Samstag 22. September 2018, 19.30 Uhr
Pauluskirche Zürich
Sonntag 23. September 2018, 17.00 Uhr
Pauluskirche Zürich

Edward Elgar (1857 – 1934): «The Apostles»
Paulus-Chor Zürich, Vokalensemble Ars Canora
Orchester Camerata Cantabile
Leitung – Kantor Stephan Fuchs
Nathalie de Montmollin – Sopran, Marlene Lichtenberg – Alt
Tino Brütsch – Tenor, Lisandro Abadie – Bass
René Perler – Bass, Robert Koller – Bass

DANK

Unser Konzert konnte realisiert werden dank der Unterstützung von:

Werner H. Spross-Stiftung
UBS Switzerland AG, Filiale Oerlikon-Zürich

76 Privatpersonen, die über unser Crowdfunding-Projekt mehr als Fr. 10'000.-gespendet haben
sowie vielen Freundinnen und Freunden des Paulus-Chors und des
Vokalensembles Ars Canora

Wir danken allen Inserenten für ihr Engagement!

KONZERTPROGRAMM 2018
Sir Edward Elgar (1854–1934)
«THE APOSTLES», op. 49
Oratorium für Sopran, Alt, Tenor, 3 Bässe
Chor und Orchester
komponiert 1903

WERKEINFÜHRUNG
Jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn
findet im kleinen Saal des Kirchgemeindehauses Paulus eine Werkeinführung durch
Wolfgang-Armin Rittmeier des Deutschen
Elgar-Freundeskreises statt.

KONZERTDAUER
Das Konzert dauert ca. 2 1/2 Stunden.
15 Minuten Pause nach dem 1. Teil

WILLKOMMEN
Eine Koproduktion der beiden Chöre der Pauluskirche

Liebe Konzertbesucherin
Lieber Konzertbesucher
Stephan Fuchs, seit 2001 als Organist und seit
2004 als Kantor tätig, leitet in der Kirchgemeinde Paulus zwei Chöre: das von ihm im Jahre 2002
gegründete Vokalensemble Ars Canora und den
2004 aus dem Kirchenchor Unterstrass hervorgegangenen Paulus-Chor. Schon seit längerer Zeit
stand die Idee im Raum, diese gute Ausgangslage
zu nutzen und die beiden Chöre für ein gemeinsames Konzert zu vereinen.
Vor gut einem Jahr war es so weit: Gemeinsam
beschlossen wir, im Jahre 2018 ein grosses Werk
aufzuführen. Und so begann schon bald die
Vororganisation: Werkauswahl, Entscheidung
bezüglich Aufführungsort, Sponsorensuche und
vieles mehr.

Die Entscheidung für das Werk, Edward Elgars
Oratorium The Apostles, fiel ziemlich schnell und
einstimmig, obwohl auch «Kassenschlager» wie
Verdis Requiem zur Diskussion standen. Für uns
Sängerinnen und Sänger ist es spannend, ein uns
unbekanntes Werk zu erarbeiten. Ausserdem entspricht dieses 1903 entstandene und noch kaum
je in der Schweiz aufgeführte Oratorium genau
dem Profil der beiden Chöre, tendenziell unbekanntere Werke aufzuführen und so unserem
Publikum Neues zu bieten.
Die Wahl des Aufführungsortes zog sich etwas
länger hin, da wir zu Beginn gar eine Koproduktion mit einem Münchner Chor, inklusive
Konzert in München, in Betracht zogen. Schon
bald aber mussten wir erkennen, dass dies den
organisatorischen, logistischen und finanziellen
Rahmen aller Beteiligten klar überstiegen hätte.
Und so beschlossen wir, zwei Konzerte in unse-

rer «Heimatkirche» zu geben, welche dank ihrer
Grösse, ihrer hervorragenden Akustik und der
vorne positionierten Orgel für diese Aufführungen geradezu ideal ist.
Ein Thema, das uns immer stark beschäftigt, ist
die Suche nach finanziellen Mitteln. In Anbetracht der ausserordentlich hohen Budgetsumme
haben wir zum ersten Mal auch ein Crowdfunding gestartet. Zu unserer grossen Freude war
dieser erste Versuch bereits erfolgreich. Die Tatsache, dass uns immer wieder öffentliche Hand,
Institutionen und auch viele Private mit grossen
und kleinen Beiträgen unterstützen, ist für uns
ein Zeichen der Anerkennung, ermöglicht zwischendurch auch einmal ein ganz grosses Konzert und hilft, unser Fortbestehen zu sichern. An
dieser Stelle möchten wir allen Spenderinnen
und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön
aussprechen.

Wie Sie sehen, steckt viel organisatorischer Aufwand hinter einem solchen Konzert. Viel wichtiger ist aber die musikalische Arbeit: die Auseinandersetzung mit dem Werk, das gemeinsame
Proben und Vorwärtskommen, der Input des
Chorleiters und am Ende der «Arbeit» dann die
Konzerte selber. Darin stecken unser Interesse,
unsere Liebe und unsere Begeisterung.
Diese Begeisterung möchten wir Ihnen, liebes
Publikum, heute Abend weitergeben. Wir wünschen Ihnen viel Hörgenuss mit dem monumentalen Oratorium und danken Ihnen für Ihren
Besuch.

 Marie-Theres Weiss, Präsidentin Paulus-Chor

Philipp Wälchli, Präsident Ars Canora

Wir wünschen dem Paulus-Chor
eine befreite Stimme und stets volle Säle!
Auch wenn wir nicht mehr im Quartier Unterstrass präsent sind,
bleibt es unsere Heimat !
MARINELLO + CO AG, Grosshandel, Engrosmarkt Zürich
Frische Früchte und Gemüse,
für die qualitätsbewusste Zürcher Gastronomie!
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Elgar und seine Zeit
Edward Elgar lebte von 1857 bis 1934. Als er
geboren wurde, war Königin Viktoria schon 20
Jahre im Amt, und sie blieb es noch einmal gut
40 Jahre lang. Zur Krönung ihres Nachfolgers,
Edward VII im Jahr 1902, schrieb Elgar die Coronation Ode mit dem berühmten Land of Hope
and Glory. England war im viktorianischen Zeitalter der Nabel der Welt. Die Zeit von Edward
VII wurde im Rückblick als Belle Époque verklärt. Dann kam der erste Weltkrieg, und danach
fanden sich die Menschen in einer grundlegend
veränderten Welt.
England hatte im 19. Jahrhundert ein hoch entwickeltes Chorwesen: Die Kirchenmusik hatte
eine ungebrochene Tradition. Daneben wurden
die Chöre, die sich von der Kirche emanzipierten,
eine wichtige Institution der neu entstehenden
Mittelklassen. Es gab viele Chorfestivals, sogenannte Provincial Festivals. Das älteste war das
Three Choirs Festival in Westengland, bei dem
Elgar schon als junger Orchestermusiker mitwirkte. Am Festival von Birmingham wurden
berühmte Werke uraufgeführt, so z.B. Mendels
sohns Elias, Gounods Redemption, Dvoraks Requiem und von Elgar Gerontius, the Apostles, Kingdom
und Music Makers. Zum Standardprogramm der
Festivals gehörten die berühmten Klassiker, allen
voran Messias und Elias. Es wurden auch neue
Oratorien in Auftrag gegeben. In der Zeit zwischen 1880 und 1900 gab es jedes Jahr etwa sechs
Uraufführungen.

Mit dem ersten Weltkrieg brach das Oratoriensingen regelrecht ein. Das prestigereiche Festival
von Birmingham wurde nicht mehr durchgeführt, die meisten anderen verschwanden allmählich. Ein in der Literatur genannter Grund
waren die fehlenden Männer. England beklagte
rund eine Million Gefallene. Es gibt weniger offensichtliche Gründe für diesen Bruch, aber das
beinahe vollständige Verschwinden der Chorfestivals ist ein Beispiel dafür, wie tief der erste Weltkrieg die e uropäischen Gesellschaften veränderte.
Das Leben
Edward Elgar kam in der Nähe von Worcester
zur Welt, wenige Zugstunden von London entfernt, dennoch in der tiefsten Provinz. Er blieb
dieser Provinz ein Leben lang verhaftet. Sein
Vater war Musikalienhändler, Klavierstimmer

und Organist. Alle Kinder erhielten eine fundier
te musikalische Grundausbildung. Edward spielte Klavier, Geige und Fagott. Nach Abschluss der
Schule arbeitete er bald einmal als Berufsmusiker
mit einem Patchwork von Aufgaben: Orchestermusiker, Leiter eines Chores, Mitglied einer
Tanzmusikgruppe, Leiter des Orchesters einer
psychiatrischen Klinik und dergleichen mehr.
Nach Bedarf arrangierte und komponierte er für
diese Formationen. Im Geschäft des Vaters hatte
er Zugang zur Musikliteratur, als Mitglied des
Orchesters des Three Choirs Festivals lernte er
die grossen Chorwerke kennen. Das Handwerk
der Komposition eignete er sich im Selbststu
dium anhand der damals massgebenden theoretischen Werke an.

Als er 32-jährig war, heiratete er seine Klavierschülerin Alice Roberts, eine künstlerisch begabte Frau aus gutem Haus. Elgar gab die Gelegenheitsjobs auf, und setzte sich intensiv auseinander
mit den neuen Entwicklungen in der Musik, sei
es an den Festivals, in London, wo sie ein Jahr
wohnten, oder auf seinen Reisen nach Frankreich,
Italien und Deutschland.
Ungefähr ab seinem vierzigsten Lebensjahr wurde er auch international bekannt. Ein Durchbruch gelang mit den Enigma Variationen, dann
kamen die grossen Oratorien und die Symphonien. In dieser Zeit wurde er mit Ehrungen
überhäuft und in den Adelsstand erhoben. Den
1. Weltkrieg erlebte er als Katastrophe. Danach
entstanden noch Kammermusik und das berühmte Cellokonzert. Nach dem Tod seiner Frau
im Jahr 1922 komponierte er kaum mehr. Er
starb am 23. Februar 1934 77jährig in Worcester.
Zur Entstehung des Oratoriums
The Apostles
Elgar erhielt im November 1901 von der Leitung
des Chorfestivals Birmingham den Auftrag, ein
Chorwerk für das Festival 1903 zu komponieren.
Die Idee, die Apostel zum Thema des Orato
riums zu machen, stammte von Elgar, der diese
Thematik schon länger mit sich herumtrug. Es
lag allerdings kein Libretto vor. Elgar stellte die
Texte selber zusammen.

Die erste Hälfte des Jahres 1902 war er anderweitig beschäftigt, reiste nach Bayreuth an die
Festspiele und begann nachweislich am 31. Juli
1902 mit der Arbeit. Ein Libretto hatte er immer
noch keines, und wie sich zeigte, arbeitete er an
Libretto und Komposition parallel, ein Vorgehen, das Festivalleitung und Verlag beinahe zur
Verzweiflung brachte. Im März 1903 war das
Werk immer noch auf die gesamte Handlung der
beiden Oratorien Apostles und Kingdom angelegt.
Erst Ende Juni entschloss sich Elgar, das Werk so
abzuschliessen, wie es heute bekannt ist. Im Juli,
drei Monate vor der Uraufführung, begann Elgar
mit der Instrumentation.
Wieviel vom Werk zu welchem Zeitpunkt fertig
war, ist unklar. Elgar pflegte, musikalische Gedanken in seinen Notizbüchern festzuhalten. Bei
der Arbeit an einem konkreten Werk sichtete er
diese Notizen, exzerpierte das Brauchbare in ein
thematisches Notizbuch und arbeitete die Noti
zen zu ganzen Sequenzen aus, die er auf losen
Blättern festhielt. Diese konnte er ergänzen oder
umstellen. Musiker, die mit ihm zusammenarbeiteten, berichten, dass er aufgrund von sehr
vorläufigen Notizen am Klavier spielte, als ob
das Stück schon auskomponiert gewesen wäre.
Er ging auch während arbeitsintensiven Zeiten
zum Golfspiel oder war mit dem Fahrrad unterwegs. Er komponierte im Kopf, und so weiss
man nicht, was in seinem Kopf jeweils schon weit
gediehen war und nur noch aufgeschrieben werden musste und was tatsächlich noch fehlte. Die
Uraufführung am 14. Oktober 1903 dirigierte Elgar selber, und sie war offenbar ein grosser Erfolg.
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Das Libretto
Elgar setzte sich intensiv mit theologischen Themen auseinander und holte sich Rat bei einem
anglikanischen Geistlichen. Das Libretto für The
Apostles ist eine Sammlung von Texten aus den
Evangelien, aus Psalmen, Jesaja und andern pro
phetischen Schriften. Die einzelnen Texte fügte
Elgar collageartig so zusammen, dass zuweilen
eine Handlung, immer jedoch ein grösserer
Sinnzusammenhang entstand.
In der theologischen Diskussion seiner Zeit war
die Einordnung von Jesus und den Jüngern in
eine zeitlich und räumlich definierte Kultur ein
wichtiges Thema. Sie sind Juden zur Zeit der
römischen Besetzung, die Apostel sind Fischer
und Handwerker. Ein grosses Thema sind Gesetz und Vergebung, dargestellt in den beiden
längsten Textabschnitten, jenem zu Maria Magdalena und jenem zu Judas.
Als Akteure kommen Jesus, die Apostel Johannes,
Petrus und Judas, Maria und Maria Magdalena,
der Engel Gabriel und der Chor vor. Elgar interessierte sich aber weniger für die Handlung als
für die Entwicklung der Charaktere.
Das gesamte Oratorium besteht aus zwei Teilen
und insgesamt sieben Szenen. Diese Szenen sind
zum Teil noch einmal unterteilt.

Inhalt
Prolog
Der Chor singt einen Text aus dem Buch Jesaja,
der gemäss Lukasevangelium von Jesus in der
Synagoge von Nazareth vorgelesen wird. Hier
wird gleich am Anfang die Kontinuität von Altem
und Neuem Testament betont, ein Gedanke, der
dann auch bei der folgenden Berufung der Apostel einen prominenten Platz erhält.

Erster Teil
Szene 1: Berufung der Apostel
Nach einem Rezitativ und den Prophezeiungen
durch den Engel Gabriel beginnt die Morgendämmerung. Es wird berichtet, dass Jesus aus
seiner Jüngerschar zwölf auswählte. Stellver
tretend für die zwölf Apostel kommen Petrus,
Johannes und Judas zu Wort mit Texten, die sie
selbst charakterisieren.
Szene 2: Am Wege
Jesus spricht die Seligpreisungen, Maria, die
Apostel und das Volk kommentieren sie. Wiederum charakterisieren die Kommentare die Sprechenden.
Szene 3: Am galiläischen Meer
Hier werden mehrere Geschichten erzählt und
teilweise überlagert:
Es beginnt damit, dass Jesus sich zurückzieht und
die Apostel den See Genezareth überqueren, um
nach Kapernaum zu gelangen.

Dann hört man, wie Maria Magdalena betet,
ihre Sünden beklagt, Gottes Zorn fürchtet, der
gleich darauf einen Sturm loslässt, welcher über
den See Genezareth tobt. Maria Magdalena sieht
vom Ufer aus ein Boot im Kampf mit den Wellen
und ist Zeugin der Szene mit dem auf dem Wasser wandelnden Jesus, den verängstigten Jüngern
und dem schliesslich befriedeten Sturm. Sie entschliesst sich, Jesus nachzufolgen. In dieser Geschichte wird zwei Mal die Perspektive des Erzählers gewechselt, ein damals höchst modernes
Erzählverfahren.
In Caesarea Philippi anerkennt Petrus Jesus als
Gottes Sohn und wird darauf als der Fels bezeichnet, auf dem die Kirche gebaut werden soll.
In Kapernaum schliesslich wäscht Maria Magdalena mit ihren Tränen die Füsse Jesu, trocknet sie
mit den Haaren und salbt sie.
Der erste Teil endet mit einem grossen Chor, in
welchem den Hoffnungslosen Schutz und Stütze
versprochen wird.

Zweiter Teil
Szene 4: Der Verrat
Der Verrat durch Judas wird erzählt anhand der
bekannten Geschichte aus den Evangelien. Die
Tat selber wird motiviert durch Stellen aus Jesaja
und Ezechiel. Judas wollte demnach Jesus dazu
drängen, die himmlischen Heerscharen aufzubieten und das Reich Gottes auf Erden einzurichten.

Im Palast des Hohepriesters wird Jesus durch
 etrus verraten. Sogleich tritt Judas wieder auf,
P
sieht was er angerichtet hat, wirft die Silberlinge
hin, beklagt seine Tat und sein Schicksal. Und
dann ertönt aus dem Gerichtssaal das «Kreuzige
ihn», und es wird klar, dass damit ein doppeltes
Todesurteil gesprochen ist. Auch diese Ueberlagerung von zwei Handlungen zeigt, wie komplex
Elgar das Libretto angelegt hat.
Szene 5: Golgatha
Nicht das Leiden Christi steht im Mittelpunkt
des Geschehens, sondern der Kommentar der
Soldaten und die Trauer von Maria und Johannes.
Szene 6: Am Grabe
Das Rezitativ berichtet davon, dass der Leib Jesu
nicht im Grabe gefunden wurde. Der Wächter
auf dem Tempeldach verkündet den Anbruch
des Morgens mit den gleichen Worten wie in der
Berufung der Apostel. Engel verkünden die Auferstehung.
Szene 7: Die Himmelfahrt
Die Himmelfahrt selber wird in einem kurzen
Rezitativ erzählt. Hauptsächlich geht es um den
Missionsauftrag. Der mystische Himmelschor
singt Halleluja. Maria, Maria Magdalena und die
Apostel bekräftigen die Bedeutung Jesu für sie
selber und die Welt.

PAULUS-CHOR ZÜRICH

Sopran
Anna Friedli
Anita Gauer
Ana Gimeno
Rita Huwyler
Astrid Kurth Scheck
Justine Kusch
Verena Landmann
Ursi Reinhard
Alexandra Schettler
Verena Stettler
Barbara Suter
Suza Sutter
Karin Then
Doris Wyder
Sibylle Zweifel

www.paulus-chor.ch

Alt
Barbara Becker
Alexa Bodammer
Stephanie Disler
Veronika Heinz
Esther Knecht
Carol Marinello
Nicole Masson
Rosmarie Meier-Lauener
Esther Meyer
Sandra Moser
Alexandra Müller
Marianne Neukomm
Julia Nipkow
Barbara Stoffel Hoidn
Gitta Tonndorf
Marie-Theres Weiss
Eva Wey
Vreni Wyss
Irina Zgraggen

Tenor
Erika Balogh
Bernhard Friedli
Stefan Graf
Makaya Made
Hanspeter Nauer
Vreni Scheuter
Werner Schlegel
Bass
Rolf Geiser
Max Grütter
Marco Immoos
Carlos Mehlisch
Lorenz Meier
Philippe Mouthon
Robert Neukomm
Nicolas Schmidt
Florian Seibold
Ruedi Streuli
Beat Studer
Daniel Zimmermann
Benno Zünd

Mitwirkende

Der Paulus-Chor Zürich ist der Kirchen- und
Konzertchor der reformierten Kirchgemeinde
Paulus in Zürich-Unterstrass mit rund 60 Mitgliedern. Mitte der Dreissiger Jahre des letzten
Jahr
hunderts als «Kirchenchor Unterstrass»
gegründet, wurde er 2004 umgetauft und steht
seither unter der Leitung von Kantor Stephan
Fuchs. Der Paulus-Chor gestaltet mehrere Got
tes
dienste im Jahr musikalisch mit und führt
jährlich ein Konzert auf mit grösseren Werken
der geistlichen Musikliteratur, von Barock bis ins
20. Jahrhundert. Dabei ist es dem Paulus-Chor ein
Anliegen, dem Konzertpublikum auch wenig bekannte Musik zu bieten. Dazu gehörten z.B. das
Te Deum des Schweden Otto Olsson, The Celesti-

al Country von Charles Ives und Two Psalms von
Gustav Holst. Zu den bekannten Werken, die der
Chor schon aufgeführt hat, gehören das Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn Bartholdy, Georg Friedrich Händels Messiah, Antonín Dvořáks
Messe in D-Dur, Benjamin Brittens Cantata Misericordia, Ein Deutsches Requiem von Johannes
Brahms, die Messa di Gloria von Giacomo Puccini
und das Gloria von John Rutter. Das letztjährige
Konzert stand ganz im Zeichen Estlands mit der
Berliner Messe von Arvo Pärt und dem Concerto per
voci e strumenti von Lepo Sumera.

Sopran
Rahel Ecklin
Sabine Fuchs
Lara Scheidegger
Manuela Schreiber
Alt
Rebekka Hatzung
Pascale Leuzinger
Susanne Müdespacher
Marianne Neukomm
Simone Steppacher

www.arscanora.ch

vokalensemble

ars canora

ARS CANORA , ZÜRICH

Tenor
Samuel Groner
Matthias Scheidegger
Philipp Wälchli
Bass
Jyrki Alakuijala
Aaron Bingham
Johannes Freiesleben
Michael Lowry

Mitwirkende

Vokalensemble Ars Canora: Laienchor
auf Profi-Niveau
Ars Canora ist das Vokalensemble der reformierten Pauluskirche Zürich. Sein Ziel ist es, dem
Publikum ein Hörerlebnis zu vermitteln, das mitreisst und bewegt. Dafür stehen der Chorklang
und die Freude an begeisternden Interpreta
tionen im Zentrum der Arbeit. Ars Canora führt
Programme mit hohem musikalischem und technischem Anspruch aus allen Epochen auf.
Das Ensemble wurde 2002 von Kantor Stephan
Fuchs gegründet und steht seither unter seiner
Leitung. Neben erfahrenen Laiensängern wirken
Berufsmusiker mit, die den Ensemblegesang als
anspruchsvolles Hobby pflegen. Seit mehreren
Jahren beeinflusst der Tenor Tino Brütsch die
Arbeit massgeblich durch sein Engagement als
Stimmbildner.

Ars Canora setzt sich regelmässig mit zeitgenössischer Chormusik auseinander und brachte
2014 drei Auftragskompositionen zur Uraufführung, die 2015 mit der CD «Sola Gratia» dokumentiert wurden. Im März 2014 hat Ars Canora
zusammen mit der Zürcher Singakademie und
dem Tonhalleorchester Beethovens Missa solemnis vunter der Leitung von Bernard Haitink
aufgeführt. 2018 wurde Ars Canora vom Barock
orchester Capriccio als Lead-chor für den ersten
Zürcher «Mitsing-Messiah» engagiert, nachdem
das Ensemble das Werk zu seinem 15-jährigen
Jubiläum in Originalbesetzung aufgeführt hatte.
Die Zusammenarbeit mit dem Pauluschor für
The Apostles ist die bisher grösste Ko-Produktion
der beiden Chöre der reformierten Pauluskirche
Zürich.

President: Julian Lloyd Webber FRCM

Promoting a wider interest in the
life and music of Edward Elgar

For only £35, you can join the largest UK composer society, formed to promote
a wider interest in the life and music of Edward Elgar.
Benefits of membership include:
v Free entrance to the Elgar Birthplace Museum in Broadheath
v Regular regional meetings with talks by well known musicians or writers
v Invitation to the annual Birthday weekend in May/June
v Free copies three times a year of the Society’s Journal and the News
v Discount prices on the Society’s books and CDs
v Support of the Elgar Society Edition: creating a comprehensive edition of all Elgar’s
published works
v Sponsorship of performances of Elgar’s lesser known works both here and abroad
v Access to a worldwide membership
For further information, visit www.elgar.org or contact the Membership Secretary, David Young,
The Rectory, Lydeard St Lawrence, Taunton, Somerset, TA4 3SF e-mail: membership@elgar.org
The Elgar Society is a Registered Charity 298062

www.elgar.org

Mitwirkende

Stephan Fuchs, Kantor
Kantor Stephan Fuchs studierte Orgel bei Prof.
Rudolf Scheidegger an der Hochschule für Musik
und Theater Zürich (heute ZHdK) und schloss
mit dem Konzertdiplom (Prädikat «sehr gut») ab.
Im Rahmen der Kantorats
aus
bildung bei Prof.
Beat Schäfer erlangte er das Dirigierdiplom mit
Auszeichnung. Ausbil
dung in Orchesterleitung

Simona Ryser
Simona Ryser, geboren in Zürich, lebt und ar
beitet als Sängerin, Schriftstellerin und Hör
spielregisseurin in Zürich und Basel. Gesangs
ausbildung bei Vera Schlosser (Zürich) und
Judith Koelz (Zürich). 1993–1995 Opernstudio
Biel. Meisterkurse bei Hilde Zadek, Richard Miller u. a. Diverse Auszeichnungen; Engagements

bei Prof. Marc Kissoczy und mit dem Philharmonischen Orchester Budweis, Ltg. Daniel Schmid
und Prof. Beat Schäfer.
Stephan Fuchs ist seit April 2001 Organist,
und seit Januar 2004 Kantor der ev.ref. Kirch
gemeinde Paulus in Zürich. In dieser Funktion
leitet er den von ihm neu aufgebauten Paulus-
Chor Zürich, das von ihm gegründete Vokal
ensemble Ars Canora und unter anderem ver
schiedenste Konzerte, offene Singwochenenden
und Kinderchorwochen. Im Sommer 2015 wurde er zum neuen Dirigenten des Oratorienchors
Zürich gewählt.
Er ist Vorstandsmitglied des Zürcher Kirchen
musikerverbandes und Mitglied der Musikkom
mission des reformierten Zürcher Stadtverbands.

u. a. am Stadttheater Biel, Luzerner Theater,
Oper Leipzig und an den Salzburger Festspielen.
Kammermusikalische Tätigkeit mit dem Pianisten Edward Rushton, der Akkor
deonistin
Ina Callejas, dem Basler Streichquar
tett u. a.
Engagiert sich für zeitgenössische 
Musik und
unkonventionelle Musikprogramme. Leitung
der Gruppe «szene und musik» sowie Realisierung szenischer Konzerte zwischen Hör
spiel,
Theater und Bricolage. Mitglied beim STV und
EVTA. Simona Ryser schreibt auch Romane, Libretti und Hörspiele. Neben Sologesang erteilt
sie Kleingruppenunterricht, Gesangsworkshops
und Chorcoaching sowie Rhetorikkurse. Seit
Anfang 2016 arbeitet sie als Stimmbildnerin beim
Paulus-Chor Zürich.
www.simonaryser.ch

Mitwirkende

Nathalie de Montmollin, Sopran

(Heilige Jung frau und Engel)

Die Schweizer Sopranistin Nathalie de Montmollin war an den Städtischen Bühnen Münster,
am Mainfrankentheater Würzburg und den Landesbühnen Sachsen im Ensemble engagiert und
gastierte unter anderem an den Staatstheatern
Braunschweig und Darmstadt. Sie brillierte in

Marlene Lichtenberg, Alt

(Maria Magdalena)

Die aus Südtirol stammende Mezzosopranistin
studierte an der Janacek Akademie Brünn /
Tschechien bei Richard Novak Gesang und bei
Lubomir Matl Chordirigieren. Derzeit arbeitet
Marlene Lichtenberg mit KS Brigitte Eisenfeld
in Berlin.

zahlreichen Hauptrollen, darunter Konstanze in
die Entführung aus dem Serail, Fiordiligi in Cosi
fan tutte, Agathe in Der Freischütz und Michaela
in Carmen.
In Deutschland, der Schweiz und Frankreich gibt
sie regelmäßig Liederabende und Konzerte. Ihr
Konzertrepertoire reicht von der Alten Musik bis
in die Moderne. Mit renommierten Orchestern
wie beispielsweise den Hamburger, Berliner und
den Bochumer Symphonikern, dem O
 rchestre de
Chambre de Lausanne oder dem Orchestre de la
Suisse Romande konzertierte sie u. a. in der Philharmonie Berlin, dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin, der Kölner Philharmonie
und der Hamburger Laeiszhalle.
www.montmollin.dev

Am Staatstheaters Cottbus übernahm sie Hauptpartien wie Erda, Waltraute, Amneris, Eboli,
Hänsel und Orfeo. Gastengagements führten
die Sängerin nach Riga, Sophia, Innsbruck,
Ulm, Coburg, Erl u. a. Neben Ihrer Tätigkeit
als Opernsängerin ist Marlene Lichtenberg eine
gefragte Lied- und Konzertsängerin. Bisherige
konzertante Höhepunkte sind die Mezzosopranpartie in der Messa da Requiem (G.Verdi) in Straßburg und die Kantate Dido (Jan Novak) mit der
Brünner Philharmonie (CZ). Ausserdem sang
sie im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele in
Elgars Oratorium The Dream of Gerontius unter
der Leitung von Roderich Kreile den Engel, und
die Altpartie in der Johannespassion (J.S.Bach)
geleitet von Will Humburg.
www.marlenelichtenberg.com

Tino Brütsch, Tenor

( Johannes)

hat sich einen Namen gemacht als vielseitiger,
ausdrucksstarker und leidenschaftlicher Liedund Konzertsänger.
Dank seiner wandlungsfähigen Stimme reicht
sein Repertoire von Monteverdi, Bach, über
Mendelssohn, Dvorak, Frank Martin, Britten bis
zu zeitgenössischen Komponisten.

Lisandro Abadie, Bass

( Jesus)

Lisandro Abadie wurde in Buenos Aires g
 eboren.
Gesangsdiplome an der Schola Cantorum Basiliensis und an der Musikhochschule Luzern. Er
wurde 2006 mit dem Edwin Fischer Gedenkpreis
ausgezeichnet. Er trat mit F. Agudin, L. Cummings, W. Christie, V. Luks, V. Dumestre, H. Ni-

Er konzertierte mit dem staatlichen philharmoni
schen Kammerorchester Novosibirsk, Orquestra Sinfónica Portuguesa, dem Zürcher Kam
merorchester, der Berliner Lautten-Compagney,
dem Marini Consort Innsbruck, und dem Glass
farm Ensemble New York.
Tino Brütsch ist auf gut einem Dutzend CDs mit
Werken von der Renaissance bis zu spätromantischer Oper zu hören. Seine neusten Veröffentlichungen sind CDs mit Liedern von Oskar Ulmer
und neue, von Tino Brütsch in Auftrag gegebene
Gedichtvertonungen von Christian Haller.
Tino Brütsch studierte am Konservatorium Zürich und schloss mit dem Lehrdiplom bei Kurt
Huber und 2002 mit dem Konzertdiplom mit
Auszeichnung bei Christoph Prégardien ab.
www.vokalmusik.ch

quet, J. Savall, A. Rooley, P. Agnew, S.-P. Bestion,
G. Jourdain, Ch. Rousset und vielen weiteren
Dirigenten auf, und arbeitete mit Les Arts Floris
sants, Collegium 1704, Orchestra of the Age of
Enlightenment. Er war bei der Uraufführung der
Oper Cachafaz von O. Strasnoy in Quimper, Rennes, Opéra Comique Paris in der Titelpartie zu
hören. Er trat an der Opéra de Lausanne auf, bei
den Internationalen Händel Festivals in London,
Göttingen und Karlsruhe, Concertgebow Amsterdam, Nationaltheater Prag, Wigmore Hall
London, Philharmonie de Paris. Zahlreiche CD
und DVD Aufnahmen. Opern im 2018: Phaëton
in Perm und Versailles, L’Europe Galante in Potsdam und Prague, Cenerentola und Die Rheinnixen
im TOBS.
www.lisandroabadie.com

Mitwirkende

René Perler, Bass

( Judas)

findet als freischaffender Konzert- und Opernsänger sein Glück in einem Repertoire, das von
der Renaissance bis ins 21. Jh. reicht. Er war mit
Dirigenten wie William Christie, Andrew Par-

Robert Koller, Bass

(Petrus)

sang u. a. in Händels Siroe, Re di Persia an der
 usikhalle Hamburg und der Zellerbach Hall /
M
San Francisco mit dem Venice Baroque Orches
tra unter Andrea Marcon; an der Styriarte Graz
unter Jordi Savall. Die Semperoper Dresden engagierte ihn 2012 für die Titelrolle in El Cimarron. 2013 war er an den Ittinger Pfingsttagen und
2014 an der Alten Oper Frankfurt als Solist unter
Heinz Holliger zu hören.

rott, Martin Haselböck, Michel Corboz, Livio
Picotti, Laurent Gendre und Dominique Vellard
u. a. in San Marco Venedig, in der Basilica Superiore in Assisi und in der Kathedrale von Málaga zu
hören. René Perler war u. a. Solist am Internationalen Chorfestival Europa cantat in Turin sowie
in J. S. Bachs Matthäuspassion mit dem Lettischen
Radiokammerchor in Riga (Ltg. Hans Christoph Rademann). Er studierte Gesang bei Jakob
Stämpfli, Horst Günter, László Pólgar und Margreet Honig. An der Universität Fribourg / Freiburg erwarb er sich ein Lizentiat in Musikwissenschaft und Geschichte. U. a. als Bartolo, Nardo,
Basilio und Totenschiffer Caronte stand er auf
der Opernbühne. In der Saison 2018/19 stehen
u. a. Verdi-Requiem, Beethovens 9. Sinfonie, Rossinis Stabat mater sowie ein Liederabend in der
Villa Wahnfried in Bayreuth auf dem Programm.

2015 sang er das Basssolo in Beethovens N
 eunter
in der Berliner Philharmonie und im Aichi Arts
Center (Japan) und am Goldberg Variationen
Fes
ti
val in der alten Oper Frankfurt, 2016 in
der Hauptrolle der Oper Künstliche Mutter am
Lucerne Festival und darauf die Solopartien in
Mendelssohns Walpurgisnacht mit dem Tonhalle
Orchester Zürich und den Solopart in Sombre
(Saariaho) an den Schwetzingen SWR Festspielen.
2017 sang er u. a. mit dem Kammerorchester
Basel den Baritonpart in Honeggers Danse des
morts, den Noah in Noahs Fludde von Britten mit
dem Sinfonieorchester Basel, Beethovens Neunte im Kulturcasino Bern sowie die Hauptrolle
in Luthers Träume mit dem Brandenburgischen
Staatsorchester unter Howard Griffith.
2018 bestritt er als Solobariton mit dem Sinfonieorchester Basel Werke von Mendelssohn, Bruch
und Schumann, es folgen Beethovens Neunte in
Toyota City und Puccinis Messa di Gloria in der
Tonhalle St. Gallen.
www.robert-koller.com/de

CAMERATA CANTABILE

Das Orchester «Camerata Cantabile» vereint
über 60 professionelle Musikerinnen und Musiker aus dem Raum Zürich. Seit 2006 begleitet es
erfolgreich Chöre. Seit 2010 wandelte es sich auch
zu einem konzertierenden Orchester.
Die Mitglieder des Orchesters verbindet die Lust
am Musizieren auf höchstem Niveau und die
Leidenschaft künstlerisch stets Neues zu wagen.
Die herausragende Musikalität begeistert immer
mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Der freundschaftliche Umgang im Orchester, mit den begleiteten Chören und ihren Dirigenten sowie die
Hingabe der Musikerinnen und Musiker spiegeln sich in frischen, berührenden Darbietungen
wider.
Das Repertoire des Orchesters reicht von Chorwerken aus Barock über Klassik bis zur Romantik und zeitgenössischer Musik und begeisternden reinen Orchesterwerken wie Gershwins
An American in Paris und die Rhapsody in blue,

www.camerata-cantabile.ch

Schuberts Unvollendete Sinfonie, Dvoraks Sinfonie aus der neuen Welt oder Tschaikowskys Nuss
knacker-Suite. Die Musikerinnen und Musiker
treten in der ganzen Schweiz und im Ausland auf.
Zu den Höhepunkten zählen die Eröffnung des
Musikfestivals in Steyr (A) zusammen mit dem
Sängerbund Uster und die Konzerte in der Tonhalle Zürich anlässlich der Benefizveranstaltungen der Schweizerischen MS-Gesellschaft. 2017
dann der erste Auftritt in der Maag Tonhalle
mit Tschaikowskis Sinfonie Nr. 5 und dem Steptanzkonzert von Morton Gould und dem 6fachen
Weltmeister im Steptanz, dem Schweizer Daniel
Borak.
Auch im Jahr 2018 wird das Orchester viele spannende Konzerte mit ausgezeichneten Chören
schweizweit geben. Dazu gehört auch der erste
Auftritt im KKL Luzern. Ein ständig aktualisierter Konzertkalender informiert über sämtliche Konzerte.

Mitwirkende
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Rehabilitation
Mit neuer Kraft zurück in den Alltag

Wir sind für Sie da:
Dr. med. Christel Nigg, Chefärztin
Dr. med. Anna Georgi, Leitende Ärztin
Telefon 044 268 38 38, www.susenbergklinik.ch
Zentral in Zürich

Persönlich. Engagiert.

Edward Elgar (1857–1934)
«The Apostles», op.49
PROLOGUE

PROLOG

CHORUS AND ORCHESTRA

CHOR UND ORCHESTER

The Spirit of the Lord is upon me, because
He hath anointed me to preach the Gospel
to the poor:

Der Geist des Herrn ist über mir, der Herr
hat mich gesalbt, zu predigen sein Wort den
Armen,

He hath sent me to heal the broken-hearted,
to preach deliverance to the captives
and recovering of sight to the blind, –
to preach the acceptable year of the Lord,

und die zu heilen, die gebrochenen Herzens
sind; zu verkünden die Befreiung der
G efangenen, und zu öffnen das Auge des
Blinden; zu verkünden ein Gnadenjahr
G ottes des Herrn.

To give unto them that mourn a garland for
ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness;

Zu geben denen, die da trauern, Girlande für
Asche, das Öl der Freude für die Klage und
das Kleid des Lobes den Bekümmerten;

That they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might
be glorified.

dass sie Bäume der Gerechtigkeit genannt werden, die Pflanzung des Herrn, auf dass Er gerühmt
werde.

For as the earth bringeth forth her bud,
and as the garden causeth the things that
are sown in it to spring forth; So the Lord
God will cause righteousness and praise to
spring forth before all the nations.

Denn wie die Erde die Knospe hervorbringt
und im Garten alles erblüht, das dort gesät
wurde, so wird Gott allen Völkern Gerechtigkeit und Lobpreis bringen.

The Spirit of the Lord is upon me, because
He hath anointed me to preach the Gospel.

Der Geist des Herrn ist über mir, der Herr
hat mich gesalbt zu predigen sein Wort.

PART I

ERSTER TEIL

I. The Calling Of The Apostles

I. Die Berufung der Apostel

Recitative (Tenor)
And it came to pass in those days that
J esus went out into a mountain to pray,
and continued all night in prayer to God.

Rezitativ (Tenor)
Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus
auf einen Berg ging, um dort zu beten. Dort
verbrachte er die ganz Nacht im Gebet zu
Gott.

The Angel Gabriel
The voice of thy watchman!
The Lord returneth to Zion, –
break forth into joy,
sing together ye waste places of Jerusalem:
for the Lord hath comforted His people.

Der Engel Gabriel
Die Stimme deines Wächters!
Der Herr kehrt wieder nach Zion:
wir wollen uns darum freuen
und gemeinsam singen in Jerusalem,
denn der Herr hat getröstet sein Volk.

(Orchestra)

(Orchester)

Textpassagen mit Linie am Rand werden überlagernd gesungen

The Angel Gabriel
«Behold My servant, Whom I have chosen;
My beloved, in Whom My soul is well
pleased; He shall not strive, nor cry aloud:
neither shall anyone hear His voice in the
streets: a bruised reed shall He nor break,
the dimply burning wick shall He not quench,
and in His name shall the gentiles hope.»
The voice of Thy watchman!

Der Engel Gabriel
„Sieh‘, dies ist mein Knecht, den ich erwählt
habe, und mein Geliebter, an dem meine
S eele sich freut. Er wird nicht streben und
laut rufen, und niemand soll seine Stimme
auf den Straßen hören. Das zerbrochene
Rohr wird Er nicht brechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen; auf Seinen Namen sollen die Völker hoffen. Dein Wächter
spricht, vernimm den Ruf!

The Dawn

Morgendämmerung

Shofar (distant)
The Watchers (on the Temple roof )
It shines!
(Clang of the Gates. – Shofar)

Schofar (entfernt)
Die Wächter (auf dem Tempeldach)
Sie scheint!
(Gedröhn der Tore. – Schofar)

The face of all the East is now ablaze with
light, the Dawn reacheth even unto Hebron!

Das Antlitz des Ostens ist nun erleuchtet
vom Licht, Die Morgenröte leuchtet über
H ebron.

The Singers (within the Temple)
It is a good thing to give thanks unto the
Lord, and to sing praises unto Thy name,
O Most High: To shew forth Thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness
every night, Upon the Psaltery; upon the
harp with a solemn sound.

Die Sänger (Im Tempel)
Es ist gut, dem Herren zu danken,
und Deinen Namen zu lobpreisen, o Höchster: Am Morgen Deine Gnade zu verkündigen, und des nachts Deine Wahrheit, auf
dem Psalter und auf den Saiten der H
 arfe
mit festlichem Klang.

For Thou, Lord, hast made me glad through
Thy work: I will triumph in the works of Thy
hands.

Denn Dein Werk macht mich fröhlich, o Herr:
Ich will rühmen die Werke Deiner Hände.

For, lo, Thine enemies, O Lord, shall perish:
all workers of iniquity shall be scattered.

Herr, Deine Feinde sollen fallen
und alle Übeltäter zerstreut werden.

The righteous shall flourish like the palm
tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

Der Gerechte soll gedeihen wie die Palme
und wachsen wie die Zeder in Libanon.

(Shofar and Orchestra)

(Schofar und Orchester)

Recitative (Tenor)
And when it was day, He calleth unto Him
His disciples: and of the He chose twelve,
whom also He named Apostles, that they
should be with Him, and that He might send
them forth to preach.

Rezitativ (Tenor)
Als es Tag war rief Jesus seine Jünger zu
sich; und von diesen wählte er zwölf; die
nannte er aber Apostel; dass sie bei ihm
s eien, und er sie aussenden könne,
zu predigen.

Chorus
The Lord hath chosen them
to stand before Him, to serve Him.
He hath chosen the weak
to confound the mighty;
He will direct their work in truth.

Chor
Der Herr hat sie erwählt, damit sie
vor ihm stehen und ihm dienen.
Er erwählte den Schwachen,
zu stürzen den Mächtigen.
Er wird ihr Werk in Wahrheit leiten.

Edward Elgar «The Apostles»

Behold! God exalteth by His power,
who teacheth like Him?

Denn seht, Gott erhöht durch Seine Macht;
Wer lehrt wie er?

The meek will He guide in judgement,
and the meek will He teach His way.
He will direct their work in truth,
for out of Zion shall go forth the law.

Die Sanftmütigen führt er nach Seinem
E rmessen, und lehret sie Seinen Weg,
dass ihr Tun wahr sei, Denn aus Zion soll
sich das Gesetz v erbreiten.

John, Peter, Judas and Apostles Chorus
We are the servants of the Lord.

Johannes, Petrus, Judas, Chor der Apostel
Wir sind die Diener des Herrn.

Peter
Thou wilt shew us the path of life;
in Thy light we shall see light.
Let Thy work appear unto Thy servants.

Petrus
Du, Herr, zeigst uns den Weg des Lebens,
in Deinem Licht sehen wir das Licht. Lass
Dein Werk erscheinen Deinen Knechten.

John
O blessed are they which love Thee,
for they shall rejoice in Thy peace:
and shall be filled with the law.

Johannes
Gesegnet sind die, die Dich lieben,
denn Friede soll sie erfüllen,
und sie werden vom Gesetz erfüllt sein.

Judas
We shall eat of the riches of the Gentiles,
and in their glory shall we boast ourselves.

Judas
Wir werden von den Reichtümern der
H eiden essen, und uns ihrer Herrlichkeit
rühmen.

John, Peter, and Judas
For out Zion shall go forth the law,
and the word of the Lord from Jerusalem.

Johannes, Petrus und Judas
Denn aus Zion soll sich das Gesetz verbreiten, und das Wort des Herrn von Jerusalem.

Chorus
The Lord hath chosen them,
they shall be named the Priests of the Lord,
men shall call them the Ministers of our God.

Chor
Der Herr hat sie erwählt, sie sollen heißen
Priester des Herrn, die Menschen sollen sie
Diener Gottes nennen.

John
O blessed are they which love Thee.

Johannes
Gesegnet sind die, die Dich lieben.

Peter
In Thy light we shall see light.

Petrus
Herr, in Deinem Licht sehn wir das Licht.

Judas
God exalteth by His power.

Judas
Gott erhöht durch seine Macht.

Chorus
He will direct their work;
they are the servants of the Lord.

Chor
Er wird ihr Tun leiten.
Sie sind die Diener des Herrn.

The Angel and Chorus
Thy watchmen shall lift up the voice;
with the voice together shall they sing:
for they shall see eye to eye,
when the Lord shall bring again Zion.

Der Engel und Chor
Deine Wächter erheben die Stimme,
und singen mit einer Stimme:
denn sie werden mit eigenen Augen sehen,
wie der Herr Zion bekehren wird.

John, Peter, and Judas
Come ye, and let us walk in the light of the
Lord.

Johannes, Petrus und Judas
Kommt, lasset uns wandeln im Lichte des
Herrn.

Jesus
Behold, I send you forth.
He that receiveth you, receiveth Me;
and he that receiveth Me,
receiveth Him that sent Me.

Jesus
So sende ich euch nun aus,
und wer euch aufnimmt, der nimmt mich
auf; wer aber mich aufnimmt,
nimmt den auf, der mich gesandt hat.

John, Peter, and Judas
We are the servants of the Lord.

Johannes, Petrus und John
Wir sind die Diener des Herrn.

The Angel
Look down from heaven, O God,
and behold, and visit this vine.

Der Engel
Schaue herab, o Gott, und sieh,
nimm Dich dieses Weinstocks an

Chorus
Amen.

Chor
Amen.

II. By The Wayside

II. Am Wege

Jesus
BLESSED are the poor in spirit: for theirs is
the kingdom of heaven.

Jesus
SELIG sind die geistlich Armen: denn ihrer
ist das Himmelreich.

Mary (The Blessed Virgin), John, and Peter
He setteth the poor on high from affliction:
s

Maria (die heilige Jung frau), Johannes
und Petrus
Er hebt die Armen empor aus dem Elend,

Judas
He poureth contempt upon princes.

Judas
Und überschüttet Prinzen mit Verachtung.

Jesus
BLESSED are they that mourn: for they shall
be comforted.

Jesus
SELIG, die da Leid tragen: denn sie sollen
getröstet werden.

John
The Lord shall give them rest from their sorrow,

Johannes
Der Herr wird ihren Sorgen Ruhe geben,

Peter
and will turn their mourning into joy,

Petrus
Und ihre Trauer wird Er in Freude verwandeln,

Mary and John
and will comfort them: –

Maria und Johannes
Und sie trösten.

Women
Weeping may endure for a night,

Frauen
Das Weinen dauert wohl eine Nacht,

Men
but joy cometh in the morning.

Männer
doch Freude kommt am Morgen.

Jesus
BLESSED are the meek: for they shall inherit
the earth.

Jesus
SELIG, die Sanftmütigen: denn sie sollen
das Erdreich erben.

The People
The meek also shall increase their joy –

Das Volk
Der Sanftmütige soll sich auch freuen,

Mary, John, and Peter
in the Lord;

Maria, Johannes und Petrus
In dem Herrn;
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The People
and the poor among men shall rejoice –

Das Volk
Und der Arme der Erde soll fröhlich sein,

Mary, John, and Peter
in the Holy One of Israel.

Maria, Johannes und Petrus
In dem Heiligen Israels.

Jesus
BLESSED are they which do hunger and
thirst after righteousness: for they shall be
filled.

Jesus
SELIG, die da hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt
werden.

Mary, John, Peter, and Judas
Mercy and truth are met together: righteousness and peace have kissed each other.

Maria, Johannes, Petrus uns Judas
Güte und Treue finden einander;
Recht und Friede haben sich geküsst.

The People
Sow to yourself in righteousness, –

Das Volk
Säet euch selbst Gerechtigkeit;

Jesus
BLESSED are the merciful: for they shall
o btain mercy.

Jesus
SELIG die Barmherzigen; denn sie sollen
e rlangen Barmherzigkeit.

The People
Reap in mercy.

Das Volk
Erntet Barmherzigkeit.

Mary, John, and Peter
He that hath mercy on the poor, happy is he.

Maria, Johannes und Petrus
Wer sich des Armen erbarmet, ist glücklich.

Judas
The poor is hated even of his own neighbour: the rich hath many friends.

Judas
Der Arme wird sogar von seinem eigenen
Nachbarn gehasst; der Reiche hat viele
Freunde.

The People
Draw out thy soul to the hungry,

Das Volk
Öffne dein Herz dem Hungrigen,

John
and satisfy the afflicted soul;

Johannes
und sättige die gequälte Seele.

Peter
then shall thy light rise in obscurity.

Petrus
Dann wird das Licht aufgehen in der
F insternis.

Jesus
BLESSED are the pure in heart: for the shall
see God.

Jesus
SELIG, die reinen Herzens sind: denn sie
werden Gott sehen.

Mary
Thou art of purer eyes than to behold evil.

Maria
Deine reinen Augen sehen das Böse nicht.

John
Blessed are the undefiled.

Johannes
Gesegnet sind die Unbefleckten.

Peter
Who can say, I have made my heart clean?

Petrus
Wer kann sagen: Ich habe mein Herz
g ereinigt?

Judas
The stars are not pure in His sight,

Judas
Die Sterne sind nicht rein vor seinem Blick.

The People
how much less men.

Das Volk
Wie viel weniger die Menschen?

Jesus
BLESSED are the peacemakers: for they
shall be called the children of God.

Jesus
SELIG sind die Friedfertigen, denn sie sollen
Kinder Gottes genannt werden.

The People
The work of righteousness shall
be peace.

Das Volk
Die Frucht der Gerechtigkeit wird
Friede sein.

Jesus
BLESSED are they which are persecuted for
righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

Jesus
SELIG, die verfolgt werden um der
Gerechtigkeit willen: denn ihrer ist das
Himmelreich.

Rejoice, and be exceeding glad; for great is
your reward in heaven: for so persecuted
they the prophets which were before you.

So freuet euch und seid froh, denn im Himmel w
 artet euer Lohn. Denn so haben sie
verfolgt die Propheten, die vor euch waren.

Soli and Chorus
Blessed are they which have been sorrowful
for all Thy scourges, for they shall rejoice for
Thee, when they have seen all Thy glory, and
shall be glad for ever.

Soli und Chor
Selig sind, die über all Deine Plagen betrübt
waren, denn sie sollen sich in Dir freuen,
wenn sie all Deine Herrlichkeit gesehen
h aben, und auf ewig froh sein.

III. By The Sea Of Galilee

III. Am See von Galiläa

Recitative (Tenor)
And straightaway Jesus constrained His disciples to get into a ship, and to go before
Him to the other side: and He went up into a
mountain to pray: and when the evening
was come, He was there alone. And His disciples went over the sea toward Capernaum.

Rezitativ (Tenor)
Und sodann schickte Jesus seine Jünger
auf ein Schiff, damit sie vor ihm auf die
a ndere Seite fuhren. Und er stieg auf einen
Berg zu beten: und als es Abend ward, war
er da allein. Die Jünger aber fuhren über
das Meer nach Kapernaum.

In The Tower Of Magdala

Im Turm von Magdala

Mary Magdalene
O Lord Almighty, God of Israel, the soul in
anguish, the troubled spirit, crieth unto
Thee.
Hear and have mercy; for Thou art merciful:
have pity unto me, because I have sinned
before Thee.
Hear the voice of the forlorn, and deliver me
out of my fear.
Help me, desolate woman, which have no
helper but Thee:
Woe is me! For I am as when they have
gathered the summer fruits –
as the grapes-gleanings of the vintage.
Have pity upon me, because I have sinned
before Thee.

Maria Magdalena
O Herr, allmächtiger Gott Israels, die geängstigte Seele, der besorgte Geist ruft zu
Dir.
Hör mich und habe Erbarmen, denn Du bist
gnädig! Hilf und erbarme Dich meiner, denn
ich habe gesündigt vor Dir. Erhöre die Stimme der Verlorenen und erlöse mich aus meiner Furcht.
Hilf mir, der verzweifelten Frau, die keinen
Helfer hat außer Dir.
Wehe mir! Denn ich bin so, wie wenn sie
die Früchte des Sommers gepflückt h
 aben,
und die Trauben vom Weinstock.
Sei gnädig, ich habe gesündigt
vor Dir.

Edward Elgar «The Apostles»

My tears run down like a river day and night.
Whatsoever mine eyes desired I kept not
from them, I withheld not my heart from any
joy.

Meine Tränen fließen Tag und Nacht wie ein
Fluss. Was immer meine Augen ersehnten,
ich habe es ihnen gegeben, meinem Herzen
gab ich jede Freude.

Chorus (Fantasy)
Let us fill ourselves with costly wine and
ointments,
and let no flower of the spring pass by us.
Let us crown ourselves with rosebuds
before they withered.

Chor (Fantasie)
Lasset uns laben mit köstlichem Wein
und Salben;
Versäumt des Maien Blüte nicht;
Lasset kränzen uns mit Rosen,
noch ehe sie welken.

Mary Magdalene
«Ye that kindle a fire, walk in the flame of
your fire, and among the brands that ye
have kindled. This shall ye have of Mine
hand; ye shall lie down in sorrow.»

Maria Magdalena
«Die ihr entzündet ein Feuer, geht durch die
Flammen eures Feuers, und in den Brand,
den ihr entfacht. Dies widerfahre euch durch
meine Hand. Ihr sollt darniederliegen in Not.»

God of Israel, the soul in anguish, the troubled spirit, crieth unto Thee. Hear and have
mercy.
The mirth of tabrets ceaseth;
the noise of them that rejoice endeth, –
our dance is turned into mourning.

Gott Israels, die geängstigte Seele, der verstörte Geist schreit zu Dir. Hör mich und
habe Erbarmen.
Die Freude der Pauken
und das Jauchzen der Fröhlichen endet, –
unser Tanz wandelt sich in Trauer.

«This shall ye have of Mine hand; ye shall lie
down in sorrow.»

«Dies widerfahre euch und durch Meine
Hand: Ihr sollt darniederliegen in Not.»

(There arose a great tempest in the sea.)

(Es erhob sich ein großer Sturm auf dem S
 ee.)

Mary Magdalene
Is Thy wrath against the sea?
The voice of Thy thunder is in the heavens!
Deep calleth unto deep at the noise of thy
cataracts.

Maria Magdalena
Richtet sich Dein Zorn gegen den See?
Deines Donners Stimme ist im Himmel!
Die Tiefen rufen einander im Lärm Deiner
Wogen.

I see a ship in the midst of the sea, distressed with waves: and One cometh unto it,
walking on the sea! …. and they that are in
the ship, toiling in rowing, are troubled and
cry out for fear.

Ich sehe ein Schiff inmitten des Sees im
Kampf mit den Wellen; und einer kommt
zu ihm, wandelnd auf der Flut. Und die in
dem Schiffe, sich plagend mit Rudern,
sind verzweifelt und rufen in Angst.

The Apostles (in the ship)
It is a spirit!

Die Apostel (im Schiffe)
Es ist ein Geist!

Jesus
Be of good cheer; It is I, be not afraid.

Jesus
Seid getrost, sehet: ich bin’s, fürchtet euch
nicht.

Peter
Lord, if it be Thou, bid me come unto Thee
upon the waters.

Petrus
Herr, bist du es, so lass mich zu dir kommen
auf dem Wasser.

Jesus
Come!

Jesus
Komme!

The Apostles
He walketh on the waters,

Die Apostel
Er geht auf dem Wasser.

Judas
Fearfulness and trembling are come upon
him, and an horrible dread hath overwhelmed him.

Judas
Angst und Zittern sind über ihn gekommen
und eine schreckliche Furcht hat ihn überwältigt.

Peter
Lord, save me; I perish!

Petrus
Hilf! Herr, ich verderbe.

Mary Magdalene
He stretcheth forth His hand.

Maria Magdalena
Er reckt die Hand aus.

Jesus
O thou of little faith; wherefore didst thou
doubt?

Jesus
O du Kleingläubiger, warum zweifelst du?

Mary Magdalene
The wind ceaseth, and they worship Him.

Maria Magdalena
Der Sturm lässt nach und sie beten ihn an.

The Apostles
Of a truth Thou art the Son of God.

Die Apostel
Wahrlich, ja du bist Gottes Sohn.

Peter, John, and Judas
The Lord hath his way in the whirlwind and
in the storm.

Petrus, Johannes und Judas
Der Herr hat seinen Weg im Wind und
im Sturm.

Mary Magdalene
Who stilleth the raging of the sea –
Who maketh the storm a calm?

Maria Magdalena
Wer stillt das Toben des Sees,
wer beruhigt die Stürme?

Thy providence, O Father, governeth it:
for Thou hast made a way in the sea,
and a safe path in the waves:
shewing that Thou canst save from all
d anger.

Deine Fürsorge, o Vater, herrscht über sie:
Denn Du hast uns auf dem See den Weg
geschaffen, und in den Wogen einen sicheren Pfad. Du zeigst, dass Du aus aller Gefahr retten kannst.

Thy face, Lord, will I seek.
Thou hast not forsaken them that seek Thee.
My soul followeth hard after Thee:
Thy right hand upholdeth me.

Dein Antlitz, Herr, will ich suchen,
Du hast jene nicht verlassen, die Dich
s uchen. Meine Seele folgt Dir nach,
Deine Rechte hält mich aufrecht.

In Cæsarea Philippi

In Cæsarea Philippi

Recitative (Tenor)
When Jesus came into the parts of Cæsarea
Philippi, He asked His disciples, saying:

Rezitativ (Tenor)
Als Jesus in die Gegend von Cæsarea
P hilippi kam, fragte er seine Jünger:

Jesus
Whom do men say that I, the Son of men,
am?

Jesus
Wer sagen die Leute, dass ich, der Menschen Sohn, sei?

The Apostles
Some say John the Baptist; some, Elias;
and others, Jeremias, or one of the prophets.

Die Apostel
Einige sagen Johannes der Täufer, einige
Elias, und andere Jeremias, oder sonst ein
Prophet.
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Jesus
But whom say ye that I am?

Jesus
Doch wer sagt ihr, dass ich sei?

Peter
Thou art the Christ, the Son of the living
God.

Petrus
Du bist Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes.

Jesus
Blessed art thou, Simon Bar-Jona: for flesh
and blood hath not revealed it unto thee, but
My Father which is in heaven.
Thou art Peter, – and upon this rock I will
build My church; and the gates of hell shall
not prevail against it.

Jesus
Gesegnet bist Du, Simon Bar-Jona: denn
dies hat dir keiner aus Fleisch und Blut
offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Du bist Petrus, – und auf diesen Fels
will ich meine Kirche bauen; und die Pforten
der Hölle werden sie nicht besiegen.

Soli and Chorus
Proclaim unto them that dwell on the earth,
and unto every nation, and kindred, and
tongue, the everlasting Gospel.

Soli und Chor
Verkündiget allen, die auf Erden wohnen,
und allen Ländern, Völkern und Sprachen
das ewige Evangelium.

Jesus
And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt
bind on earth shall be bound in heaven: and
whatsoever thou shalt loose on earth shall
be loosed in heaven.

Jesus
Und ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben; und was auf Erden du binden
wirst, ist gebunden im Himmel; und was auf
Erden du lösen wirst, ist gelöst im Himmel.

In Capernaum

In Capernaum

Mary Magdalene
Thy face, Lord, will I seek; my soul followeth
hard after Thee; help me, desolate woman.

Maria Magdalena
Herr, Dein Antlitz will ich suchen, meine
Seele folget Dir nach, hilf mir verzweifelter
Frau.

Mary
Hearken, O daughter: –
When thou art in tribulation,
if thou turn to the Lord thy God,
and shall be obedient unto His voice,
He will not forsake thee.
Hearken, O daughter; –
Come thou, for there is peace to thee.

Maria
Höre, o Tochter: –
Wenn dein Herz geängstigt ist,
wenn du dich zu Gott dem Herrn wendest,
und wenn du Seiner Stimme gehorchst,
so wird Er dich nicht verlassen.
Höre, o Tochter: –
Komm, denn hier ist Friede für dich.

Recitative (Tenor)
She stood at His feet weeping, and began
to wash His feet with tears, and did wipe
them with the hairs of her head, and kissed
His feet, and anointed them with the ointment.

Rezitativ (Tenor)
Sie stand weinend zu seinen Füßen und begann, sie mit ihren Tränen zu waschen. Sie
trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes
und küsste seine Füße und salbte sie mit
Balsam.

Chorus (Women)
This man, if he were a prophet, would have
known who and what manner of woman this
is that toucheth him: for she is a sinner.

Chor (Frauen)
Wäre dieser ein Prophet, so wüsste er es
wohl, wer und was für ein Weib diese hier
ist, die ihn anfasst, denn sie ist eine
S ünderin.

Mary Magdalene
Hide not Thy face far from me:
put not Thy servant away in anger.

Maria Magdalena
Verbirg Dein Antlitz, Herr, nicht vor mir;
und verstoße mich nicht in Deinem Zorn.

Jesus
Thy sins are forgiven; thy faith hath saved
thee; – Go in peace.

Jesus
Deine Sünden sind vergeben; dein Glaube
hat dich errettet. Gehe hin in Frieden.

Soli and Chorus
Turn you to the stronghold, ye prisoners of
hope.

Soli und Chor
Wendet euch zur Festung, ihr Hoffnungs
losen,

To the Lord our God belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled
against Him;

denn der Herr, unser Gott, ist Gnade und
Vergebung, obwohl wir uns gegen Ihn aufgelehnt haben.

Turn you to the stronghold, ye prisoners of
hope.

Wendet euch zur Festung, ihr Hoffnungslosen.

The fear of the Lord is a crown of wisdom,
making peace and perfect health to flourish;
both which are the gifts of God: and it enlargeth their rejoicing that love Him.

Die Gottesfurcht ist eine Krone der Weisheit,
die zu Frieden und Wohlergehen führt, beides Geschenke des Herrn. Und sie vergrößert die Freude derer, die Ihn lieben.

Turn you to the stronghold, ye prisoners of
hope.

Wendet euch zur Festung, ihr Hoffnungs
losen.

Thou art a God of the afflicted,
Thou art an helper of the oppressed,
Thou art an upholder of the weak,
Thou art a protector of the forlorn,
A Saviour of them that are without hope.

Du bist ein Gott der Gebeugten,
Du bist ein Helfer der Unterdrückten,
Du bist eine Stütze der Schwachen,
Du bist ein Beschützer der Verirrten,
ein Heiland derer, die ohne Hoffnung sind.

Turn you to the stronghold, ye prisoners of
hope.

Wendet euch zur Festung, ihr Hoffnungs
losen.

Blessed is he who is not fallen from his
hope in the Lord. For He will forgive their iniquity, and He will remember their sin no
more.

Wohl dem, der die Hoffnung auf den Herrn
nicht aufgegeben hat. Denn Er wird ihre
M issetat vergeben und sich an ihre Sünden
nicht erinnern.

END OF PART I.

ENDE DES ERSTEN TEILS.
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PART II

ZWEITER TEIL

Introduction (Orchestra)

Einleitung (Orchester)

IV. The Betrayal

IV. Der Verrat

Recitative (Tenor)
And it came to pass that He went throughout every city and village, preaching and shewing the glad tidings of the Kingdom of
God: and the Twelve were with Him;

Rezitativ (Tenor)
Und es begab sich, dass Jesus durch alle
Städte und Dörfer reiste, predigend und
verkündigend das Evangelium vom Reich
G ottes: und die Zwölf waren mit ihm.

And he began to teach them, that the Son of
man must suffer many things, and be rejected, and be killed.

Und er begann sie zu lehren, dass des Menschen Sohn viel erleiden müsse und verstoßen und getötet werden würde.

Chorus
«I will smite the Shepherd, and the sheep of
the flock shall be scattered abroad.»

Chorus
«Ich werde den Hirten schlagen, und die
Schafe der Herde werden zerstreuet
werden.»

Peter
Be it far from Thee, Lord, this shall never be
unto Thee. Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be
offended.

Petrus
Das sei ferne von dir, das soll dir nicht geschehen. Und wenn auch alle sich über dich
ärgerten, so will ich mich niemals ärgern
an dir.

The Apostles
Though we should die with Thee, yet we will
not deny Thee.

Die Apostel
Und wenn wir mit dir sterben müssten, so
werden wir dich nicht verleugnen.

Choral Recitative (Tenors and Basses)
Then gathered the chief Priests and
P harisees a council, and said: –
«What do we? For this man doth miracles.»
So from that day forth they took counsel
that they might put Him to death.
Then entered Satan into Judas, and he went
his way, and communed with the chief
Priests and Captains.

Chor-Rezitativ (Tenor und Bass)
Da versammelten die Hohepriester und
P harisäer einen Rat und sprachen:
«Was machen wir? Denn dieser Mensch tut
Wunder.» Und von da ab berieten sie,
wie sie ihn töten könnten.
Da aber fuhr Satan in Judas. Der ging hin
und r edete mit den Hohepriestern und
Hauptleuten.

Judas
What are ye willing to give me, and I will deliver Him unto you?

Judas
Was wollt ihr mir geben, ich will ihn euch
verraten!

Chorus (Tenors and Basses)
And they weighed unto him thirty pieces of
silver. Judas then, having received a band of
men and officers, cometh with lanterns and
torches and weapons.

Chor (Tenor und Bass)
Und sie boten ihm dreißig Silberlinge.
Judas aber und mit ihm die Schar, die er gesammelt hatte von Männern und Wächtern,
kommt mit Lampen und mit Fackeln und mit
Waffen.

Judas
(Let Him make speed, and hasten His work,
that we may see it; He shall bear the glory,
and shall sit and rule upon His throne, the
great King, – the Lord of the whole earth).
Whomsoever I shall kiss, that same is He:
hold Him fast.

Judas
(Möge er sich beeilen und sein Werk vorantreiben, auf dass wir es sehen! Er wird die
Krone tragen, er wird sitzen als Herrscher
auf dem Throne, der große König, der Herr
aller Welt.) Wen auch immer ich küssen
werde, der ist’s, den greifet!

In Gethsemane

In Gethsemane

Judas
Hail, Master!

Judas
Meinen Gruß, Rabbi!

Jesus
Whom seek ye?

Jesus
Wen sucht ihr?

The People
Jesus of Nazareth.

Das Volk
Jesus von Nazareth.

Jesus
I am He: if therefore ye seek Me, let these
go their way.

Jesus
Ich bin’s; sucht ihr denn mich, so lasst diese
g ehen.

Recitative (Contralto)
And they all forsook Him and fled;
but Peter followed Him afar off, to see the
end.

Rezitativ (Alt)
Da verließen ihn alle und flohen;
nur Petrus folgte ihm von ferne, um das
Ende zu sehen.

Choral Recitative (Tenors and Basses)
And they that had laid hands on Jesus, led
Him away to High Priest.

Chor-Rezitativ (Tenor und Bass)
Und die Hand gelegt hatten an Jesum, und
f ührten ihn weg zum Hohepriester.

In The Palace Of The High Priest

Im Palast des Hohepriesters

Servants
Thou also wast with Jesus of Nazareth; this
man was also with Him.

Die Knechte
Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Dieser Mann war auch mit ihm.

Peter
I know not what thou sayest.

Petrus
Ich weiß nicht, was du sagst.

Servants
Art not thou also one of His disciples?

Die Knechte
Bist du nicht seiner Jünger einer?

Peter
As thy soul liveth, I am not.

Petrus
So wahr ich lebe, ich bin’s nicht.

Servants
Did not we see thee in the garden with Him?
Surely thou also art one of them.

Die Knechte
Sahen wir dich nicht dort im Garten bei ihm?
Wahrlich, du warst auch mit ihm.

Peter
I swear by the Lord, I know not this Man of
whom ye speak.

Petrus
Ich schwör‘ es bei Gott, ich kenne den
M enschen nicht, von dem ihr sprecht.

Recitative (Contralto)
Then led they Jesus unto the hall of
j udgement.

Rezitativ (Alt)
Dann führten sie Jesum hin vor
das Richthaus.
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Chorus (Sopranos and Contraltos)
And the Lord turned and looked upon Peter,
and he went out and wept bitterly.

Chor (Sopran und Alt)
Und der Herr wandte sich und blickte auf
Petrum; der ging hinaus und weinte bitterlich.

Recitative (Contralto)
Then Judas, which had betrayed Him, when
he saw that He was condemned, repented
himself, and brought again the thirty pieces
of silver to the chief Priests and Elders.

Rezitativ (Alt)
Dann sah Judas, der den Herrn verraten
hatte, dass er zum Tode verdammt war, da
bereute er es; und er brachte zurück die
dreißig Silberlinge zu den Hohepriestern und
Ältesten.

The Temple

Der Tempel

The Singers (within the Temple)
O Lord God, to Whom vengeance belongeth,
lift up Thyself, Thou Judge of the earth.

Die Sänger (im Tempel)
Herr, Gott, des die Rache ist,
erhebe dich, du Richter der Welt!

O Lord God, to Whom vengeance belongeth,
render a reward to the proud.

Herr, Gott, des die Rache ist,
gib dem Stolzen seinen Lohn.

Lord, how long shall the wicked,
how long shall the wicked triumph?

Herr, wie lang soll der Böse, wie lang, wie
lang soll der Böse triumphieren?

Judas
My punishment is greater than I can bear.

Judas
Meine Strafe ist größer als ich ertragen kann.

The Singers
How long shall they utter and speak hard
things? And all the workers of iniquity boast
themselves? They break in pieces Thy
p eople, O Lord, and afflict Thine heritage.

Die Sänger
Und wie lange sollen sie schlechte Dinge reden; und alle Übeltäter sich gar rühmen?
Sie brechen dein Volk in Stücke, o Herr, und
p lagen dein Erbe.

Judas
Mine iniquity is greater than can be forgiven.

Judas
Meine Sünde ist größer, als dass sie vergeben werden könnte.

The Priests
A voice of trembling, of fear,
Why art thou so grieved in thy mind?

Die Priester
Eine zitternde Stimme, voller Angst –
Was bist du so betrübt in deinem Geist?

Judas
I have sinned in that I have betrayed the
i nnocent blood.

Judas
Ich habe gesündigt als ich unschuldiges
Blut v erraten habe.

The Priests
What is that to us? See thou to that.

Die Priester
Was geht uns das an? Siehe du zu!

Judas
I have sinned, – I have betrayed the 
innocent –

Judas
Ich habe gesündigt, ich habe den
U nschuldigen verraten.

The Priests
SELAH!

Die Priester
SELAH!

Recitative (Contralto)
And he cast down the pieces of silver and
d eparted.

Rezitativ (Alt)
Und er warf hin die Silberlinge und ging
d avon.

The Singers
Lord, how long shall the wicked triumph?
Yet they say, The Lord shall not see;
He that planted the ear, shall He not hear?
He that formed the eye, shall He not see?

Die Sänger
Herr, wie lang soll der Böse triumphieren?
Sie sagen schon: der Herr sieht es nicht.
Der gepflanzet das Ohr, sollte er nicht
h ören? Der das Auge gemacht hat, sollte er
nicht sehen?

Judas (without the Temple)
Whither shall I go from Thy Spirit?
Or whither shall I flee from thy presence?
If I say, Peradventure the darkness shall
cover me, then shall my night be turned to
day; – yea, the darkness is no darkness with
Thee, but the night is as clear as the day.
Sheol is naked before Thee, and Abbadon
hath no covering.

Judas (außerhalb des Tempels)
Wohin soll ich gehen vor Deinem Geist?
Und wohin soll ich fliehen vor Deiner Gegenwart? Denn spräche ich auch: Finsternis soll
mich bedecken, so wird die Nacht doch
Licht sein um mich, denn die Finsternis ist
nicht finster vor Dir, sondern leuchtend wie
der Tag. Scheol ist nackt vor Dir, und Abaddon nicht verhüllt.

The Singers (within the Temple)
Blessed is the man whom Thou chastenest,
that Thou mayest give him rest from the
days of adversity, —

Die Sänger (im Tempel)
Selig ist der, den Du züchtigest, da Du ihm
Ruhe gibst von den Tagen des Elends, –

Judas
«Rest from the days of adversity», –
never man spake like this Man;
He satisfied the longing soul,
and filled the hungry soul with goodness.

Judas
«Ruhe von den Tagen des Elends»–
Nie sprach ein Mensch, wie dieser Mensch;
Er stillte die sehnsuchtsvolle Seele
und füllte die hungrige Seele mit Güte.

The Singers
– until the pit be digged for the wicked.

Die Sänger
– bis die Grube für das Böse gegraben ist.

Judas
Our life is short and tedious, and in the
death of a man there is no remedy; neither
was there any man known to have returned
from the grave.
For we are born at all adventure, and we
shall be hereafter as though we had never
been; for the breath in our nostrils is as
smoke, and a little spark in the moving of
our heart, which being extinguished, our
body shall be turned into ashes, and our
spirit shall vanish as the soft air, and our
name shall be forgotten in time, and no man
have our work in remembrance; and our life
shall pass away as the trace of a cloud, and
shall be dispersed as a mist, that is driven
away with the beams of the sun, and overcome with the heat thereof.

Judas
Unser Leben ist kurz und mühselig und der
Tod des Menschen kann nicht abgewendet
werden. Niemals ist ein Mensch aus dem
Grab zurückg ekehrt.
Denn wir sind zufällig geboren und fahren
hin, als wären wir nie gewesen. Unser Atem
in unseren Nüstern ist ein Rauch, ein kleiner
Funke bewegt unser Herz, und wenn er erlischt, zerfällt unser Leib zu Asche, und der
Geist verschwindet wie ein Hauch. 
Unser Name wird vergessen sein, an unser
Tun wird sich niemand erinnern und unser
Leben schwindet hin wie die Spur einer
Wolke, sich auflösend wie ein Nebel, weggetrieben von den Strahlen der Sonne, von
ihrer Hitze verzehrt.

The Singers
The Lord knoweth the thoughts of man, that
they are vanity.

Die Sänger
Der Herr weiß, dass der Menschen Gedanken eitel sind.
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Judas
«The Lord knoweth the thoughts of man,» –
My hope is like dust that is blown away with
the wind; it is not possible to escape Thine
hand, – a sudden fear, and looked for,
comes upon me.

Judas
«Der Herr kennt der Menschen Gedanken,» –
Meine Hoffnung ist wie Staub, der im Wind
verweht. Es ist nicht möglich, Deiner Hand
zu e ntfliehen. Eine plötzliche Furcht befällt
mich.

The People (remote)
Crucify Him!

Das Volk (entfernt)
Kreuzige ihn!

Judas
They gather themselves together and condemn the innocent blood.

Judas
Sie sammeln sich wider ihn und verdammen
u nschuldig Blut.

The People
Crucify Him!

Das Volk
Kreuzige ihn!

Judas
Mine end is come, – the measure of my covetousness; over me is spread an heavy
night, an image of that darkness which shall
afterward receive me: yet am I unto myself
more grievous than the d arkness.

Judas
Mein Ende ist gekommen, das Ausmaß
m einer B
 egierde. Über mich gebreitet liegt
tiefe Nacht, ein Abbild der Finsternis, die
mich erwartet: aber ich laste auf mir selbst
viel schwerer, als es die F
 insternis könnte.

The Singers (within the Temple)
He shall bring upon them their own iniquity.

Die Sänger (im Tempel)
Er wird vergelten ihre Missetat.

V. Golgatha

V. Golgatha

«Eli, Eli, lama sabachthani?»

«Eli, eli, lama sabachthani?»

Chorus
Truly this was the Son of God.

Chor
Wahrlich, dieser war Gottes Sohn.

Mary
The sword hath pierced through mine own
soul.

Maria
Das Schwert durchdrang meine Seele.

Mary and John
Thou hast trodden the winepress alone,
and of Thy people there was none with
Thee. They shall look upon Him Whom they
have pierced, and they shall mourn for Him,
as one mourneth for his only son, And shall
be in bitterness for Him, as one that is in
b itterness for his firstborn.

Maria und Johannes
Ach, du tratest die Kelter des Weins allein,
und unter deinem Volk war keiner mit dir!
Sie werden schauen auf ihn, den sie
zerstochen, und werden trauern um ihn,
wie man um den einzigen Sohn trauert und
sie werden voller Bitterkeit sein wie man um
den Erstgeborenen Bitterkeit e
 mpfindet.

Mary
The sword hath pierced through mine
own soul.

Maria
Das Schwert durchdrang meine Seele!

VI. At The Sepulchre

VI. Am Grabe

Recitative (Contralto)
And very early in the morning they came
unto the sepulchre at the rising of the sun;
and they entered in, and found not the body
of the Lord Jesus.

Rezitativ (Alt)
Und sie kamen früh am Morgen zum Grabe,
als die Sonne eben aufging. Und sie gingen
hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus
nicht.

The Watchers (on the Temple roof )
The face of all the East is now ablaze with
light; the Dawn reacheth even unto Hebron!

Die Wächter (auf dem Tempeldach)
Das Antlitz des Ostens ist nun erleuchtet
vom Licht, Die Morgenröte leuchtet über
H ebron.

Chorus (Angels) (Sopranos and Contraltos)
Alleluia!
Why seek ye the living among the dead?
He is not here, but is risen.
Behold the place where they laid Him.
Go, tell His disciples and Peter that He
goeth before you into Galilee: there shall ye
see Him, as He said unto you.
Alleluia!

Chor (Engel) (Sopran und Alt)
Alleluja!
Warum sucht ihr den Lebendigen unter den
Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Seht, dies ist die Stätte, wo sie ihn hingelegt
hatten. Geht, sagt seinen Jüngern und
Petrus, dass er vor euch hingehen wird
nach Galiläa: dort werdet ihr ihn sehen, wie
er es euch gesagt hat.
Alleluja!

VII. The Ascension

VII. Die Himmelfahrt

The Apostles
We trusted that it had been He which should
have redeemed Israel.

Die Apostel
Wir vertrauten darauf, dass es dieser war,
der Israel erlösen sollte.

Jesus
Peace be unto you.
Behold, I send the promise of My Father
upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be e
 ndued with power from on
high.

Jesus
Friede sei mit euch.
Seht, ich sende Euch das Versprechen meines V
 aters: doch bleibt noch hier in Jerusalem, bis dass ihr mit Kraft aus der Höhe
versehen seid.

The Apostles
Lord, wilt Thou at this time restore again the
kingdom to Israel?

Die Apostel
O Herr, wirst du zu dieser Zeit das Reich in
Israel wiederherstellen?

Jesus
It is not for you to know the times or the
seasons, which the Father hath put in His
own power. But ye shall receive power,
when the Holy Ghost is come upon you. Go
ye therefore, and teach all nations, baptizing
them in the name of the Father, and of the
Son, and of the Holy Ghost; and, lo, I am
with you always, even unto the end of the
world.

Jesus
Nicht gebühret euch zu wissen Zeit oder
Stunde, die der Vater in Seiner Vollmacht
festgesetzt hat. Ihr werdet Kraft empfangen,
wenn der Heilige Geist über euch kommen
wird. Dann geht hin und lehrt alle Völker und
tauft sie im Namen des Vaters und des
S ohnes und des Heiligen Geistes; und ich
bin auf immer mit euch, bis an das Ende der
Welt.

Edward Elgar «The Apostles»

Recitative (Contralto)
And when he had spoken these things –
while He blessed them – He was taken up;
and a cloud received Him out of their sight;
and they looked steadfastly toward heaven.

Rezitativ (Alt)
Und als er solches gesagt hatte, segnete er
sie und fuhr gen Himmel; und eine Wolke
nahm ihn auf vor ihren Augen; und sie sahen
unverwandt ihm nach gen Himmel.

The Apostles
Give us one heart, and one way:
in Thy light we shall see light;
Thou wilt shew us the path of life.

Die Apostel
Gib uns ein Herz und einen Weg;
in Deinem Licht sehn wir das Licht,
Du zeigst uns den Weg des Lebens.

Mystic Chorus (In Heaven)
Alleluia!

Mystischer Chor (Im Himmel)
Alleluja!

Mary, Mary Magdalene, John, and Peter
Give us one heart, and one way.

Maria, Maria Magdalena, Johannes
und Petrus
Gib uns ein Herz und einen Weg.

Mary
My soul doth magnify the Lord: and my spirit
hath rejoiced in God my Saviour.

Maria
Meine Seele erhebet den Herrn, und mein
Geist freuet sich Gottes, meines Heilands.

Mary Magdalene
Thou drewest near in the day that I called
upon Thee: Thou saidst, Fear not.

Maria Magdalena
Du warst mir nah‘ an dem Tag, da ich schrie
zu Dir. Du sagtest: Fürchte dich nicht.

Peter
For He hath nor despised nor abhorred the
affliction of the afflicted; neither hath He hid
His face from him;

Petrus
Der Herr hat nicht verschmähet, noch verachtet das Elend des Elenden, noch verbarg
Er sein Antlitz vor ihm;

The Apostles and the Holy Women
but when he cried unto Him, He heard.

Die Apostel und die heiligen Frauen
Doch als zu Ihm schrie, erhörte Er ihn.

Mystic Chorus
Alleluia!

Mystischer Chor
Alleluja!

«Holy Father, keep through Thine own name
those whom Thou hast given Me, that they
may be one, as We are.»

«Heiliger Vater, erhalte durch Deinen Namen
die, die Du mir gegeben hast, dass sie eins
sein mögen, wie wir es sind.»

The Apostles and the Holy Women
All the ends of the world shall remember
and turn unto the Lord: and all the kindreds
of the nations shall worship before Thee.
For the kingdom is the Lord’s:
and he is the Governor among the nations.

Die Apostel und die heiligen Frauen
An allen Enden der Welt wird man des Herrn
gedenken und sich zu Ihm wenden; und alle
Geschlechter der Völker werden Ihn anbeten; denn das Reich ist des Herrn.
Er ist der Herrscher allen Völkern.

Mystic Chorus
Alleluia!

Mystischer Chor
Alleluja!

«I have done Thy commandment. I have finished the work which Thou gavest Me to do;
I laid down My life for the sheep.»

«Ich habe Dein Gebot erfüllt. Ich habe das
Werk vollendet, das Du mir auferlegt; ich ließ
mein Leben für die Schafe.»

The Apostles
«In the world ye shall have tribulation:
but be of good cheer: I have overcome the
world.»

Die Apostel
«In der Welt werdet ihr Angst haben:
doch seid getrost, ich habe die Welt
ü berwunden.»

Mystic Chorus
«What are these wounds in Thine hands?»
«Those with which I was wounded in the
house of My friends.»

Mystischer Chor
«Woher stammen die Wunden in Deinen
Händen?»
«Es sind die Wunden, die ich erhielt im Haus
meiner Freunde.»

They platted a crown of thorns,
and put it about His head, –
they mocked Him, –
they spat upon Him, –
they smote Him with a reed, –
they crucified Him.

Sie flochten eine Dornenkrone
und setzten sie auf sein Haupt,
sie spotteten sein
und spien ihn an,
sie schlugen ihn mit einem Rohr,
sie kreuzigten ihn.

Alleluia!

Alleluja!

The Apostles
They shall come, and shall declare His righteousness unto a people that shall be born,
that He hath done this.

Die Apostel
Sie werden kommen und Seine Gerechtigkeit verkünden einem Volk, das noch geboren wird, und dass Er dies getan hat.

Mystic Chorus
«Now I am no more in the world,
but these are in the world,
and I come to Thee.»

Mystischer Chor
«Ich bin nun nicht mehr in der Welt,
doch diese sind in der Welt,
und ich komme zu euch.»

The Apostles and the Holy Women
The Kingdom is the Lord’s:
and he is the Governor among the nations.

Die Apostel und die heiligen Frauen
Das Reich ist des Herrn,
Er ist der Herrscher allen Völkern.

Mystic Chorus
From henceforth shall the Son of man be
seated at the right hand of the power of God.

Mystischer Chor
Von nun an wird des Menschen Sohn sitzen
zur Rechten der Kraft Gottes.

Mary, Mary Magdalene, John, and Peter
In His love and in His pity He redeemed
them.

Maria, Maria Magdalena, Johannes
und Petrus
Durch seine Liebe und durch sein Mitleid
erlöste er sie.

Tutti
Alleluia!

Alle
Alleluja!

Übersetzung:
Julius Buths (1903) / Wolfgang-Armin Rittmeier
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«Ich habe dank der
perfekten Betreuung und
der wirksamen Geräte
keine Rückenschmerzen mehr.»
Verena W.

MITSINGEN
Offenes Adventssingen
Sonntag, 16. Dezember 2018, 17.00 Uhr
Immer am dritten Adventssonntag findet in der Pauluskirche Zürich das traditionelle offene Adventssingen statt. Das Adventssingen steht jeweils unter einem thematischen Schwerpunkt, unter welchem
neben den bekannten und vertrauten Liedern auch immer wieder Ungewöhnliches oder Musik anderer
Länder Platz findet. Ein ganz besonderes Erlebnis, nicht nur für die kleinsten Besucher des Adventssingens, ist jeweils der singende Auszug bei Kerzenlicht.

Of fenes Kantatenwochenende
Freitag, 25. Januar 2019 bis Sonntag, 27. Januar 2019
Im Rahmen dieses Wochenendes wird eine Kantate von Johann Sebastian Bach oder ein Werk von
ähnlichem Umfang einstudiert und im Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr in der Pauluskirche Zürich
mit Solisten und Orchester aufgeführt.
Die erste Probe findet am Freitag von 19.30 bis 21.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Paulus Zürich statt,
am Samstag wird von 9.30 bis 17.30 Uhr geprobt.
Zum Kantatenwochenende sind alle interessierten Sängerinnen und Sänger herzlich eingeladen. Es
sind keine Vorkenntnisse notwendig. Nehmen Sie in motivierter und motivierender Atmosphäre an
unserem Singwochenende teil.
Interessierte melden sich beim Dirigenten an:
Stephan Fuchs: stephan.fuchs@paulus-chor.ch

Jahreskonzert 2019 des Paulus-Chors
Samstag, 21. und Sonntag, 22. September 2019
Im nächsten Jahr führen wir Musik des böhmischen Barockkomponisten Jan Dismas Zelenka (1679 –
1745) auf. Zelenka war während fast seiner gesamten Wirkungszeit als Komponist am Dresdener Hof
tätig und schrieb in dieser Zeit höchst originelle und farbenfrohe Vokal- und Orchestermusik.
Aufgrund der hohen Qualität seiner Kompositionen wird Zelenka mittlerweile auch als der «Böhmische Bach» bezeichnet. Sein Werk geriet, nicht zuletzt deshalb, weil er zu seinen Lebzeiten nicht die
Würdigung erfuhr, die ihm eigentlich zustand, relativ bald in Vergessenheit. In den 1950er-Jahren
erlebten seine Kammermusikwerke in Tschechien eine Renaissance, die nach und nach sein gesamtes
Schaffen wieder zum Vorschein brachte.
In unseren Konzerten am 21. und 22. September 2019 erklingt Zelenkas letzte Messe, die im Jahre
1741 komponierte «Missa omnium sanctorum» ZWV 21. Wir freuen uns sehr auf dieses Meisterwerk
der Barockmusik und darauf, Sie dann wieder in unseren Konzerten willkommen heissen zu dürfen.

Wir freuen uns auf neue Mitsängerinnen und Mitsänger.
www.paulus-chor.ch

Konzerte 2019 des Vokalensembles Ars Canora
Bitte besuchen Sie für weitere Informationen unsere Homepage.
www.arscanora.ch
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Im September 2019 führen wir
die «Missa omnium sanctorum»
von Jan Dismas Zelenka auf.
Möchten Sie mitsingen?
Wir proben montags von 20–22 Uhr
im Kirchgemeindehaus Paulus,
Milchbuckstr. 57, 8057 Zürich
Wir freuen uns auf Schnuppergäste!

Info: stephan.fuchs@paulus-chor.ch
www.paulus-chor.ch

