recent translations can be found alongside this score; they are also individually available as special 
editions directly through the publisher. 
 
Petrov tours regularly with his ensemble in many European countries as well as in the US. He has won various 
awards.   


















