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COSTANZA CUCCARO (Sopran)

Costanza Cuccaro wurde in Toledo/Ohio (USA) geboren und absolvierte ihr Musik-
studium (Violine und Gesang) an der University of Iowa. Seither ist sie als
begehrte Sopranistin an vielen bedeutenden Ope rnhause rn (Berlin, Miinchen,
Hamburg, Wien, New York, Buenos Aires u.a.) aufgetreten, vor allem in Opern
von Mozart und R. Strauss. Danebenausgedehnte Tatigkeit als Oratorien-Sangerin.
Zahlreiche Schallplatten-, Rundfunk und Fernsehaufnahmen.

JULIA HAMARI (Alt)

Studierte zuerst Klavier, dann Gesang an der Musikakademie Budapest. Nach dem
Examen debtitierte sie in einem Opernkonzert und gewann direkt anschlie13end den.
1. Preis im renommierten Erkel-Gesangs-Wettbewerb. Mit diesem Preis verbunden
wa r die Moglichkeit, im Ausland zu studieren. Sie siedelte tiber nach Stuttgart
und begann ihre Weltkarriere mit einer Matthaus-Passion in Wien unter Karl
Richter. Von dort wurde sie nach Rom eingeladen (Brahms: Alt-Rhapsodie, unter
Vittorio Gui). Umfangreiche Gastverpflichtungen an den Opernhausern London,
New York, Rom, Mailand u.a; Zahlreiche Schallplatteneinspielungen und
Fernsehproduktionen. Regelma13ige Zusammenarbeit mit Helmuth Rilling. Seit 1982
Dozentin fiirGesang beim Oregon Bach Festival Eugene/USA und bei der
SOMMERAKADEMIE J.S.Bach Stuttgart.

ALDO BALDIN (Tenor)

wurde in Brasilien geboren. Als musikalische Frtihbegabung war er in Brasilien
Stipendiat (Hauptfacher Klavier und Cello). Hinzu kam bald eine Gesangsaus-
bildung. Durch Vermittlung von Karl Richter erhielt er ein Stipendium des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes zum Studium an der Frankfurter
Musikhochschule (dort auch Kiinstlerische Re Lfe prlifung und Konzertexamen Gesang).
Bereits wahrend seines Frankfurter Studiums begann Aldo Baldin eine Karriere als
Konzert-, Oratorien- und Liedersanger. 1980 Debut als Opernsanger am Teatro
Colon in Buenos Aires, 1981 an der Mailander Scala; dariiberhinaus Festvertrag
mit der Deutschen Oper Berlin und anderen gro13en Opernhausern. Baldin gewann
vier 1. Gesangspreise in internationalen Wettbewerben, darunter den
Francisco-Vinas-Preis (Barcelona), machte zahlreichen Rundfunk- und Fernseh-
aufzeichnungen sowie tiber 100 Schallplattenaufnahmen. - Von 1978-80 war Aldo
Baldin Dozent fiir Gesang an der S taatlichen Hochschule ftirMusik Heidel berg-
Mannheim; seit 1983 Professor an der Musikhochschule Karlsruhe.
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DIETRICH FISCHER-DIESKAU (Bariton)

Dietrich Fischer-Dieskaut 1925 in Berl~n geborent hat eine internationale
Karriere aufzuweisent wie sie nur ganz vereinzelt Sangern in unserem
Jahrhundert zuteil geworden ist. - Nach einer Ausbildung bei Georg A. Walter
und Hermann Weissenborn debutierte er 1948 auf dem Konzertpodium und fast
gleichzei tig als Marquis Posa in Verdis "Don Carlos" an der S tadt Lschen Oper
Berlin. Innerhalb weniger Jahre gab er dann Konzerte in fast allen groBen
Musikzentren und trat wiederholt bei den bedeutendsten Festspielen auf. Seine
Interpretationen auf der Opernbuhne wurden wurden zu viel diskutierten
Ereignissent vor allem auch in zeitgenossi-schen Werkent denen stets sein be-
sonderes Interesse galt. - Gleichbedeutend neben der Oper blieb fur Dietrich
Fischer-Dieskau aber zu jeder Zeit der Konzertsaal. Hunderte von Liederaben-
den in Europat Amerikat Japan, Israel haben geholfent dem deutschen Kunstlied
eine Geltung zu verschaffen, wie es sie zu keiner fruheren Zeit hatte. Die
bekanntesten Pianisten waren seine Partner, und zahlreiche bedeutende
Komponisten schrieben Opernrollen, Oratorien-Partien und Lieder fur ihn. In
groBer Zahl gibt es Schallplatteneinspielungen mit Fischer-Dieskau; kein an-
derer Sanger hat eine auch nur annahernd so umfangreiche Discographie.
Daruberhinaus fand seine standige - auch theoretische - Auseinandersetzung
mit musikalischen Themen ihren Niederschlag in mehreren Buchveroffentlichun-
gen. Nicht zuletzt dafur wurden ihm von der Oxford University, der Sorbonne
(Paris) und der Yale University (USA) Ehrendoktortitel der Musik verliehen.
Seit Anfang 1983 lehrt Dietrich Fischer-Dieskau als Ordentlicher Professor
an der Hochschule der Kunste in Berlin.

ANDREAS SCHMIDT (Bass)

wurde 1960 in Dusseldorf geboren. Schon mit 17 Jahren Beginn eines
Gesangsstudiums am Robert-Schumann-Institut, Dusseldorft der Staatlichen
Musikhochschule Rheinland, 1979 ebenda Studium der eVe Kirchenmusik begonnen.
Nach weiterem Gesangsunterricht 1982 Teilnahme am Meisterkurs Dietrich
Fischer-Dieskau und Ei~adung zumWeiterstudium in dessen Gesangsklasse in
Berlin. Kunstlerische Reifeprufung 1983 "mit Auszeichnung", gleichzeitig
1. Preis im "Deutschen Musikwettbewerb", Bonn. 1983/84 ist Andreas Schmidt
Stipendiat des Deutschen Musikrats und der Deutschen Oper Berlin, 1984
Schmolz-und-Bickenbach-Preistragert Dusseldorf. Zahlreiche Konzerte und
Liederabende im In- und Ausland, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, sowie
Schallplattenproduktionen. Erste Opernerfahrungen im Rahmen der Ludwigsburger
SchloBfestspiele 1984. Ab der Saison 1984/85 ist Andreas Schmidt Mitg1ied der
Deutschen Oper Berlin.
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GACHINGER KANTOREI STUTTGART - BACH-COLLEGIUM STUTTGART

Die Gachinger Kantorei wurde 1954 von Helmuth Rilling gegrlindet und ist nach
dem Grlindungsort, einem kleinen Dorf auf der Schwabischen Alb, benannt.
Der mit ca. 30 Personen besetzte Chor widmete sich anfangs fast ausschlieClich
der a-cappella~Literatur des 16./17. und des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche
Uraufflihrungen, Rundfunk- und Schallplattenproduktionen geben ein Bild der
f t iihen Schaffensperiode der Gachinger Kantorei.
Mitte der sechziger Jahre erarbeitete Helmuth Rilling mit seinem Ensemble die
damals fast vergessene a-cappella-Literatur der Romantik. Die sehr rege
Konzerttatigkeit in Deutschland und verschiedene Reisen in die CSSR, Ungarn und
Italien zeigen das wachsende Ansehen der "Gachinger".
Mit der ersten Konzertreise in die USA im Jahre 1968 begann eine neue Ara.
Zusammen mit dem im Jahr 1965 von Helmuth Rilling gegrlindeten Bach-Collegium
Stuttgart wurde nun auch die oratorische Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts
in das Repertoire aufgenommen. Die auCerordentliche und umfangreiche Lehr- und
Konzerttatigkeit Helmuth Rillings in den verschiedensten europaischen und
auCereuropaischen Landern flihrte verstarkt zu weiteren Konzerteinladungen
i nnerhal b und autle rh al, b Eur opa s , Besonders hauf Lg gas tieren die Ensembles in
Osterreich und der Schweiz, in den USA (1968 / 1981 / 1983 Gachinger Kantorei
in Zusammenarbeit mit dem Los Angeles Chamber Orchestra), in Japan (1974 /
1976 / 1979 / 1983 / 1984 / 1985), in Israel (1976 / 1979 / 1983 / 1986) und
Argentinien (1983 / 1985).
Von den Konzertreisen der Gachinger Kantorei verdienen zwei besonders hervorge-
hoben zu werden: als erster deutscher Chor konnte er 1976 mit dem Israel
Philharmonic Orchestra auf dessen Einladung in Israel unter Helmuth Rillings
Leitung erstmals "Ein Deutsches Requiem" von .Joh , Brahms au f fiihren ,
1m Jahre 1984 reisten beide Ensembles in die DDR und flihrten in Magdeburg,
Rostock, Berlin, Weimar, Halle und Eisenach die h-moll-Messe von J.S. Bach auf.

••

Rechtzeitig zum 30D-jahrigen Geburtstag von J.S. Bach konnte nach 15 Jahren
Produktionszeit die Einspielung samtlicher geistlichen Kantaten und Oratorien
Bachs der Offentlichkeit vorgestellt werden. Bei allen anderen Schallplatten-
produktionen bildet das Vokalschaffen von Johannes Brahms einen besonderen
S chwe r punk t ,
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HELMUTH RILLING
Studium an der Hochschule fUr Musik in~Stuttgart (Hans Grischkat, Johann
Nepomuk David und Karl Gerok) und am Conservatorio Santa Cecilia, Rom
(Fernando Germani) - 1954 Grlindung der Gachinger Kantorei - 1957 Kantor und
Organist an der Gedachtniskirche Stuttgart, GrUndung und Aufbau des
Figuralchores, 1965 Grlindung des Bach-Collegium Stuttgart. Ab 1963 Lehrer an
der Kirchenmusikschule BerlinSpandau - 1967 Studienaufenthalt bei Leonard
Bernstein in New York - 1969 Berufung an die Staatliche Hochschule fUr Musik
Frankfurt/Main und tibernahme der Frankfurter Kantorei - 1981 Grlindung und
kUnstlerische Leitung der Internationalen Bachakademie in Stuttgart.
Weltweite Konzerttatigkeit mit der Gachinger Kantorei und dem Bach-Collegium
Stuttgart sowie als Gastdirigent und -dozent. Enge Zusammenarbeit mit dem
Israel Philharmonic und dem Los Angeles Chamber Orchestra.
tiber 100 Schallplatten bei Barenreiter-Verlag, CBS, Hanssler-Verlag, Vox,
Nonesuch und andere. 1m Marz 1984 AbschluB der Gesamteinspie1ung al1er geist-
lichen Kantaten Bachs. Publikationen bei Peters Frankfurt(Matthaus-Passion)
und Hanssler Neuhausen/Stuttgart (h-moll-Messe). Ehrendoktor derCleveland-
University (Baldwin Wallace College). Stellvertretender VOlsitzender der
Neuen Bachgesellschaft e.V. (Sitz Leipzig).
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MATTHAUS
E R S T E R

PASSION
TEl L

Doppelchor und Choral
Chor Choral

Kommt, ihr Tochter, helft mir klagen.
Sehet! - wen? - den Brautigam.
Sehet ihn! - wie? - als wie ein Lamm.

Sehet! - was? - seht die Geduld.

o Lamm Gottes, unschuldig
am Stamm des Kreuzes geschlachtet.
allzeit erfund'n geduldig,
wiewohl du warest verachtet.
All Sund hast du getragen,
sonst muBten wir verzagen;Seht! - wohin? - auf unsre Schuld.

Sehet ihn aus Lieb und Huld
Holz zum Kreuze seIber tragen! - erbarm dich unser, 0 Jesu!

Evangelium
Rezitativ: Oa Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jungern:

"Ihr wisset, daB nach zweien Tagen Ostern wird, und des Henschen
S ohn wird ilbe rantwo rt et; we rde n , daB er gekreuziget we rde ;"

Choral
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
daB man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld, in was fur Missetaten
bist du geraten?

Evangelium
Rezitativ: Oa versammelten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten und

die Altesten im Volk in den Palast des Hohenpriesters, der da
hieB Caiphas, und hielten Rat, wie sie Jesum mit Listen griffen und
toteten. Sie sprachen aber:

Chor: "Ja nicht auf das Fest, auf dal3 nicht ein Aufruhr werde im Volk!"
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Rezitativ: Da nun Jesus war zu Bethanien im Hau~e Simonis, des Aussatzigen,
trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit kostlichem Wasser
und goB es auf sein Haupt, d~ er zu Tische saB. Da das seine
Junger sahen, wurden sie unwillig und sprachen:

Char: "Wozu dienet dieser Unrat? Dieses Wasser hat.t e mdgen teuer
verkauft und den Armen gegeben werden."

Rezi tativ: Da das Jesus merkete, s pr ach er zu ihnen: "Was beklimme r t ihr das
,Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet allezeit Arme
bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. DaB sie dies Wasser
hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, daB man mich begraben
wird. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium geprediget wird
in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedachtnis, was
sie getan hat."

Arioso (AIt )

Du lieber Heiland du,
wenn deine Junger toricht streiten,
daB dieses fromme Weib
mit Salben deinen Leib
zum Grabe will bereiten,
so lasse mir inzwischen zu,
von meiner Augen Tranenflussen
ein Wasser auf dein Haupt zu gie~en.

Arie (Alt)

BuB und Reu
knirscht das Sundenherz entzwei,
daB die Tropfen meiner Zahren
a ngenehme S pezerei,
treuer Jesu, dir gebaren.
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Evangelium
Rezitativ: Da ging hin der Zwo1fen einer, mit Namen Judas Iseharioth, zu den

Hohenpriestern und spraeh: "Was wo11t ihr mir geben? Ieh will ihn
eueh verraten." Und sie boten ihm dreiBig Silberlinge. Und von dem
an suehte er Ge1egenheit, daB er ihn verriete.

Rezitativ:

Chor:
Rezitativ:

Chor:

Arie (Sopran)

B1ute nur, du liebes Herz!
Aeh, ein Kind, das du erzogen,
das an deiner Brust gesogen,
droht den Pfleger zu ermorden,
denn es ist zur Schlange worden.

Evangelium
Aber am ersten Tage der sliBen Brot traten die JUnger zu Jesu und
s praehen zu ihm:
"Wo wi1lst du, da B wir dir bereiten, das Osterlamm zu essen?"
Er spraeh: "Gehet hin in die Stadt zu einem und spreeht zu ihm:
Der Meister laBt dir sagen: Meine Zeit ist hier, ieh will bei dir
die astern ha1ten mit meinen .Illngern ;."Und die JUnger taten, wie
Ihnen Jesus befohlen hatte und bereiteten das Osterlamm. Und am
Abend setzte er sieh zu Tisehe mit den Zwo1fen; und da sie aBen,
s prach er: "Wahr1ieh, ieh sage eueh, einer unter eueh wird mieh
ve rra ten ," Und sie wurden sehr betrlibt, und huben an, ein jeglieher
unter ihnen, und sagten zu ihm:
"Reri, bin ieh's?"

Choral

Ieh bin's, ieh sollte bli13en
an Hande n und an FliBen
gebunden in der Ho11.
Die GeiBe1n und die Banden,
und was du ausgestanden,
das hat verdienet meine See1.
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Evangelium

Rezitativ: Er antwortete und sprach: ,.1Der mit der Hand mit mir in die Schussel
tauchet, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn gehet zwar dahin,
wie von ihm geschrieben stehet; doch wehe dem Menschen, durch
welchen des Menschen Sohn verraten wird! Es ware ihm besser, daB
derselbige Mensch noch nie geboren ware." Da antwortete Judas, der
ihn verriet, und sprach: "Binich "s , Rabbi?" Er sprach zu ihm:
"Du sag tes t t s ;" Da sie aber aBen, nahm Jesus das Br ot , dankete und
brach's und gab's den Jungern und sprach: "Nehme t , es se t , das ist
mein Le Lb ;" Und er nahm den Kelch und danke t e , gab ihnen den und
sprach: "Trinket al.Le darau s, Das ist mein Blut des neu en Testa-
ments, welches vergossen wird fur viele zur Vergebung der Sunden.
Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewachs
des Weinstocks trinken bis an den Tag, da ich's neu trinken werde
mit euch in meines Vaters Reich."

Arie (Sopran)

Ich will dir mein Herze schenken,
senke dich, mein Heil, hinein.
Ich will mich in dir versenken;
ist dir gleich die Welt zu klein,
ei, so sollst du mir allein
mehr als Welt und Himmel sein.

Evangelium

Rezitativ: Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an
den Olberg. Da sprach Jesus zu Ihnen: "In dieser Nach t werdet ihr
euch aIle argern an mir; denn es stehet geschrieben: Ich werde den
Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.
Wenn ich aber aufers t ehe , will ich vor euch hingehen in OaltLaam.."
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Choral
Erkenne mich, mein Huter,
mein Hirte, nimmt mich an!
Von dir, Quell aller Guter,
ist mir viel Gut's getan.
Dein Mund hat mich gelabet
mit Milch und sucer Kost,
dein Geist hat mich begabet
mit mancher Himmelslust.

Evangelium

'Rezitativ: Petrus aber antwortete und sprach zu ihm:. "Wenn sie auch aIle sLch
an dir argerten, so will ich doch mich nimmermehr argern." Jesus
sprach zu ihm: "Wahrlich ich sage di~: In dieser Nacht, ehe der
Hahn kr ahe t , wirs t du mich dreimal verleugnen." Petrus sprach zu.
ihm: "Und wenn ich mit dir sterben mu13te, so will ich dich nieht
verleugnen." Uesgleiehen sagten auch aIle Junger.

Choral

Ich will hier bei dir stehen,
verachte mteh doeh nieht!
Von dir will ieh nicht gehen,
wenn dir dein Herze bricht.
Wenn dein Herz wird erblassen
im letzten Todessto13,
alsdann will ieh dich fassen
in meinen Arm und Seho13.
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Evangelium ~
Rezitativ: Da kam Jesus mit Ihnen zu e!nem Hofe, der hieB Gethsemane, und

s prach zu seinen Jiingern: "Se t.z e t euch hie, bis daB ich dart hin-
gehe und be te ;" Und nahm zu sich Petrum und die zween Sohne
Zebedai und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu
Ihnen: "Meine See1e ist betrlibt bis an den Tad; b1eibet hie und
wachtet mit mir!"

Arioso (Tenor) und Choral
Tenor

o Schmerz!
Hier zittert das gequa1te Herz!
Wie sinkt es hin, wie b1eich sein Ange-
Der Richter flihrt ihn vor Gericht,(sicht!
da ist kein Trost, kein Helfer ntcht ,
Er 1eidet a11e Ho11enqua1en,
er so11 flir fremden Raub bezah1en.

Ach, konnte meine Liebe dir,
mein Hei1, dein Zitten und dein Zagen
vermindern oder he1fen tragen,
wie gerne b1iebich hier!

Arie (Tenor)

Ich will bei meinem Jesu wachen.
Meinen Tad
bliBet seiner See1en Not;
sein Trauren machet mich vall Freuden.

Dazu Chor: Choral

Was ist die Ursach a11er solcher
P1agen?

Ach, meine Slinden haben dich
gesch1agen!

Tch , ach Herr .Je su, habe dies
ve r s chu l de t ,

was du erdu1de t ,

Dazu Chor: Choral
So sch1afen unsere Slinden ein.

Drum muO uns sein verdienst1ich Lei-
recht bitter und doch sliBe sein.(den
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Evangeliull

Rezatitiv: Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete
und sprach: "Mein Vater, ist's moglich, so gehe dieser Kelch von
mir; doch nicht wie ich will, sondern wie du wHIst."

Arioso (BaB)

Der Heiland fallt vor seinem Vater nfeder.
Oadurch erhebt er mich und aIle
von unserm FaIle
hinauf zu Gottes Gnade wieder.
Er ist bereft,
den Kelch, des Todes Bitterkeit,
zu trinken,
in welchen Sllnde n dieser Welt
gegossen sind und haBlich stinken,
weil es dem lieben Gott gefallt.

EvangeUum
Rezitativ: Und er kam zu seLnen Jtingern und fand sie schlafend und sprach zu

Ihnen: "Kdnne t ihr denn nicht eine Stunde mit mi r wachen? Wachet
nnd betet, daB ihr nicht in Anfechtung fallet! Der Geist ist willig,
aber das Fleisch Ls t schwach ;" Zum andern Mal ging er hin, betete
und s prach : "Mein Vater, 1st's nicht mdglLch , daB dieser Kelch von
mir gehe, Lch trinke lhn denn, so geschehe dein Wille."

Choral

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
sein Will', der 1st der beste.
7.uhelfen den'n er ist bereft,
die an ihn glauben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
und zuchtiget mit MaBen.
Wer Gott vertraut, fest auf.ihn baut,
den will er nicht verlassen.
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Evangelium •

Rezitativ: Dnd er kam und fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll
Schlafs. Und er Iiel3 sie und ging abermal hin und betete zum dritten
Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen JUngern und
sprach zu Ihnen: "Ach , wolit ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die
Stunde ist hie, dal3 des Menschen Sohn in der SUnder Hande Uberant-
wortet wird. Stehet auf, lasset uns gehen! Siehe, er ist da, der
mich ve r rat ;" Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der
Zwolfen einer, und mit ihm eine grol3e Schar, mit Schwertern und mit
Stangen, von den Hohenpriestern und Altesten des Volkes. Dnd der
V erreter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: "Welchen ich
klis se n werde, der ist's, den greifet!" Und al.s bald trat er zu Jesus
und sprach: "GegrUl3et seist du , Rabbi!" und klis se te ihn. Jesus abe r
sprach zu ihm: "Mein Freund, warum bis du kommen?" Da traten sie
hinzuund legten die Hande an Jesum und griffen ihn.

Duett (Sopran und Alt) und Char

Sopran und Alt Chor II

So is t mein Jesus nun gefangen
Mond und Licht
1st vor Schmerzen untergangen,
weil mein Jesus ist gefangen.·
Sie fUhren ihn, er ist gebunden.

LaJ3t ihn, haltet, bindet nicht!

LaJ3t ihn, haltet, bindet nicht!

Doppelchor

Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?
Eroffne den feurigen Abgrund, 0 Holle!
ZertrUmmre, verderbe, verschlinge, zerschelle
mit plotzlicher Wut
den falschen Verrater, das mordrische Blut.
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Evangelium

Rezitativ: Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus
und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr abo Da
sprach Jesus zu ihm: "S't ecke dein Schwert an seinen art! Denn wer
das Schwert nimmt, der so l l, durchs Schwert umkommen , Oder meines t
du, daa ich nicht konnte meinen Vater bitten, daa er mir zuschickte
meh r denn zwolf Legion' Engel? Wie wrde aber die Sch rLft e r f iiI Le t ?
Es mua also ge he n ;." Zu der S tund sprach Jesus zu den Scharen: "Ihr
seid ausgegangen als zu einem i1order, mit Schwertern und mit Stangen
mI ch zu fahen, bin ich doch taglich bei euch gesessen und habe ge-
lehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist
alles geschehen, dal3 e rf llll.a t wrden die Schriften der Pr ophe t e n.."
Da verlier3en ihn a l Le JUnger und f l.oh e n ,

Choralchor

o Mensch, bewein dein SUnde gr oa,
darum Christus sein's Vaters SchoB
au13ert und ka m au f Er de n ,
Von einer Jungfrau rein und zart
fur uns er hie geboren ward,
er wallt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gah
und legt dabei all Krankheit ab,
bis sich die Zeit herdrange.
dal3 er fur uns geopfert wiird,
trug unsrer SUnden schwere Burd
wohl an dem Kreuze lange.
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Z WEI T E R

Arie (A1t) und Chor
Alt Chor

Ach, nun ist mein Jesus hin! Wo ist denn dein Freund hingegangen?
o du schonste unter den Weibern?
Wo hat sich dein Freund hingewandt?1st es mog1ich, kann ich schauen?

Ach, mein Lamm in Tigerk1auen!
Ach, wo ist mein Jesus hin?
Ach, was soll ich der See1e sagen,
wenn sie mich wird angst1ich fragen.
Ach, wo ist mein Jesus hin?

So wollen wir mit dir ihn suchen.

Evangelium
Rezitativ: Die aber Jesum gegriffen hatten, fUhreten ihn zu dem Hohenpriester

Caiphas, dahin die Schriftge1ehrten und A1testen sich versammelt
hatten. Petrus aber fo1gte ihm nach von ferne bis in den Pa1ast des
Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich bei den Knechten,
auf daB er sahe, wo es hinaus wo11te. Die Hohenpriester aber und
A1testen und der ganze Rat suchten fa1sches Zeugnis wider Jesum,
auf daB sie ihn toteten; und funden keines.

Choral
Mir hat die Welt trlig1ich gericht't
mit LUgen und mit fa1schem G'dicht
vie1 Netz und heim1ich Stricken.
Herr, nimm mein wahr
in dieser G'fahr,
b'hUt mich vor fa1schen TUcken.
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Evangelium
Rezitativ: Dnd wiewohl viele falsehe Zeugen herzutraten, funden sie doeh keins.

Zuletzt traten herzu wzeen falsehe Zeugen und spraehen: "Er hat
gesagt: Ieh kann den Tempel Gottes abbreehen und in dreien Tagen
denselben bauen." Und der Hohepriester stund auf und spraeh zu ihm:
"Antwortes t du nfch ts zu dem , das diese wider dieh zeugen?" Abe r
Jesus sehwieg stille.

Adoso (Tenor)

Mein Jesus sehweigt
zu falsehen LUgen stille,
um uns damit zu zeigen,
daB seln erbarmungsvoller Wille
vor uns zum Leiden sei geneigt,
und daB wir in dergleiehen Pein
ihm sollen ahnlieh sein
und in Verfolgung stille sehweigen.

Evangelium
Rez Lt a t Lv : Und der Hohep rIes ter antwortete und sprach zu ihm: "reh beschwdr e

dich bei dem lebendigen Gott, daB du uns sagest, ob du seiest
Christus, der Sohn Gottes." Jesus spraeh zu ihm: "Du sagest's;
doeh sage ieh eueh: Von nun an witd's gesehehen, daB ihr sehen
werdet des Mensehen Sohn sitzen zur Reehten der Ktaft und kommen
in den Wolken des Himmels." Da zerrLB der Hohepriester seine Kleidet
und spraeh: "Er hat Gott geLa stert , was diir f en wit weiter 7.eugnis?
Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslisterung geh6ret. Was dUnket
eueh?" Sie antworteten und spraehen:
"Er ist des Todes sehuldig!"
Da speieten sie aus in sein Anges ieht und sehlugen ihn mi t Fiusten.
Etliehe aber sehlugen ihn ins Angesieht und spraehen:
"Weissage uns , Christe, wer Ls t l s , de r dieh sehlug?"

Chor:
Rezltativ:

Chor:
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Choral
Wer hat dich so geschlagen,
mein Heil, und dich mit Plagen
so libel zugericht't?
Du bist ja nicht ein Slinder
wie wir und unsre Kinder;
von Missetaten weiBt du nicht.

Evangelium
Rezitativ: Petrus aber saB drauBen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd

und sprach: "Und du warest auch mit dem Jesu aus Galilaa."
Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: "rch weiB nI ch t , was
du sagest." Als er aber zur Tlir hinausging, sahe ihn eine andere und
sprach zu denen, die da waren: "Dieser war auch mit dem Jesu von
Nazareth." Und er leugnete abermal und schwur dazu: "Lch kenne des
Henschen ni.ch t ;" Und liber eine kleine Weile traten hl nz u , die da
stunden, und sprachen zu Petro:

Chor: "Wahrlich, du bist auch einer von denen, denn de ine S prache ver rat
dich."

Rezitativ: Da hub er an sich zu verfluchen und zu schwd r e n r "Lch kenne des
Henschen nicht." Und alsbald krahete der Hahn. na dachte Petrus an
die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn kr~hen wird, wirst
du mt ch dreimal verleugnen. Und ging hinaus und we tnete bi t t e r l ich ,

Arie (Al.t )

Erba rme dich,
mein Gatt, um meiner 7,ahren willen;
schaue hier,
Herz und Auge weint vor dir
bi tterlich.
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Choral
Bin ieh gleieh von dir gewiehen,
stell ieh mieh doehwiede r ei n;
hat uns doeh dein Sohn vergliehen
dureh sein Angst und Todespein.
Lch verleugne nieht die Schuld,
aber de I ne Gnad und Huld
ist viel groBer als die Sunde,
die ieh stets in mir befinde.

Evangelium
Re7.itativ: Des Horgens aber hieltenalle Hohenpriester und die Altesten des

Volks einen Rat iibe r .Je sum, da B sie ihn toteten. Und banden ihn,
fuhreten ihn hin und liberantworteten ihn dem Landpfleger Pontio
Pilato. Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte, da B er verdammt
war zum Tode, gereuete es ihn, und braehte her wieder die dreiBig
Silberlinge den Hohenpriestern und ~\ltesten und spraeh: "Ieh habe
iibe L getan, da B ieh unsehuldig Blut ve r r a te n habe ;" Sie spraehen:
"Was gehet uns das an? Da siehe du zu!"
Und e r war f die Si.lberHnge in den Tempel, hub sieh da vo n , ging
und erhangete sieh selbst.

Chor:
Rezitativ:

Arie (BaB)

Gebt mir meinen .Jes um wieder!
Seht das Geld, deo Morderloho,
w i r f t eueh de r verlorne Sohn
zu den FliOen nieder!

Evangelium

Rez Lt a t Iv : Jesus abe r stund vo r dem Laodpfleger, und der Landpfleger fragte
ihn und s pr ach : "B'i s t du der .Jude n Konig?" Jesus abe r spraeh zu ihm:
"Du :~ages t' s." Und da e r verklagt ward von den Hohenpr Les tern
und Altesten, aotwortete er nt ch t s , Da s pr ach Pilatus zu ihm:
"Hd r es t du nicht, wie hart s Le dieh ve r k Lage n?" Und er antwortete
ihm nieht auf ein Wort, also, da B sieh aueh de r Landpfleger sehr
verwunderte. - 20 ~



Choral
Befiehl du deine ~ege
und was dein Herze krankt
der allertreusten Pflege
des ~ der den Himmel lenkt;
der Wolken~ Luft und Winden
gibt Wege~ Lauf und Bahn~
der wird auch Wege finden,
da dein FuB gehen kann.

Evangelium
Rezitativ: Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk

einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber
zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern, der
hieB Barrabas. Dnd da sie versammelt waren, sprach Petrus zu
ihnen: "Welchen wollet ihr, daB ich euch losgebe? Barrabam oder
.lesum~ von dem gesaget wird~ er sei Christus?" Denn er wu13te
wohl, daB sie ihn aus Neid iiberantwortet hatten. Und da er auf
dem Richtstuhl saB~ schickete sein Weib zu ihm und lie13 ihm
sagen: "Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, ich habe
heute viel erlitten im Traum von seinetwegen." Aber die Hohen:-
priester und die Altesten uberredeten das Volk, daB sie um Barrabam
bitten sollten und .lesum umbrachten. Da antwortete nun der Land-
pfleger und sprach zu ihnen: "Welchen wollt ihr unter diesen zweien,
den ich euch solI losgeben?" Sie sprachen:
"Ba r r abam l "
Pilatus sprach zu ihnen: "Was soLl, ich denn machen mi t .Jesu, von
dem gesagt wird, er sei Christus?" Sie sprachen aile:
"LaB ihn kreuzigen!"

Chor:
Rezitativ:

Chor:

Choral
Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!
Der gute Hirte leidet fur die Schafe;
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,
fur seine Knechte.
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Rezitativ: Der Landpfleger sagte: "Was hat e r denn Ubles getan?"

Evangelium

Rezitativ:
Chor:
Rezitativ:

Chor:
Rezitativ:

Arioso (Sopran)

Er hat uns allen wohlgetan.
Den Blinden gab er das Gesichtt
die Lahmen macht er gehend;
er sagt uns seines Vaters Wortt
e r trieb die Teufel fort;.
BetrUbte hat er aufgericht'tt
er nahm die SUnder auf und an;
sonst hat mein Jesus nichts getan.

Arie (Sop r a n)

Aus Liebe will mein Heiland s t e r be n ,
von einer SUnde weiB er nichtst
dafi das ewige Veiderben
und die Strafe des Gerichts
nicht auf meiner Seele bliebe.

Evangelium
Sie schrien abe r noch mehr und sprachen:
"Lafi ihn kreuzigen!"
Da aber ?ilatus sahet daB er nichts schaffetet sondern dafi ein
viel groBer GetUmmelwardt nahm e r \Vasser und wusch die Hande
vor dem Volk und sprach: "Ich bin unschuldig an dem Blut dieses
Gerechten; sehet ihr zu l " Da antwortete das ganze Volk und sprach:
"Se i n Blut komme iibe r uns und unsere Kinder!"
Da gab e r ihnen Barrabam los; abe r Jesum liel3 e r ge Lfse Ln und
Uberantwortete ihnt dafi er gekreuzigt wlirde.
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Ar Loao (AI t )

E rba rrn es Got t!"
Hier steht der Heiland angebunden.o GeiBelungt 0 Schlagt 0 Wunden!
Ihr Henkert haltet ein!
Erweichet euch der Seelen Schme rz ,
der Anblick solches Jammers nicht?
Ach jat ihr habt ein Herzt
das muB der Martersaule gleich
und noch viel harter sein.
Erbarmt eucht haltet ein!

Evangelium

Rezitativ: Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in
das Richthaus und sammelten liber ihn die ganze Schar und zogen
ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine
Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine
rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn
und sprachen:

Chor: "GegrliBet seist du , .Iudenkbn Ig l"
Rezi tativ: Und speieten ihn an und nahmen das Roh r und schlugen dami t

sein Haupt.

Choral

o Haupt voll Blut und Wundent
~oll Schmerz und voller Hohn!o Hauptt zu Spott gebunden
mit einer Dornenkron!
o Hauptt sonst schon gezieret
mit hdchs ter Ehr und Ziert
jetzt aber hoch schimfierett
gegrliBet seist du mir!

Du edles Angesichtet
vor dem sonst schrickt und scheut
das groBe Weltgerichtet
Wie bist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlichtt
dem sonst kein Licht nicht gleichett
so schandlich zugericht't?
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Evangelium
Rezitativ: Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus

und zogen ihm seine Kleider an und flihreten ihn hin, daB sie ihn
kreuzigten. Und indem sie hinaus gingen, funden sie einen Menschen
von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, daG er ihm seln
Kreuz trug.

Arioso (BaB)

.Ia freilich will in uns das Fleisch und Blut
zum Kreuz gezwungen sein •
.Ie mehr es unsrer Seele gut,
je herber geht es ein.

Arie (BaB)

Komm, sliBes Kreuz ,so will ich sagen,
mein Jesu, gibes immer her!
Wird roir mein Leiden einst zu schwer,
so hilf du mir es selber tragen.

Evangelium
Rezitativ: Und da sie an die Statte kamen mit Namen Goigatha, das ist ver-

deuschet "Schade ls tat t "; gaben sie ihm Essig zu tr1nken mit Gallen
I vermischet; und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken. Da sie
I ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen
II das Los da rum ; auf daG erflillet wlirde, das gesagt Ls t durch den

Propheten: Sie haben meine Kleider unter sLch geteilet, und iiber
mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saBen allda und
hliteten sein. Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach
seines Todes beschrieben naml.Lch : Dies ist Jesus, der Juden Konig.
Und da wurden zween Marder mit i.hm gekreuziget, einer zur
Rechten und einer zur Linken. Die aber vorlibergingen, lasterten
ihn und schlittelten i.hre Kopfe und sprachen:
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Chor: "Der du den Tempel Gottes aerbr Ichs t und baues t Ihn in dreien Tagen,
hilf dir se lbe r l Bist du Cot tes Sohn, so steig he rab vom Kr euz l "

Rezitativ: Desgleichen auch die Hohen~riester spotteten sein samt den Schrift-
gelehrten und Altesten und sprachen:

Chor: "Ande rn hat er geholfen und kann sich sel be r nicht helfen. Ts t er der
Konig Israels, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben.
Er hat Gott vertrauet; der erlose ihn nun, lustet's ihn; denn er hat
gesagt: Ich bin Gottes Sohn."

Rezitativ: Desgleichen schmaheten ihn auch die Marder, die mit ihm gekreuziget
waren.

Arloso (Alt )

Ach Golgatha, unselges Golgatha!
Der Herr der Herrlichkeit muB schimpflich hier verderben;
der Segen und das Heil der Welt
wird als ein Fluch ans Kreuz gestellt.
Dem Schopfer Himmels und der Erden
solI Erd und Luft entzogen werden;
die Unschuld muB hier schuldig sterben:
das gehet meiner Seele nah;
ach Golgatha, unselges Golgatha!

Arie (Alt) und Chor
Alt Dazu Chor

Sehet, .Jesus hat die Hand
uns zu fassen ausgespannt!
Kommt!
In .Jesu Armen
sucht Erlosung, nehmt Erbarmen,
suchet!
In .Jesu Armen.
Lebet, sterbet, ruhet hier,
ihr verlaBnen Kuchlein ihr!
Bleibet!
In .Jesu Armen!

Wohin?

Wo?

Wo?
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Evangelium

Char:
Rezitativ:

Und von der sechsten Stunde an war eine Finsternis Uber das ganze
Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie
Jesus laut und sprach : "Eli! Eli! lama asabthani?" das ist: Mein
Gatt! Mein Gatt! Warum hast du mich verlassen? ,Etliche aber, die
da stunden, da sie das horeten, sprachen sie:
"Der rufet dem Elias."
Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und fU11ete
ihn mit Essig und steckete ihn auf ein Rohr und trankete ihn.
Die andern aber sprachen:
"Halt, La B sehen, ob Elias komme und ihm hel f e ;"
Aber Jesus schriee abermal laut und verschied.

Rezi tativ:

Chor:
Rezitativ:

Choral

Wenn ich einmal soll scheiden,
so sche ide nich t von mt r;
wenn ich den Tad so11 1eiden,
so tritt du dann herfUr!
Wenn mir am al1erbangsten
wird um das Herze sein,
so relJ3 mich aus den Angsten
kraft deiner Angst und Pein!

Evangelium
Rezitativ: Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerrlB in zwei StUcke von

oben bis unter au s , Und die Erde erbebete und die Fe1sen zer-
rissen und die Graber taten sich auf und stunden auf viel Leiber
der Heillgen, die da schliefen, und gingen aus den Grabern nach
seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen
vielen. Aber der Hauptmann und die' bel ihm waren und be-
wahreten .Iesum , da sie sahe n das Erdbeben und was da geschah ,
erschraken sle sehr und sprachen:

Char: "Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen."
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Rezitativ: Am Abend aber kam ein reicher Mann yon Arimathia, der hieB
Joseph, welcher auch ein JUnger Jesu war. Der ging zu Pilato und
bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm
ihn geben.

AdoBO (Ba13)

Am Abend, da er kUhle war,
ward Adams Fallen offenba r,
am Abend drUcket ihn der Heiland nieder,
am Abend kam die Taube wieder
und trug ein Olblatt in dem Munde.
o schone Zeit, 0 Abendstunde!
Der Friedensschlu13 ist nun mit Gott gemacht;
denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht.
Sein Leichnam kommt zur Ruh.
Ach , liebe Seele, bitte du ,
geh, lasse dir den toten Jesum schenken!
o heilsames, 0 kds tlichs Angede nken!

Evangelium
Rezitativ: Und Joseph nahm den Leib und wickelte ihn in ein rein Leinwand

und ·legte ihn in sein eigen neu Grab, welches er hatte lassen in
einen Fels hauen, und walzete einen groaen Stein vor die TUr des
Grabes und ging davo n , Es war aber allda Maria Magdalena und
die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern
Tages, der da folget nach dem RUs ttage, kamen die Hohenpries ter
und Pharisaer samtlich zu Pilato und sprachen:

Chor: "Herr, wir haben gedacht, da B dieser VerfUhrer sprach , da er noch
lebete: Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen. Da rum
befiehl, daB man das Grab verwahre bis an den dritten Tag, auf daB
nicht seine JUnger kommen und stehlen ihn, und sagen ZlI dem
Volk: Er ist auferstanden von den Toten, und werde der letzte
Betrug arger denn der erste."

- 27 -



Evangelium
Rezitativ: Pilatus sprach zu ihnen: "Da habt ihr die HUter; gehet hin und

verwahret's, wie ihr wisset." Sie gingen hin und verwahreten das
Grab mit Hiite rn und versiegelten den Stein.

Soli und Chor

Soli Chor

S opran:

Nun ist der Herr zur Ruh gebracht.
Die Mlih ist aus, die unsere SUnden ihm gemacht.
o selige Gebeine,
s eh t , wie ich euch mit Bul3 und Reu bewe i.ne,
dal3 euch mein Fall in solche Not gebracht.
Habt lebenslang
vor euer Leiden tausend Dank.
dal3 ihr me inS eele nheil so we rt geacht' t ,

Mein .Je s u, gute Nacht!
Mein .Jes u, gute Nach t!

BaB:
Tenor:
Alt:

Mein .lesu. gute Nacht!

. J . ht !MeJ.n .esu, gute Nac t i

Schlu13chor
Wir setzen uns mit Trinen nieder
und rufen dir im Grabe zu:
Ruhe sanf t e , sanfte Ruh!
Ruht, ihr ausgesognen Glieder,
ruhet sanfte. ruhet wahl!
Euer Grab und Leichens tein
8011 dem angstlichen Gewissen
ein bequemes Ruhekissen
und der Seelen Ruhstatt se ln ,
Hd ch s t vergnUgt schlummern da die Augen e Ln,
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2. April 1985 - 20 Uhr
Internationale Bachakademie
Eintritt frei

Referat
(Kurt von Fischer, Zurich)

"Bach und das 20. Jahlhundelt - Elgebnisse del KasseleI Musiktage"

anschlieBend Podiumsgesprach
mit Penderecki, Schwinger und Rilling

Moderation: Kurt von Fischer

"Del Komponist Klzysztof Pendelecki"

3. April 1985 - 16 Uhr
Internationale Bachakademie
Eintri tt frei

Referat und Diskussion
(Wolfram Schwinger)

Das Geistliche Vokalwelk Pendeleckis (I.Teil)
"Von den Anfangen bis zur Lukas-Passion"

4. April 1985 - 16 Uhr
Internationale Bachakademie
Eintr itt frei

Referat und Diskussion
(Wolfram Schwinger)

Das Geistliche Vokalwelk Pendeleckis (2.Teil)
"Von der Lukas-Passion bis zum Polnischen Requiem"
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3. April 1985 - 19 Uhr
Liederha11e / Beethovensaa1
JUGENDKONZERT mit EinfUhrung

4. April 1985 - 20 Uhr
Liederha11e / Beethovensaa1

KONZERT

Krzysztof Penderecki

LUKAS-PASSION

Christine Whittlesey, Sopran
Steven Roberts, Rariton

Marius Rintz1er, BaB
Gert Westphal, Sprecher

Chor der \vestfa1ischen Landeskirchenmusikschu1e Herford
The Maca1ester Concert Choir

The Dale War1and Singers
Knabenchor Krakau

Radio-Sinfonie-Orchester Stuttgart

Einfuhrung und Leitung

KRZYSZTOF PE~~ERECKI
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CHRISTINE WHITTLESEY (Sopran)

Die amerikanische Sopranistin erhielt ihre Gesangsausbildung an verschie-
denen Konservatorien in Boston/USA sowie am American Institute of Musical
Studies in Graz, auBerdem war sie Studierende der Meisterklassen von
Elisabeth Schwarzkopf, Joan Dornemann, George Shirley und Eleanor Steber.
Ihr Repertoire umfaBt ein umfangreiches Oratorien- und Liederprogramm,
aber auch zahlreiche Soubrettenpartien der Opern- und Operettenliteratur.
Christine Whittlesey hat mit vielen bekannten Dirigenten und Regisseuren
zusammengearbeitet, an wichtigen Gesangswettbewerben erfolgreich teilge-
nommen und auch Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen gemacht.

STEPHEN ROBERTS (Bariton)

Stephen Roberts gilt heute als einer de r herausragenden jungen Baritone
seiner Generation. Nachdem er sich bereits in seiner Heimat England
einen Namen gemacht hatte, errang er in den letzten Jahren internatio-
nale Reputation als Konzert- und Oratoriensanger. Mit Rundfunk- und
Fernsehaufzeichnungen sowie Schallplattenaufnahmen unterstrich Stephen
Roberts seinen kUnstlerischen Rang, insbesondere mit UrauffUhrungen
zeitgenossischer Werke, von denen einige speziell fUr ihn geschrieben
wurden. Auch das Londoner Operndebut des Sangers (mit Glucks "Arm ide ")
war ein gro~er Erfolg.

MARIUS RINTZLER (BaB)

Marius Rintzler stammt aus Bukarest/Rumanien, wo er zunachst an der
dortigen Musikakademie Komposition und Klavier studierte, spa t e r auch
Gesang. Seit 1968 ist er standiges Mitglied der Deutschen Oper am Rhein
in DUsseldorf, wo er in zahlreichen groBen Opernrollen aufgetreten ist.
Bei vfeLe n Gastspielen mit berUhmten Orchestern und Dirigenten ist
Marius Rintzler in den gro~en Opernhausern Europas, der USA und Israels
aufgetreten und hat ebenso an vielen bedeutenden Festivals teilgenommen.
Einem groBeren Publikum bekannt wurde er zudem durch Schallplattenauf-
nahmen und Fernsehaufzeichnungen in Engla nd , der BRD, Frankreich und USA.
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GERT WESTPHAL (Sprecher)

In Dresden geboren und aufgewachsen. Ausbildung am dortigen Konservatorium.
Erstes Engagement 1945 an den Bremer Kammerspielen. 1948 Leiter der Horspiel-
abteilung bet Radio Bremen. Ab 1952 Leiter der Hdr s p'l e'l.ab t e Ll ung , spa t e r
auch der Abteilung Fernsehspiel im Sudwestfunk Baden-Baden. Gastspiele an
verschiedenen Theatern als Schauspieler und Regisseur (Stuttgart, Hamburg,
Zurich, Wien, Berlin). Seit 1960 Ensemble-Mitglied des Schauspielhauses
Zurich, wo er bedeutende Rollen der Klassik und Moderne 8pielt. Mitwirkung
bei vielen bedeutenden Festspielen, zahlreiche Tourneen im In- und Ausland.
1m Konzertsaal Interpret von Arthur Honegger, Arnold Schonberg, Hector Ber-
lioz, Igor Strawinsky u.a •• Landauf, landab am Vortragspult mit literarischen
P r og r ammen , FUr diese Ta t Lgke I t 1975 mit dem Literaturpreisdes Ka nt ons
ZUrich aus ge ze Lchne t , Zahlreiche Fernseh-, Radio- und Schallplattenaufnahmen.

DALE WARLANDSINGERS

Dale Warland, Musikprofessor am Macalester College in St. Paul, Minnesota,
g r linde t e den nach ihm benannten Chor 1972 und ist auch ihr Dirigent. Die
Dale Warland Singers sind ein professionelles Ensemble; seine Mitglieder
qualifizieren sich mit einem anspruchsvollen Vorsingen fUr die Aufnahme in
den Chor und werden jedes Jahr ernent ge p r iif t , Sie stammen iiberwiegend aus
den "Zwi 11 ingss t ad t e n" Saint Paul und MInneapolis, Minnesota. Das Repertoi re
des Chores ist breit ge f'ache r t und r e Lcht von der historischen a-cappella-
Literatnr bi.s zu heransragenden Auffiihrungen der Chormusik des 20. -Jahrhun-
d e r t s , Von dem hohen Standard des Chores zengen nicht nu r zahlreiche
Schallplatteneinspielungen, sondern auch viele Einladungen zu Konzertreisen
in den USA und auf internationalen Biihnen.

MACALESTERCONCERT CHOIR

Der Macalester Concert Choir hat sich unter der Leitung von Dale Warland
zu einem der fUhrenden College-Chore in den USA entwickelt. Er fiih r t; Chor-
werke aller historischen Epochen auf, hat s Lch aher auf die Musik des
20. Jahrhunderts s pe z I al.Ls Le r t , Der Chor pr ase nt I e r t jahrlich zwei Chorpro-
gramme am Macalester College; da r libe rh i nau s unt e r n tmmt e r jedoch auch natio-
nale und internationale Konzertreisen. Bereits 1969 nahm der Chor an der
New Yorker UrauffUhrung von Krzysz tof Pende reckis "Luka s-Pas s ion" teil. Nach
etli.chen anderen Konzertreisen untet:nahm der Chor 1978 eine drelwochige
Konzert- und Studlenfahrt durch Polen.
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CHOR DER WESTFALISCHEN LANDESKIRCHENMUSIKSCHULE HERFORD

Der Chor bes teht aus den S tudierenden" der Wes t f al.Lsche n Landeskirchen-
musikschule. Jedes Chormitglied hat Einzelgesangsunterricht und nimmt
zudem an der gemeinsamen Stimmbildung teil. Die Leitung des Chores hat
die Dozentin fur Chorleitung an der Landeskirchenmusikschule, Hannelotte
Pardall. Pro Semester gibt der Chor drei bis vier Konzerte; das breit
gestreute kirchenmusikalische Repertoire wurde auch in Rundfunk- und
Schallp1attenaufnahmen dokumentiert.

KNABENCHOR KRAKAU

Der Knabenchor der Krakauer Philharmonie entstand aus der Initiative von
Jozef Suwara. Er sang zunachst ausschlie~lich a-cappella-Musik, fuhrte dann
aber auch groBe mehrstimmige Chorwerke auf. Bereits 1966wirkte der Chor bei
der ersten Auf fiihr ung von Krzysztof Pendereckis "Luka s-r Pa ssLon" mit, im Jahr
1972 auch bei der polnischen Ilr au f fllh rung von Pendereckis "Prtihme t te", 1975
wurde das Repertoire des Chores um ein anderes Werk des gleichen Komponisten
erweitert: Pendereckis ''Magnificat''.Mit diesen Werken waren die jugendlichen
Sanger mehrfach auf den europaischen Konzertbuhnen zu horen, auch Schal1-
platteneinspielungen wurden aufgenommen. - Leiterin und Dirigentin des Chores
ist seit 1969 Bronislawa Wietrzny.

KRZYSZTOF PENDERECKI

Als 26jahriger wurde Krzysztof Penderecki mit einem Schlag bekannt: a1le drei
preisgekronten Werke eines Komponistenwettbewerbs, anonym eingereicht, stamm-
ten von ihm. Dieser groBe Erfolg gab dem 1933 in Debica/Polen geborenen
Komponisten groBen schopferischen Auftrieb. Es fo1gte Komposition auf
Komposition: schon ein Jahr spater, 1960 bei den Donaueschinger Musiktagen,
e rreg te "AnakLas Ls ", ein Werk fur S tre ichorches ter und S chlagzeuggruppe n ,
groBes Aufsehen. Es folgten ein Klagelied auf die Opfer von Hiroshima, die
groBe Lukas-Passion, die erste Oper "Die Teufel von Loudun" und 1978 die
zweite, "Da s verlorene Pa rad Ies ", in Chicago urauf ge ftlh rt , Einer breiten
Offentlichkeit bekannt wurde Penderecki durch die Auf fllhr ung eines Werkes,
das er zum 25jahrigen Bestehen der Vereinten Nationen geschrieben hat
("Kosmogonia"), sowie durch seine Er df fnung smus Ik zu den Olympischen S piele n
1972 in Munchen. - Krzysztof Penderecki gehort heute unbestritten zu den
wichtigsten Komponisten der Gegenwart, dessen kompositorisches Schaffen auch
vielen anderen zeitgenossischen Tonschopfern Impulse gegeben hat.
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RADIo-SINFONIEORCHESTER STUTTGART
Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, 1946 gegrundet, wurde in den ersten
zwei Jahrzehnten seines Bestehens gepragt durch den Dirigenten Hans Muller-
Kray, der es 1948 ubernahm und bis zu seinem Tod im Jahr 1969 leitete.
Die Liste der pultprominenz, die mit dem Orchester zusammengearbeitet hat,
enthalt Namen wie Ernest Ansermet, Karl Bohm, Ferenc Fricsay, Wilhelm Furt-
wangler, Erich Kleiber, Carlos Kleiber, Hans Knappertsbusch, Georg Solti
und Leopold Stokowski; besonders intensiv war der Langjahr Lge Kontakt mit
Carl Schuricht. Besondere Bedeutung kommt heute auch der Zusammenarbeit
mit Serglu Celibidache zu. Chefdirigent des RSO Stuttgart ist seit 1983
Neville Marriner, der schon seit 1977 dem Orchester als Gastdirigent ver-
bunden war. - Das Orchester pflegt das klassischeRepertoire ebenso wie
die zeitgenossische Musik. Seine kllns tle rLsche Ak t LvIts t bleibt nicht auf
Studioaufnahmen fur Horfunk und Fernsehen beschrankt; mit den Abonnements-
konzerten in der Stuttgarter Liederhalle und bei Gastkonzerten im In- und
Ausland konnte das RSO seine musikalischen Qualitaten unter Beweis stellen.
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L U K ASP ASS ION

PASSIO ET MORS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SECUNDUM LUCAM

PAR S I

o Crux ave, spes unica,
Hoc passionis tempore
Piis adauge gratiam
Reisque dele crimina.
Te fons salutis Trinitas
Collaudet omnis spiritus

TEl L I

Kreuz, einzige Hoffnung, sei gegruGt.
In dieser Zeit der Passion
schenk' Gnade den Frommen,
Verzeihung den Slinde rn ,
Dich, Quell des Heils, Dreifaltigkeit,
verherrliche jeglicher Geist.

Romisches Brevier, aus dem Vesper-Hymnus
zur Passionszeit "Vexilla regis prodeunt"

Et egressus ibat secundum
consuetudinem in montem
Olivarum. Secuti sunt autem
illum et discipuli. Positis
genibus oraba t , dicens: "Pater,
si vis, transfer calicem istum
a me; ve rumtame n non mea
voluntas, sed Tua fiat."
Apparuit autem illi angelus
de coelo, confortans eum. Et
factus in agonia, prolixius
orabat. Et factus est sudor
eius sicut guttae sanguinis
decurtentis in terram.
factus est sudor eius sicut
guttae sanguinis decurrentis
in terram.

Und er giog hinaus und begab sich sei-
ner Gewohnheit gema3 an den Olberg. Es
folgten ihm aber auch seine Junger. Er
kniete nieder und betete: "Vater, wenn
du wills t , LaB diesen Kelch an ml r vo r-r
Ilbe rgehe n; doch nicht mein Wille, son-
dern der deine ges chehe ;."Da erschien
ihm ein Engel vom Himmel und starkte
ihn. Und als er in Todesangst geriet,
betete er noch inbrunstiger. Dnd sein
SchweiG wurde wie Blutstropfen, die
auf die Erde fielen.

Aus Lukas 22,39,44
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Deus meus, Deus meus, respice
in me: quare me dereliquisti?
Deus meus, clamabo per diem,
et non exaudies.
Verba mea auribus percipe,
Domine, intellige clamorem meum.

Mein Gott, mein Gott, schau auf mich,
warum hast Du mich verlassen?
Mein Gott, ich rufe den ganzen Tag,
und Du horst nicht darauf.
T~aB mein Rufen in Deine Ohren driogen,
Herr, vernimm mein S chr eten ,

Psalm 22,2,3 und 5,2

Domine, quis habitabit in
tabernaculo Tuo, aut quis
requiescet in monte sancto
Tuo? In pace dormiam, et caro
mea requiescet in spe.

Herr, wer darf wohnen in Deinem ZeIt,
wer ruhen auf Deinem heiligen Berg?
In Frieden werde ich schlafen
und mein Fleisch wird ruhen in Hoffnung.

Psalm 15,1; 4,9 und 10,9

Adhuc eo loquente ecce turba:
et qui vocabatur Judas, unus de
duodecim antecedebat eos: et
appropinquavit Jesus ut
oscularetur eum. "Juda, osculo
Filium hominis tradis?" "Quasi
ad latronem existis cum gladiis,
et fustibus: sed haec est hora
vestra et potestas tenebrarum."

Wahrend er noch redete, siehe, da er-
schien eine Schar, und einer von den
Zwolfen, der Judas genannt wurde, giog
Ihnen voran. Und er trat auf Jesus zu,
urn ihn zu kllssen , "Judas, mit einem KuB
willst du den Menschensohn verraten?"
"Wie gegen einen Rauber seid ihr ausge-
zogen mit Schwertern und Knlittein. Aber
das ist eure Stunde und der Machtberelch
der Finsternis."

Aus Lukas 22,47-53

Jerusalem, Jerusalem, convertere
ad Dominum, Deum Tuum.

Jerusalem, Jerusalem, bekehre dich zum
Herrn, deinem Gott.

Romisches Brevier, SchluBversikel zu den
"Klagel ledern des Jeremias" (Ka rf reItag)
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Ut quid, Domine, recessisti longe,
despicis in opportunitatibus in
tribulatione? Domine.

Comprehendentes autem eum,
duxerunt ad domum principis
sacerdotum: Petrus vero seque-
batur a longe. Quem cum vidisset
ancilla quaedam sedentem ad lumen,
et eum fuisset intuita, dixit:
"Et; hie cum illo erat ;" "Mulier,
non novi Ll Lum", Et post pusillum
alius videns eum, dixit: "Et tu de
illis es." - "0 homo, non sum."
Et intervallo facto quasi horae
unius, alius quidam affirmabat,
dicens: "Vere et hic cum illo
erat; nam et Galilaeus est."
"Homo, nescio quid dicis". - Et
continuo adhuc illo loquente
cantavit gallus. Et conversus
Dominus respexit Petrum.
Recordatus est Petrus verbi
Domini. Et egressus foras flevit
amare.

Warum bist Du nicht bei mir, Herr,
laat mich in meiner Not im Stich?

Psalm 10,1

Und sie ergriffen ihn und flihrtenihn
zum Haus des Hohenpriesters. Petrus aber
folgte von weitem. Da sah ihn eine Magd
am Feuer sitzen, schaute ihn genau an
und sprach: "Der war auch bei Ihm;" -
"Frau, ich kenne ihn gar rrlcht ;" Und
etwas spater etblickte ihn ein anderer
und sprach: "Du gehdrs t auch zu Lhne n;"
''Mensch, ich nfcht ;" Und nach einer
Stunde behauptete ein anderet mit Be-
stimmtheit: "Canz gewia war der auch bei
Lhm, Er ist ja doch auch ein Gali1aer." -
"Mensch, Lch verstehe gar nIcht , was du
sagst ;" Und sogleich, wahrend er noch

.redete, krahte der Hahn. Da wandte sich
der Herr um und schaute Petrus an. Da
erinnerte sich Petrus an das \.]ortdes
Herrn. Und er ging hinaus und weinte
bitterlich.

Aus Lukas 22,54-62

Judica me, Deus,
et discerne causam meam.

Richte mich, Gott,
und entscheide Du Meine Sache.

Psalm 43,1
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interrogabat ilIum multis ser-
monibus: At ipse nihil illi
respondebat. Sprevit autem ilIum
Herodes indutum veste alba et
remisit ad Pilatum. Pilatus
autem convocatis principibus
sacerdotum, dixit ad illos:
"Ecce nihil dignum morte actum
est ei. Emendatum ergo ilIum
dimittam." "Tolle hunc, et
dimitte nobis Barabbam." Iterum
autem Pilatus locutus est ad
illos, volens dimi ttere Jesum.
At illi succlamabant, dicentes:
"Crucifige, crucifige ilIum."
"Quid enim mali fecit iste?
Nullam causam mortis invenio
in eo." "Crucifige, crucifige

aber gab ihm keine Antwort. Da verhahnte
ihn Herodes, liea ihm ein weiaes Gewand
anlegen und schickte ihn zu Pilatus zu-
rUck. Pilatus liea die Hohenpriester
rufen und sprach zu Ihnen: "Seht, nichts
TodeswUrdiges hat er getan. So will ich
ihn denn zUchtigen lassen und dann frei-
gebe n ," - "Weg mit dem, laB uns daf lir den
Barabbas frei." Wieder sprach Pilatus zu
ihnen, weil er Jesus freilassen wollte.
Sie aber schrieen dagegen: "Kreuzige,
kreuzige ihn." - "Was hatdieser denn
Bases getan?
Ich habe keine Todesschuld an ihm
gefunden. "
- "Kreuzige, kreuzige ihn."

Aus Lukas 23,1-21
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Et viri, quitenebant_Ulum,
illudebant ei, caedentes: et
velaverunt eum, et percutiebant
faciem eius, et interrogabant
eum, dicentes: "Prophetiza, quis
est, qui te percussit?" - "Tu
ergo es Filius Dei?" "Vos did tis,
quia ego sum.

Und die Manner, die ihn bewachten, trie-
ben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn;
sie verhUllten ihm die Augen, gaben ihm
Schlage ins Gesicht und fragten ihn:
"Weissage, wer hat dich eben geschlagen?"
- "Bist du also der Sohn Gottes?" - "Ihr
sagt es: ich bin es."

Aus Lukas 22,63-70

Jerusalem, Jerusalem, convertere
ad Dominum, Deum Tuum.

Jerusalem, Jerusalem~ bekehre dich~zum
Herrn, deinem Gott.

Romisches Brevier, Schlu~versikel zu den
"Klageliedern des Jeremias" (Karfreitag)

Misere mei, Deus, quoniam
conculcavit me homo: tota die
impugnans tribulavit me.

Et surgens omnis multitudo eorum,
duxerunt ilIum ad Pilatum.
Coeperunt autem ilIum accusare,
dicentes: "Hunc inveniums sub-
vertentem gentem nostram, et
prohibentem tributa dare Caesari,
et dicentem se Christum regem
esse." - "Tu es rex Judaeorum?"
- "Tu df.cd s;" - "Nihil invenio
causae in hoc homine." Et remisit
eum ad Herodem. - Herodes autem

Erbarme Dich meiner, 0 Gott, denn man
will mich niedertreten, unablassig be-
kampf t man mich und drlick t mich zu Boden.

Psalm 56,2

Und ihre ganze Versammlung erhob sich und
lie~ ihn zu Pilatus fUhren. Und sie be-
gannen, ihn folgendermaBen anzuklagen:
"Wir haben festgestellt, daB dieser unse r
Volk aufwiegelt und verbietet, dem Kaiser
Steuern zu zahlen, und daB er behauptet,
er sei der Messiaskonig." - "Bist du der
Konig der Juden?" - "Du sagst es;" -
"Ich finde keine Schuld an diesem Men-
schen." Und er schickte ihn zu Herodes.
Herodes stellte viele Fragen an ihn; er
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PARS II

Et in pulverem mortis
deduxisti me.

Et bajulans sibi crucem,
exivit in eum, qui dicitur
Calvariae, locum, hebraice
autem Golgotha.

Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?
Responde mihi.
Quia eduxi te de terra Aegypti:
Parasti crucem Salvatori tuo.
Hagios 0 Theos. Sanctus Deus.
Hagios Ischyros. Sanctus Fortis.
Hagios Athanatos, eleison hemas.
Sanctus Immortalis, miserere nobis.

TEl L II

Du wirfst mich in den Moderstaub des
Todes.

Psalm 22,16

Und er nahm selbst sein Kreuz auf sich
und ging hinaus zu der sogenannten
Schadelstatte, was auf Hebraisch
"Golgotha" heiSt.

Johannes 19,17

Mein Volk, was habe ich dir getan?
Oder worin habe ich dich betrlibt?
Antworte mir.
Ich habe dich aus Agypten herausgeflihrt,
und du kreuzigst daflir deinen Erloser.
Heiliger Co t t ,
Heiliger Starker.
Heiliger Unsterblicher, erbarme dich
uns e r ,

Romisches MeSbuch, aus den "Improperien" (Karfreitag)

Ibi crucifixerunt eum: et
latrones, unum a dextris et
a1terum a sinistris.

Dort kreuzigten sie ihn und die beiden
Verbrecher, den einen rechts und den
andern links von ihm.

Aus Lukas 23,33
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Crux fide1is, inter omnes
Arbor una nobi1is:
Nulla silva ta1em profert,
Fronde, flore, germine:
Duc1e lignum, du1ces c1avos,
Dulce pondus sustinet.

Ecce lignum Crucis,
in quo salus mundi pependit.

Heilig Kreuz, von allen Baumen
einzig hochster Ehre wert;
keiner ist dir zu verg1eichen
je an B1attern, B1liten,Frucht;
kostbar' Ho1z an kostbar' Nage1n
eine kostbar' Last uns tragt.

Seht das Ho1z des Kreuzes,
an dem das Hei1 der Welt gehangen.

Romisches Mef3buch, Rahmenvers aus dem Hymnus "Pange lingua" zur Kreuzverehrung,
dazugeste11t die Antiphon zur Kreuzenthli11ung (Karfreitag)

Dividentes vero vestimenta eius,
miserunt sortes. Jesus autem
dicibat: "Pater, dimitte i11is,
non enim sciunt, quid faciunt."

In pu1verem mortis deduxisti me.
Foderunt manus meas et pedes meos:
dinumeraverunt omnia ossa mea.
Ipsi vero consideraverunt et
inspexerunt me:
diviserunt sibi vestimenta mea,
et super vestem meam miserunt
sortem. Tu autem, Domine, ne
e10ngaveris auxi1ium Tuum a me,
ad defensionem meam conspice.

Und beim Vertei1en seiner Kleider warfen
sie das Los. Jesus aber sprach: "Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was
sie tun."

Aus Lukas 23,24

Du wirfst mich in den Moderstaub des To-
des. Sie durchbohren mir Hande und Flif3e,
zah1en all mein Gebein,
starren mich an und weiden sich an meinem
Anblick,
teilen sich meine Kleider und werfen liber
mein Gewand das Los.
Du aber, Herr, bleib nicht fern, sondern
hi1f mir und steh mir bei.

Psalm 22,16-20
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Et stabat populus spectans, et
deridebant eum principes cum
eis, dicentes: "Alios salvos
fecit: se salvum faciat, si
hic est Christus Dei electus."
Illudebant autem ei et milites
accedentes, et acetum offerentes
ei, et dicentes: "Si tu es Rex
Judaeorum, salvum te f'ac;"

Dnd das Volk stand da und schaute zu.
Dnd es verhohnten ihn die FUhrer mit dem
Volk und sprachen: "Ande ren hat er gehol-
fen, nun helfe er sich selbst, wenn er
der Messias Gottes, der Auserwihlte ist."
Es verspotteten ihn aber auch die
Soldaten. Sie traten heran und hielten
ihm Essig hin und sprachen: "Wenn du de r
Konig der Juden bist, so hilf dir sel bs t ;"

Aus Lukas 23,35-37

Dnus autem de his, qui pendebat,
latronibus, blasphemabat eum,
dicens: "s t tu es Christus,
salvum fac temetipsum et nos."
Respondens autem alter incre-
paba t eum, dicens: "Ne que tu
times Deum, quod in eadem
damnatione es. Et nos quidem
juste, nam digna factis recipimus:
hic vero nihil mali gessit.
"Domine, memento mei, cum veneris
in regnum Tuum." - "Amen dico tibi:
Rodie mecum eris in parad Lso ;"

Einer von den gehenkten Verbrechern
La stert e ihn: "Wenn du der Messias bist,
dann hilf dir selbst und uns." Der
andere aber wies ihn zurecht und sprach:
"Fii rch tes t du nicht einmal Gott, da dich
doch dasselbe Gericht getroffen hat?
Wir hingen hier zu Recht, denn wir
empfangen nur die Strafe fur unsere
Taten. Er aber hat nichts Boses getan.
Herrn, gedenke meiner, wenn du in dein

Reich kommst." - "Wahrlich, ich sage dir:
heute noch wirst du mit mir im Paradiese
sein.

Aus Lukas 23,39-43

Stabant autem juxta crucem Jesu
mater eius, et so ror ma trt s eius,
Maria Cleophae, et Maria Magdalena.
Cum vidisset ergo Jesus matrem, et
discipulum stantem, quem diligebat,
dicit matri suae: "Mulier, ecce
filius t.uus ;" Deinde dici t
discipulo: "Ecce mater tua ;"

Es standen aber beim Kreuze Jesu seine
Mutter und die Schwester seiner Mutter,
Maria, die Frau des Kleophas und Maria von
von Magdala. Als Jesus nun seine Mutter
und den JUnger, den er liebte, stehen sah,
spricht er zu seiner Mutter: "Siehe, dein
Sohn ;."Da rau f spr icht er 2U dem JUnger:
"Sdehe , deine Hutter."

Aus Johannes 19,25-27
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Stabat Mater do10rosa
juxta Crucem 1acrimosa,
dum pendebat Filius.
Quis est homo, qui non f1eret,
Matrem Christi si vide ret
in tanto supp1icio.
Eia, Mater, fois amoris,
me sentire vim do10ris
fac, ut tecum lugeam,
Fac, ut ardeat cor meum
in amando'Chris tum Deum,
ut sibi comp1aceam.
Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad pa1mam victoriae.
Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria.

Christi Mutter stand mit Schmerzen
bei dem Kreuz und weint' von Herzen,

.•a1s ihr Ueber Sohn da hinge
Wer konnt' ohne Tranen sehen
Christi Mutter also stehen
in so tiefen Jammers Not?
Gib, 0 Mutter, Born der Liebe,
daB ich mich mit dir betrlibe,
daB ich flih1'die Schmerzen dein.
DaB mein Herz von Lieb' entbrenne,
daB ich nur noch Jesus kenne,
daB ich 1iebe Gott a11ein.
Christus, um der Mutter Leiden
gib mir einst des Sieges Freuden
nach des Erden1ebens Streit.
Jesus, wenn mein Leib wird sterben,
laB dann meine See1e erben
deines Himmels Se1igkeit.

Rdmf aches MeBbuch, aus der Sequenz "S'taba t; Mater"
(Fest der sieben Schmerzen Maria)

Erat autem fere hora sexta, et
tenebrae factae sunt in universam
terram usque in horam nonam. Et
obscuratus est sol: et velum
temp1i scissum est medium. Et
c1amans voce magna Jesus, ait:
"Pater, in manus Tuas commendo
spiritum meum." Et haec dicens,
expiravit. "Consumma tum est."

'Und es war schon um die sechste Stunde, da
trat eine Finsternis ein liber das ganze
Land hin bis zur neunten Stunde, da die
Sonne sich verfinsterte. Der Vorhang des
Tempe1s aber riB mitten durch. Und Jesus
lief mit 1auter S timme: "Vater, in deine
Hande befehle ich meinen Geist." Nach
diesen Worten verschied ere - "Es ist
vollbracht."

Aus Lukas 23,44-46 und aus Johannes 19,30
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In Te, Domine, speravi,
non confundar in aeternum:
in justitia Tua libera me.
Inclina ad me aurem Tuam.
accelera ut eruas me.
Estomihi in Deum protectorem
et in domum refugii,
ut salvum me facias.
In manus Tuas commendo spiritum
meum: redemisti me, Domine,
Deus veritatis.

Auf Dich, 0 Herr, vertraue ich,
ich werde ich Ewigkeit nicht zu Schanden,
in Deiner Gerechtigkeit mache mich frei.
Neige Dein Ohr mir zu,
eile, errette mich.
Sei mir ein schlitzender Gott,
eine feste Burg,
mich darin zu retten.
In Deine Hande befehle ich meinen Geist;
Du hast mich erlost, Herr. Du getreuer
Gott.

Psalm 31,2-6
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