Karfreitag | 2. April 2021 | 15 Uhr
Konzert-Stream aus dem
Leipziger KUNSTKRAFTWERK

Johann Sebastian Bach
2021 | DIGITAL

Internationales virtuelles Konzertprojekt

Deutschland - Japan - USA

Projekt |
Project

Johannes-Passion 2021 digital
Ein virtuelles internationales Austauschprojekt
Die Pandemie zwingt Kunst und Kultur in eine nunmehr monatelange Ruhepause.
Weder Proben noch Konzerte können stattfinden – schon gar nicht mit Publikum. Aber
auch die vielen Austauschprojekte zu Partnerchören im In- und Ausland ruhen nun
seit fast einem Jahr. Um dieser Stille entgegenzuwirken, haben wir uns entschlossen,
trotz der Pandemie ein Passionskonzert stattfinden zulassen: Musiziert von einer kleinen Besetzung im Leipziger Kunstkraftwerk, aber mit Chorälen, die zuvor einzeln von
amici-Ensemblemitgliedern und SängerInnen unserer Partnerchöre in Japan und den
USA aufgenommen wurden. Diese werden während der Aufführung als MultiscreenVideos an die Wände projiziert und somit können mehr Ausführende als physisch
erlaubt an dieser Johannes-Passion teilnehmen.
Wir danken allen HelferInnen und UnterstützerInnen, die dieses Projekt möglich
gemacht haben. Ganz besonders danken wir auch allen TeilnehmerInnen und hoffen,
dass wir uns bald wieder im „echten Leben“ zum gemeinsamen Musizieren treffen
können.
A Virtual International Exchange Project
The pandemic has forced art and culture into a months’ long silence. Neither rehearsals
nor concerts can take place, let alone those with an audience. Our many exchange
projects with partner choirs at home and abroad have also been stalled for a year. To
resist this silence, we decided to perform a passion concert in spite of the pandemic.
While a small group will perform in the Kunstkaftwerk Leipzig, all of the chorales were
recorded individually by musicians from amici musicae and partner ensembles in the
United States and Japan. The resulting multiscreen videos will be projected onto the
walls, so more musicians than physically permitted in the space will have the chance to
participate in this St. John Passion.
Thank you to all of the supporters and donors who helped make this project a reality.
We’d especially like to thank all of the participants, and we hope to meet again soon in
“real life” to perform together.
Eure/Ihre | Your
amici musicae
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Introduction

Unser Wissen über Johann Sebastian
Bachs Leipziger Kirchenmusik ist von
zahlreichen Unbekannten geprägt, unter
denen die jährlichen Passionsaufführungen im Karfreitagsgottesdienst einen
wesentlichen Teil ausmachen. Für mehr
als ein Drittel der 27 Karfreitage, die
während Bachs Leipziger Dienstjahren
einfielen, haben wir keine Kenntnis, welche Werke hier erklungen sind. Das bekannte Wissen wiederum zeigt einerseits
erstaunliche Konstanten. So führte Bach
jeweils mindestens viermal die Passionen nach Johannes (1724, 1725, 1732 und
1749) und Matthäus (1727, 1729, 1736 und
1742) auf; gefolgt von mindestens vier
Aufführungen fremder Werke (darunter
Kompositionen von Reinhard Keiser, Gottfried Heinrich Stölzel und Georg Friedrich
Händel) und zwei nachweisbaren Aufführungen der verschollenen Markus-Passion
(1731 und 1744). Doch obwohl viele der
Passionen mehrfach erklangen, führte
Bach kaum eines der Werke zweimal in
derselben Gestalt auf. Während sich die
Bearbeitungen zwischen der frühen und
der späteren Fassung der Matthäus-Passion aber beispielsweise im Wesentlichen
nur auf Änderungen in der Stimmführung und der instrumentalen Besetzung
beziehen und Bach am Gesamtkonzept
des Werkes – mit Ausnahme eines Satzes – nichts änderte, liegen von der Johannes-Passion vier Aufführungsfassungen vor, die teilweise unterschiedlicher
nicht sein könnten. Die Geschichte der
Werkaufführungen unter der Leitung des
Komponisten reicht dabei von Bachs erstem Leipziger Dienstjahr bis beinahe an
sein Lebensende.
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Von der ersten, für die Karfreitagsvesper
1724 entstandenen Fassung haben sich
lediglich die vokalen Ripienstimmen sowie Streicher- und Continuodubletten
erhalten. Sie bieten Einblicke in die ursprüngliche Werkgestalt, erlauben aber
keine vollständige Rekonstruktion dieser Fassung, die insbesondere hinsichtlich zahlreicher Besetzungsfragen unklar
bleibt. Fassung II entstand bereits im darauffolgenden Jahr und ist soweit erhalten, dass sie gut rekonstruierbar ist, auch
wenn in dem überlieferten Stimmensatz
die Partien der Querflöten, Oboen und
der Viola für den Eröffnungssatz fehlen.
Diese zweite Fassung weicht von der
landläufig bekannten Gestalt des Werkes
am stärksten ab. Am signifikantesten ist
der Austausch des Eingangschors „Herr,
unser Herrscher“, den Bach durch die
Choralbearbeitung „O Mensch, bewein
dein Sünde groß“ ersetzt hat. Es ist derselbe Satz, der dann in der späteren Fassung der Matthäus-Passion das Ende des
ersten Teils markiert. Weitere größere
Eingriffe betreffen vier Nummern – drei
Arien und den Schlusschoral –, die in das
Werk eingefügt wurden beziehungsweise
Werkteile aus Fassung I ersetzen. Dass
wir in diesem Vorgehen des Komponisten
nicht die zunehmende Perfektionierung
des Werkes hin zu einer finalen, letztgültigen Fassung sehen dürfen, zeigen
die in Fassung III (wahrscheinlich im Jahr
1730) vorgenommenen Änderungen. Hier
wurden, soweit es das lückenhaft überlieferte Quellenmaterial erkennen lässt, die
Einlagen von Fassung II wieder entfernt;
neue, nicht mehr rekonstruierbare Sätze
kamen hinzu.

Dieser uns heute befremdlich erscheinende Umgang mit einem Werk war im 18.
Jahrhundert gängige Kompositionspraxis.
Das sogenannte Pasticcio war namentlich
in der Oper eher die Regel als die Ausnahme; Arien wurden hier oft aus beliebigen
Kontexten in andere Werke eingefügt oder
zu ganz neuen Stücken zusammengefügt.
So gesehen muss es auch nicht verwundern, dass Bach, als er die Johannes-Passion knapp 20 Jahre später, 1749, wohl ein
letztes Mal aufführte, erneut grundlegend
in das Werk eingriff. Dabei kehrte er nun
allerdings weitgehend zur Gestalt der Passion von 1724 (Fassung I) zurück, nahm
einige Textänderungen vor und erweiterte
die Instrumentalbesetzung beispielsweise
um ein sogenanntes „Bassono grosso“,
bei dem es sich wohl um ein Kontrafagott
handelte. Die vorgenommenen Eingriffe in
den Text beseitigen typische Elemente der
bildhaft-barocken Sprache und zeigen einen insgesamt deutlich rationalistischeren
Duktus. Da sie keine Verbesserung des ursprünglichen Wort-Ton-Verhältnisses darstellen, ist nur schwer vorstellbar, dass
diese Eingriffe auf Bach selbst zurückgehen, vielmehr scheinen hier Vorgaben
von außen – möglicherweise von Seiten
der Zensurbehörden – eine Rolle gespielt
zu haben. So wird aus der Sopranarie (Nr.
9) „Ich folge dir gleichfalls mit freudigen
Schritten“ ein viel schlichteres „Ich folge
dir gleichfalls, mein Heiland mit Freuden“.
Deutlich krasser fällt der Kontrast in der
Tenorarie Nr. 20 aus. Der Text von Fassung I basiert auf dem Libretto der Brockes-Passion wie es beispielsweise von
G. Ph. Telemann und G. F. Händel vertont
wurde. Dort heißt es „Dem Himmel gleicht

sein blutgestriemter Rücken, den Regenbögen ohne Zahl als lauter Gnadenzeichen
schmücken“ (bei Händel: „buntgefärbter
Rücken“). In Bachs Fassung I wird daraus
die immer noch sehr bildhaft-barocke
Sentenz „Erwäge, wie sein blutgefärbter
Rücken in allen Stücken dem Himmel gleiche geht“ (Fassung I). Der Textrevisor von
Fassung IV dichtet stattdessen 1749 die
deutlich nüchterneren Zeilen „Mein Jesu,
ach! dein schmerzhaft bitter Leiden bringt
tausend Freuden, es tilgt der Sünden Not“.
Die Motivationen für die vorgenommenen
Änderungen in den einzelnen Fassungen
wurden von Bach-Forschern vielfach diskutiert. Wie die Texteingriffe in Fassung IV
einem veränderten theologischen Zeitgeist
zu entsprechen scheinen, war es in Fassung II wohl vor allem die Idee einer Anpassung kompositionstechnischer Aspekte
an den zeitgleich entstandenen Choralkantatenjahrgang. So gesehen, erscheint die
Johannes-Passion als Bachs Unvollendete,
der er „immer nur eine aktuelle und niemals eine endgültige Gestalt“ (Hans-Joachim Schulze) gegeben hat.
Die komplexe Entstehungsgeschichte der
Johannes-Passion mit ihren vier Fassungen wurde von der Bach-Forschung erst
in den 1970er Jahren vollständig erkannt
und beschrieben. Bis dahin hatte sich
aber längst eine Aufführungstradition des
Werkes in einer Mischform etabliert, die
keiner der vier historischen Fassungen
entspricht. Dieser unhistorischen Werkgestalt folgt auch die Edition der Neuen
Bach-Ausgabe, die in der heutigen Aufführung zu hören sein wird.
Manuel Bärwald, 2019
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There are numerous gaps in our knowledge of the church music composed by
Johann Sebastian Bach in Leipzig, and the
annual Passion performances in the Good
Friday service account for a large number
of them. For more than one third of the
27 Good Fridays that fell during Bach’s
incumbency in Leipzig we have no information as to which works were sung. On
the other hand, the knowledge that we do
have reveals some surprising constants.
For example, Bach performed the Passions
according to St. John and St. Matthew at
least four times each (respectively in 1724,
1725, 1732 and 1749; and 1727, 1729, 1736
and 1742). He also performed works by
other composers (including Keiser, Stölzel and Handel) on at least four occasions,
and there are also two proven performances of the lost St. Mark Passion (1731 and
1744). Yet although many of the Passions
were performed several times, Bach rarely
performed any of them in identical form
twice. Whereas the changes between the
earlier and later version of the St. Matthew
Passion, for example, mainly affect only
the voice leading and the instrumentation,
and with the exception of one movement
Bach left the overall concept of the work
unaltered, we have four performance versions of the St. John Passion which could
scarcely be more different in places. The
performance history of the work as conducted by the composer extends from
Bach’s first year in Leipzig until almost the
end of his life.
Of the first version, written for the Good
Friday vespers of 1724, only the vocal ripieno parts and duplicate parts for the
strings and continuo have survived. They
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offer insights into the original form of the
work but do not allow this version to be
fully reconstructed; numerous questions
remain unanswered, especially concerning the orchestration. The second version was written the very next year and
has come down to us sufficiently intact
to allow reconstruction, even though the
transverse flute, oboe and viola parts for
the opening movement are missing. This
second version diverges the farthest from
the most commonly known form of the
work. The most significant modification is
Bach’s substitution of the opening chorus
“Herr, unser Herrscher” (“Lord, our master”) by the chorale setting “O Mensch,
bewein dein Sünde groß” (“O man, bewail thy sins so great”). This is the same
movement that marks the end of the first
part in the later version of the St. Matthew
Passion. Further major changes affect four
movements – three arias and the closing
chorale: these were either added to the
work or replaced parts of the first version. But, just in case we might have
viewed this procedure as another improvement on the way to a final, definitive version, this is belied by the changes undertaken in the third version (probably in
1732). Here, as far as we are able to tell
from the incomplete source material, the
additions in version II were removed again,
and new movements added that we are no
longer able to reconstruct.
What today seems to be a strange way of
treating a work was common practice in
eighteenth century composition. So-called Pasticcios were the rule rather than the
exception in opera; arias from completely
different contexts were inserted into other

works or compiled to form completely new
works. Seen in this light, we should not
wonder at the fact that when Bach performed the St. John Passion again nearly 20 years later, in 1749, probably for the
last time, he again made fundamental
changes to it. In doing so however, he
largely returned to the 1724 version of the
Passion (version I), making a few changes
to the text and a few additions to the instrumentation, for example a bassono
grosso, which was probably a contrabassoon. The changes he made to the text
remove some of the elements typical of
the graphic Baroque style of language in
favour of a much more rationalistic style.
Since they do not in any way improve
upon the original relationship between the
words and the music, it is difficult to imagine that Bach himself made the changes:
it seems much more likely that instructions
from elsewhere – possibly censoring authorities – played a role here. For example, in the soprano aria (no. 9) “Ich folge dir
gleichfalls mit freudigen Schritten” (“I’ll follow thee likewise with gladdening paces”)
is replaced by the much soberer “Ich folge
dir gleichfalls, mein Heiland mit Freuden”
(“I’ll follow you likewise, my Saviour, with
joy”). The contrast in the tenor aria, no. 20,
is even more glaring. The text of version
I is based on the libretto of the Brockes
Passion as set to music, for example, by
G. Ph. Telemann and G. F. Handel. There,
the words run: “Dem Himmel gleicht sein
blutgestriemter Rücken, den Regenbögen ohne Zahl als lauter Gnadenzeichen
schmücken” (“His blood-streaked back
resembles the sky, adorned by countless
rainbows like so many signs of grace”;

Handel’s text has “buntgefärbter Rücken”,
meaning “colourful back”). In Bach’s version I this becomes the (still Baroquely graphic) phrase: “Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken in allen Stücken dem Himmel
gleiche geht” (“Imagine, that his blood-bespattered body in every member is part of
heaven above”). The editor of version IV
replaced this in 1749 by the much soberer:
“Mein Jesu, ach! dein schmerzhaft bitter
Leiden bringt tausend Freuden, es tilgt der
Sünden Not” (“My Jesus, Oh! your grievous
bitter suffering brings a thousand joys, it
wipes out sin’s affliction”).
The reasons for the changes in the different versions have been the subject of
much discussion by Bach scholars. While
the text changes in version IV seem to
correspond to a change in the theological
zeitgeist, in version II they were probably due above all to the idea of adapting
compositional aspects of the work to the
annual cycle of chorale cantatas. Viewed
from this perspective, the St. John Passion can be regarded as Bach’s unfinished
work, to which he “only ever gave a current but never a definitive form” (HansJoachim Schulze).
The complex genesis of the St. John Passion with its four versions was not fully recognised and described by Bach scholars
until the 1970s. By then, however, a mixed
version had long established itself as the
traditional performance version, which
corresponds to none of the four historical
versions. The Neue Bach-Ausgabe also
follows this unhistorical form, and it is this
version that we will be hearing in today’s
performance.
Manuel Bärwald, 2019
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ANZEIGE

Leipzig has been bringing music to life for over 800 years –
and holds festivals to celebrate its musicians every year.
A 70-minute train ride from Berlin, Leipzig is a buzzing city in the east of Germany.
The cultural and architectural beauty of Leipzig has always been a source of inspiration
for creative minds such as the composers Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn
Bartholdy, Gustav Mahler, and Richard Wagner. The majority of Leipzig composers’
homes and workplaces are still standing today. This is unrivaled in Germany and,
in international terms, is second only to Vienna. Unique in Leipzig, however, is the
proximity of these sites: You will experience centuries of musical history in one afternoon!

Pick the right travel dates for your future music trip to Leipzig:
BACH FESTIVAL
LEIPZIG 2021

10 until 20 June 2021
Under the motto “Redemption”,
a cycle of 33 cantatas, three
oratorios and St. Matthews
Passion will tell the story of
Messiah, Bach’s Messiah.

MENDELSSOHN
FESTIVAL 2021

1 until 7 November 2021
Mendelssohn’s masterpieces
performed by the Gewandhausorchester as well as choral and
chamber music of the Romantic
era

WAGNER
FESTIVAL 2022

21 June until 14 July 2022
As Leipzig being Richard
Wagner’s hometown, Leipzig
Opera will present the full
Wagner œuvre on stage within
three weeks in summer 2022.

Further information is available at www.leipzig.travel/cityofmusic.
Want to listen to the city of music? Click here!
If you need help with the booking, please contact us at incoming@ltm-leipzig.de.
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Erster Teil

First Part

1. Chorus
Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm
in allen Landen herrlich ist!
Zeig uns durch deine Passion,
dass du, der wahre Gottessohn,
zu aller Zeit,
auch in der größten Niedrigkeit,
verherrlicht worden bist!

1. Chorus
Lord, thou our master, whose repute
in every land majestic is!
Show us through this thy passion
that thou, the very Son of God,
in every age,
e’en in the midst of deepest woe,
art magnified become!

2. Recitativo
Evangelist
Jesus ging mit seinen Jüngern über
den Bach Kidron, da war ein Garten,
darein ging Jesus und seine Jünger.
Judas aber, der ihn verriet, wusste den
Ort auch, denn Jesus versammlete sich
oft daselbst mit seinen Jüngern.
Da nun Judas zu sich hatte genommen
die Schar und der Hohenpriester und
Pharisäer Diener, kommt er dahin mit
Fackeln, Lampen und mit Waffen.
Als nun Jesus wusste alles, was ihm
begegnen sollte, ging er hinaus und
sprach zu ihnen:
Jesus
Wen suchet ihr?
Evangelist
Sie antworteten ihm:

2. Recitative
Evangelist
Jesus went with his disciples over the
brook Kidron, where there was a garden,
which Jesus entered with his disciples.
But Judas, who had betrayed him, also
knew the place, for Jesus had often
assembled there with his disciples.
When Judas had procured for himself
the crowd and the chief priests and the
Pharisees’ servants, he entered there
with torches, lanterns and weapons.
Now as Jesus knew all that he must
encounter, he went outside and said to
them:
Jesus
Whom do ye seek?
Evangelist
They replied unto him:

Chorus
Jesum von Nazareth.

Chorus
Jesus of Nazareth.

Recitativo
Evangelist
Jesus spricht zu ihnen:
Jesus
Ich bin’s.

Recitative
Evangelist
Jesus saith unto them:
Jesus
I am he.

Programm | Program
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Evangelist
Judas aber, der ihn verriet, stund auch
bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen
sprach: Ich bin’s, wichen sie zurücke und
fielen zu Boden. Da fragete er sie
abermal:
Jesus
Wen suchet ihr?
Evangelist
Sie aber sprachen:

Evangelist
Judas also, who had betrayed him, stood
though beside them. And when Jesus
had said to them, I am he, they drew
back and fell to the ground. Then he
asked them for a second time:
Jesus
Whom do ye seek?
Evangelist
And they did answer:

Chorus
Jesum von Nazareth.

Chorus
Jesus of Nazareth.

Recitativo
Evangelist
Jesus antwortete:
Jesus
Ich hab’s euch gesagt, dass ich’s sei,
suchet ihr denn mich, so lasset diese
gehen!

Recitative
Evangelist
Jesus, answering, said:
Jesus
I have told you that I am he; so if ye
seek me, then let these people go!

3. Choral
O große Lieb, o Lieb ohn’ alle Maße,
die dich gebracht auf diese Marterstraße!
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
und du musst leiden.

3. Chorale
O mighty love, o love beyond all measure,
which thee hath brought upon this way
of torment!
I lived amongst the world in joy and
pleasure, and thou must suffer.

4. Recitativo
Evangelist
Auf dass das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe der keine
verloren, die du mir gegeben hast.
Da hatte Simon Petrus ein Schwert und
zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein
recht Ohr ab; und der Knecht hieß Malchus.
Da sprach Jesus zu Petro:

4. Recitative
Evangelist
So that the word might be accomplished,
which he had spoken, I have not lost one
of those thou didst give me.
Now Simon Peter had a sword and
drew it forth and struck at the chief
priest’s slave and cut his right ear off.
The slave’s name was Malchus.
Then said Jesus to Peter:
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Jesus
Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll
ich den Kelch nicht trinken, den mir
mein Vater gegeben hat?

Jesus
Put back thy sword in its scabbard! Shall
I the cup not drink which my Father hath
given me?

5. Choral
Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich
auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
gehorsam sein in Lieb und Leid;
wehr und steur allem Fleisch und Blut,
das wider deinen Willen tut!

5. Chorale
Thy will be done, Lord God, alike
on earth as e’en in heaven’s realm.
Give us restraint in time of pain,
obedience both in love and woe;
guard and guide every flesh and blood
which counter to thy will doth strive!

6. Recitativo
Evangelist
Die Schar aber und der Oberhauptmann
und die Diener der Jüden nahmen
Jesum und bunden ihn und führeten ihn
aufs erste zu Hannas, der war
Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres
Hoherpriester war. Es war aber
Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut,
dass ein Mensch würde umbracht
für das Volk.

6. Recitative
Evangelist
The crowd, though, and their captain
and the servants of the Jews laid hold of
Jesus and bound him fast and led him
away first unto Annas, who was
Caiphas’ wife’s father, who was the high
priest of that year. But it was
Caiphas who had told the Jews it would
be good if one man were to die for the
people.

7. Aria (Alt)
Von den Stricken meiner Sünden
mich zu entbinden,
wird mein Heil gebunden.
Mich von allen Lasterbeulen
völlig zu heilen,
lässt er sich verwunden.

7. Aria (Alto)
From the bondage of my errors
me to deliver
is my Saviour fettered.
He from all my body’s torments,
fully to heal me,
lets himself be wounded.

8. Recitativo
Evangelist
Simon Petrus aber folgete Jesu nach und
ein ander Jünger.

8. Recitative
Evangelist
Simon Peter followed after Jesus, and
one other disciple.
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9. Aria (Sopran)
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen
Schritten
und lasse dich nicht,
mein Leben, mein Licht.
Befördre den Lauf
und höre nicht auf,
selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu
bitten.

9. Aria (Soprano)
I’ll follow thee likewise with gladdening
paces
and thee not forsake,
my life and my light.
Now forward my course
and do thou not cease
thyself me to draw and to press and to
summon.

10. Recitativo
Evangelist
Derselbige Jünger war dem Hohenpriester
bekannt und ging mit Jesu hinein
in des Hohenpriesters Palast. Petrus aber
stund draußen für der Tür. Da ging
der andere Jünger, der dem Hohenpriester
bekannt war, hinaus und redete
mit der Türhüterin und führete Petrum
hinein. Da sprach die Magd, die
Türhüterin, zu Petro:
Ancilla
Bist du nicht dieses Menschen Jünger
einer?
Evangelist
Er sprach:
Petrus
Ich bin’s nicht.
Evangelist
Es stunden aber die Knechte und Diener
und hatten ein Kohlfeu’r gemacht
(denn es war kalt) und wärmeten sich.
Petrus aber stund bei ihnen und
wärmete sich. Aber der Hohepriester
fragte Jesum um seine Jünger und um
seine Lehre. Jesus antwortete ihm:

10. Recitative
Evangelist
This same disciple was acquainted with
the high priest and went with Jesus
within, to the palace of the high priest.
Peter, though, stood outside before the
door. Then came the other disciple, who
was acquainted with the high priest, outside and spoke with the woman guarding
the door, and led Peter inside. Then said
the maid who guarded the door to Peter:
Maid
Art thou not also one of his
disciples?
Evangelist
He said:
Peter
I am not.
Evangelist
And there the soldiers and servants
were standing, who had made a fire out
of charcoal (for it was cold), and were
warming themselves. Peter, too, was
standing with them and warming himself.
But the high priest put forth questions to
Jesus about his disciples and about his
teaching. Jesus answering him said:
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Jesus
Ich habe frei, öffentlich geredet für der
Welt. Ich habe allezeit gelehret in der
Schule und in dem Tempel, da alle Jüden
zusammenkommen, und habe
nichts im Verborgnen geredt. Was fragest du mich darum? Frage die darum,
die gehöret haben, was ich zu ihnen
geredet habe! Siehe, dieselbigen
wissen, was ich gesaget habe.
Evangelist
Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabeistunden, Jesu einen
Backenstreich und sprach:
Servus
Solltest du dem Hohenpriester also antworten?
Evangelist
Jesus aber antwortete:
Jesus
Hab ich übel geredt, so beweise es, dass
es böse sei, hab ich aber recht geredt,
was schlägest du mich?

Jesus
I have spoken openly and freely before
the world. And in the synagogue and in
the temple have I always been teaching,
where all the Jews come together, and I
have nought spoken in secret. Why dost
thou ask me about this? Question those
about this who have already heard what
I have spoken to them. See, these people
know what I have said.
Evangelist
But when he had spoken thus, one of the
servants who stood nearby struck Jesus
with a slap of his hand and said:
Servant
Shalt thou answer the high priest
thus?
Evangelist
Jesus, though, thus replied to him:
Jesus
If I have spoken ill, then bear witness to
the ill therein, but if I have told the truth,
why strikest thou me?

11. Choral
Wer hat dich so geschlagen,
mein Heil, und dich mit Plagen
so übel zugericht’?
Du bist ja nicht ein Sünder
wie wir und unsre Kinder,
von Missetaten weißt du nicht.

11. Chorale
Who hath thee now so stricken,
my Saviour, and with torments
such ill upon thee laid?
For thou art not a sinner
like us and our own children,
from evildoing thou art free.

Ich, ich und meine Sünden,
die sich wie Körnlein finden
des Sandes an dem Meer,
die haben dir erreget
das Elend, das dich schläget,
und das betrübte Marterheer.

I, I and my transgressions,
which to the grains are likened
of sand beside the sea,
these have in thee awakened
the sorrow that doth strike thee
and this most grievous host of pain.
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12. Recitativo
Evangelist
Und Hannas sandte ihn gebunden zu
dem Hohenpriester Kaiphas. Simon
Petrus stund und wärmete sich, da
sprachen sie zu ihm:

12. Recitative
Evangelist
And Annas sent him in fetters unto
Caiphas, the high priest. Simon Peter
stood and warmed himself, when they
said unto him:

Chorus
Bist du nicht seiner Jünger einer?

Chorus
Art thou not one of his disciples?

Recitativo
Evangelist
Er leugnete aber und sprach:
Petrus
Ich bin’s nicht.
Evangelist
Spricht des Hohenpriesters Knecht’ einer,
ein Gefreundter des, dem Petrus das Ohr
abgehauen hatte:
Servus
Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm?
Evangelist
Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähete der Hahn. Da gedachte
Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich.

Recitative
Evangelist
But he denied it and said:
Peter
I am not.
Evangelist
Then saith one of the high priest’s servants, an acquaintance of him, whose ear
Peter had smitten off:
Servant
Did I not see thee with him in the garden?
Evangelist
Peter once again denied it and at once
the cock did crow. Then did Peter think
back to the words of Jesus and went outside and wept most bitterly.

13. Aria (Tenor)
Ach, mein Sinn,
wo willt du endlich hin,
wo soll ich mich erquicken?
Bleib ich hier,
oder wünsch ich mir
Berg und Hügel auf den Rücken?
Bei der Welt ist gar kein Rat,
und im Herzen
stehn die Schmerzen
meiner Missetat,
weil der Knecht den Herrn verleugnet hat.

13. Aria (Tenor)
Ah, my mind,
where wouldst thou go at last,
where shall I find refreshment?
Stay I here,
or choose to place
hills and mountains far behind me?
In the world there is no help;
and my bosom
keeps the sorrow
for my evil deed,
since the servant hath denied his Lord.
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14. Choral
Petrus, der nicht denkt zurück,
seinen Gott verneinet,
der doch auf ein’ ernsten Blick
bitterlichen weinet.
Jesu, blicke mich auch an,
wenn ich nicht will büßen;
wenn ich Böses hab getan,
rühre mein Gewissen!

14. Chorale
Peter, when he fails to think,
hath his God deniéd.
Yet when first the truth is seen,
bitterly he weepeth.
Jesus, look on me as well,
when I feel no sorrow;
when I wickedness have done,
stir thou up my conscience!

Zweiter Teil

Second Part

15. Choral
Christus, der uns selig macht,
kein Bös’ hat begangen,
der ward für uns in der Nacht
als ein Dieb gefangen,
geführt für gottlose Leut
und fälschlich verklaget,
verlacht, verhöhnt und verspeit,
wie denn die Schrift saget.

15. Chorale
Christ, who hath us blessed made,
no wrong hath committed;
he was for us in the night
like a thief made captive,
led before a godless crowd
and falsely indicted,
and mocked and scorned and bespat,
for so it was written.

16. Recitativo
Evangelist
Da führeten sie Jesum von Kaipha vor
das Richthaus, und es war frühe. Und
sie gingen nicht in das Richthaus, auf
dass sie nicht unrein würden, sondern
Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu
ihnen heraus und sprach:
Pilatus
Was bringet ihr für Klage wider diesen
Menschen?
Evangelist
Sie antworteten und sprachen zu ihm:

16. Recitative
Evangelist
Then they led away Jesus from Caiphas
to the praetorium, and it was early. And
they entered not the praetorium, so that
they be not defiled, but might eat the
Passover. So Pilate went forth to them
outside and said:
Pilate
What accusation bring ye against this
man?
Evangelist
They answered and said unto him:
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Chorus
Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.

Chorus
Were this man not an evildoer, we would
to thee him not have handed over.

Recitativo
Evangelist
Da sprach Pilatus zu ihnen:
Pilatus
So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn
nach eurem Gesetze!
Evangelist
Da sprachen die Jüden zu ihm:

Recitative
Evangelist
Then Pilate said unto them:
Pilate
So take ye him from here and judge him
according to your law!
Evangelist
Then said the Jews unto him:

Chorus
Wir dürfen niemand töten.

Chorus
To death we may put no one.

Recitativo
Evangelist
Auf dass erfüllet würde das Wort Jesu,
welches er sagte, da er deutete,
welches Todes er sterben würde. Da ging
Pilatus wieder hinein in das
Richthaus und rief Jesu und sprach zu
ihm:
Pilatus
Bist du der Jüden König?
Evangelist
Jesus antwortete:
Jesus
Redest du das von dir selbst, oder haben’s
dir andere von mir gesagt.
Evangelist
Pilatus antwortete:
Pilatus
Bin ich ein Jüde? Dein Volk und die
Hohenpriester haben dich mir
überantwortet; was hast du getan?

Recitative
Evangelist
So that might be fulfilled the word of
Jesus which he had spoken when he
prophesied by what death he was to
perish. Then Pilate went back inside the
praetorium and called Jesus and said to
him:
Pilate
Art thou the King of the Jews?
Evangelist
Jesus replied to him:
Jesus
Dost thou say this of thyself, or have
others said this of me to thee?
Evangelist
And Pilate replied to him:
Pilate
Am I a Jew? Thy people and the high
priests have handed thee here over to
me; what hast thou done?
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Evangelist
Jesus antwortete:
Jesus
Mein Reich ist nicht von dieser Welt;
wäre mein Reich von dieser Welt, meine
Diener würden darob kämpfen, dass ich
den Jüden nicht überantwortet
würde; aber nun ist mein Reich nicht von
dannen.

Evangelist
Jesus replied:
Jesus
My kingdom is not of this world,
else my servants would fight that
I not be handed over unto the Jews;
but my kingdom is not from there.

17. Choral
Ach großer König, groß zu allen Zeiten,
wie kann ich gnugsam diese Treu
ausbreiten?
Keins Menschen Herze mag indes
ausdenken,
was dir zu schenken.

17. Chorale
Ah King so mighty, mighty in all ages,
how may I fitly thy devotion publish?

Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht
erreichen,
womit doch dein Erbarmen zu
vergleichen.
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten
im Werk erstatten?

I cannot with my reason ever fathom
to what indeed thy mercy may be likened.
How can I then the acts of thy
compassion
in deed repay thee?

18. Recitativo
Evangelist
Da sprach Pilatus zu ihm:
Pilatus
So bist du dennoch ein König?
Evangelist
Jesus antwortete:
Jesus
Du sagst’s, ich bin ein König. Ich bin dazu
geboren und in die Welt kommen,
dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer
aus der Wahrheit ist, der höret meine
Stimme.
Evangelist
Spricht Pilatus zu ihm:

18. Recitative
Evangelist
Then Pilate said unto him:
Pilate
So art thou truly a king?
Evangelist
Jesus answering said:
Jesus
Thou say’st I am a king. I have been born
for this and into the world come,
that I may witness unto truth.
All who are of the truth will hearken to
my voice.
Evangelist
Then said Pilate to him:

No human heart could ever now
imagine
what it should give thee.
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Pilatus
Was ist Wahrheit?
Evangelist
Und da er das gesaget, ging er wieder
hinaus zu den Jüden und spricht zu
ihnen:
Pilatus
Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt
aber eine Gewohnheit, dass ich euch
einen losgebe; wollt ihr nun, dass ich
euch der Jüden König losgebe?
Evangelist
Da schrieen sie wieder allesamt und
sprachen:

Pilate
What is truth?
Evangelist
And after he had said this, he went
outside again to the Jews and said unto
them:
Pilate
I find no wrong at all in him. Ye have,
however, a custom, that I set free to you
one man; would ye now, that I set the
King of the Jews free to you?
Evangelist
They shouted again together then and
answered:

Chorus
Nicht diesen, sondern Barrabam!

Chorus
Not this one, rather Barabbas!

Recitativo
Evangelist
Barrabas aber war ein Mörder. Da nahm
Pilatus Jesum und geißelte ihn.

Recitative
Evangelist
Barabbas, though, was a murderer. And
Pilate then took Jesus and scourged him.

19. Arioso (Bass)
Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem
Vergnügen,
mit bittrer Lust und halb beklemmtem
Herzen
dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen,
wie dir auf Dornen, so ihn stechen,
die Himmelsschlüsselblumen blühn!
Du kannst viel süße Frucht von seiner
Wermut brechen,
drum sieh ohn Unterlass auf ihn!

19. Arioso (Bass)
Observe now, O my soul, with fearful
satisfaction,
with bitter joy and with a heart halfanguished
thy highest good in Jesus’ torments, for
thee the thorns there which have pierced
him as keys to heaven’s flowers bloom!
Thou canst pluck much sweet fruit from
his most bitter wormwood,
so look unceasingly on him!
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20. Aria (Tenor)
Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken
in allen Stücken
dem Himmel gleiche geht,
daran, nachdem die Wasserwogen
von unsrer Sündflut sich verzogen,
der allerschönste Regenbogen
als Gottes Gnadenzeichen steht!

20. Aria (Tenor)
Consider how his back so stained with
bleeding in every portion
doth heaven imitate,
on which, when once the waves and waters
from our own Flood of sin have settled,
the world’s most lovely rainbow, arching,
as God’s own sign of blessing stands!

21. Recitativo
Evangelist
Und die Kriegsknechte flochten eine Krone
von Dornen und satzten sie auf
sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid
an und sprachen:

21. Recitative
Evangelist
And then the soldiers plaited him a crown
out of thorns and set it upon his head
and laid on him a purple robe and said:

Chorus
Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!

Chorus
Hail unto thee, O thou King of the Jews!

Recitativo
Evangelist
Und gaben ihm Backenstreiche. Da ging
Pilatus wieder heraus und sprach
zu ihnen:
Pilatus
Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass
ihr erkennet, dass ich keine Schuld
an ihm finde.
Evangelist
Also ging Jesus heraus und trug eine
Dornenkrone und Purpurkleid. Und er
sprach zu ihnen:
Pilatus
Sehet, welch ein Mensch!
Evangelist
Da ihn die Hohenpriester und die Diener
sahen, schrieen sie und sprachen:

Recitative
Evangelist
And then with their hands they struck
him. Then Pilate came again outside and
said unto them:
Pilate
Witness, I bring him out here unto you,
that ye see clearly that I have no wrong
found in him.
Evangelist
And thus came Jesus outside and wore
both a crown of thorns and a purple robe.
And he said unto them:
Pilate
Behold, what a man!
Evangelist
But when the chief priests and their
servants saw him, they cried out and said:

Chorus
Kreuzige, kreuzige!

Chorus
Crucify, crucify!
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Recitativo
Evangelist
Pilatus sprach zu ihnen:
Pilatus
Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn;
denn ich finde keine Schuld an ihm!
Evangelist
Die Jüden antworteten ihm:

Recitative
Evangelist
Then Pilate said unto them:
Pilate
Take him away yourselves and crucify
him; for I find no fault in him.
Evangelist
The Jews then replied unto him:

Chorus
Wir haben ein Gesetz, und nach dem
Gesetz soll er sterben; denn er hat sich
selbst zu Gottes Sohn gemacht.

Chorus
We have with us a law, and by this same
law he should perish; for he hath proclaimed himself the Son of God.

Recitativo
Evangelist
Da Pilatus das Wort hörete, fürchtet’ er
sich noch mehr und ging wieder
hinein in das Richthaus und spricht zu
Jesu:
Pilatus
Von wannen bist du?
Evangelist
Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da
sprach Pilatus zu ihm:
Pilatus
Redest du nicht mit mir? Weißest du
nicht, dass ich Macht habe, dich zu
kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben?
Evangelist
Jesus antwortete:
Jesus
Du hättest keine Macht über mich, wenn
sie dir nicht wäre von oben herab
gegeben; darum, der mich dir überantwortet hat, der hat’s größ’re Sünde.
Evangelist
Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn
losließe.

Recitative
Evangelist
And when Pilate heard what they had
said, he was yet more afraid and went
once more inside the praetorium and
saith to Jesus:
Pilate
From where then art thou?
Evangelist
But Jesus gave to him no answer. Then
Pilate said unto him:
Pilate
Speakest thou not with me? Dost thou
not know I have power to
crucify thee, and power to give thee thy
freedom?
Evangelist
Jesus replied to him:
Jesus
Thou wouldst not have any power over
me, if it had not been given unto thee
from above; therefore, he who did hand
me over to thee hath the greater sin.
Evangelist
From this time forth did Pilate seek how
he might release him.
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22. Choral
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,
muss uns die Freiheit kommen;
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
die Freistatt aller Frommen;
denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
müsst unsre Knechtschaft ewig sein.

22. Chorale
Through this thy prison, Son of God,
must come to us our freedom;
thy dungeon is the throne of grace,
the refuge of the righteous;
for hadst thou not borne servitude,
would we be slaves eternally.

23. Recitativo
Evangelist
Die Jüden aber schrieen und sprachen:

23. Recitative
Evangelist
The Jews, however, cried out and said:

Chorus
Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich
zum Könige machet, der ist wider den
Kaiser.

Chorus
If thou let this man go, then art thou
the Caesar’s friend not; for whoever
maketh himself king is the foe of the
Caesar.

Recitativo
Evangelist
Da Pilatus das Wort hörete, führete er
Jesum heraus und satzte sich auf den
Richtstuhl, an der Stätte, die da heißet:
Hochpflaster, auf Ebräisch aber:
Gabbatha. Es war aber der Rüsttag in
Ostern um die sechste Stunde, und er
spricht zu den Jüden:
Pilatus
Sehet, das ist euer König!
Evangelist
Sie schrieen aber:

Recitative
Evangelist
And when Pilate had heard this saying,
he then led Jesus outside and sat down
on the judgment seat, at the place which
is called the High Pavement, but in Hebrew is called Gabbatha. It was Preparation Day of the Passover, about the sixth
hour, and he saith to the Jews:
Pilate
Behold, here is your King!
Evangelist
But they cried out:

Chorus
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!

Chorus
Off, off with him, crucify him!

Recitativo
Evangelist
Spricht Pilatus zu ihnen:
Pilatus
Soll ich euren König kreuzigen?

Recitative
Evangelist
Pilate saith unto them:
Pilate
Am I then to crucify your King?
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Evangelist
Die Hohenpriester antworteten:

Evangelist
The high priests thereupon answered him:

Chorus
Wir haben keinen König denn den Kaiser.

Chorus
We have no other king except the Caesar.

Recitativo
Evangelist
Da überantwortete er ihn, dass er gekreuziget würde. Sie nahmen aber
Jesum und führeten ihn hin. Und er trug
sein Kreuz und ging hinaus zur
Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche
heißet auf Ebräisch: Golgatha.

Recitative
Evangelist
He handed him over then to them, that he
might be crucified. And they in turn took
Jesus and led him away. And he bore his
cross and went thenceforth to the place
which is called the Place of Skulls, but
whose name is called in Hebrew Golgotha.

24. Aria (Bass) und Chorus
Eilt, ihr angefochtnen Seelen
geht aus euren Marterhöhlen,
eilt – Wohin? – nach Golgatha!
Nehmet an des Glaubens Flügel,
flieht – Wohin? – zum Kreuzeshügel,
eure Wohlfahrt blüht allda!

24. Aria (Bass) and Chorus
Haste, ye, o sorely tempted spirits,
go forth from your torment’s caverns,
Haste – where to? – to Golgotha!
Put ye on of faith the pinions,
flee – where to? – the cross’s hilltop,
For your welfare bloometh there!

25. Recitativo
Evangelist
Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm
zween andere zu beiden Seiten, Jesum
aber mitten inne. Pilatus aber schrieb
eine Überschrift und satzte sie auf das
Kreuz, und war geschrieben:
„Jesus von Nazareth, der Jüden König“.
Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn
die Stätte war nahe bei der Stadt,
da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf ebräische, griechische
und lateinische Sprache. Da sprachen die
Hohenpriester der Jüden zu Pilato:

25. Recitative
Evangelist
And they crucified him there, and two
others with him, one on either side,
Jesus, though between them. But Pilate
wrote an inscription and set it upon the
cross, and it was written, “Jesus of
Nazareth, the King of the Jews.” And this
inscription was read by many Jews, for
the city was not far from the place
where Jesus was crucified. And it had
been written in the Hebrew, the Greek
and the Latin language. And then said
the chief priests of the Jews unto Pilate:
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Chorus
Schreibe nicht: der Jüden König, sondern
dass er gesaget habe: Ich bin der Jüden
König.

Chorus
Do not write: the King of the Jews, rather
that he hath only said this, I am the King
of the Jews.

Recitativo
Evangelist
Pilatus antwortet:
Pilatus
Was ich geschrieben habe, das habe ich
geschrieben.

Recitative
Evangelist
But Pilate responded:
Pilate
What I have written, that is what I have
written.

26. Choral
In meines Herzens Grunde,
dein Nam und Kreuz allein
funkelt all Zeit und Stunde,
drauf kann ich fröhlich sein.
Erschein mir in dem Bilde
Zu Trost in meiner Not,
wie du, Herr Christ, so milde
dich hast geblut’ zu Tod!

26. Chorale
Within my heart’s foundation
thy name and cross alone
shine forth each day and hour,
for which I can rejoice.
Appear to me the vision,
for strength in my distress,
how thou, Lord Christ, so gently
didst give thy blood till death!

27. Recitativo
Evangelist
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum
gekreuziget hatten, nahmen seine
Kleider und machten vier Teile, einem
jeglichen Kriegesknechte sein Teil,
dazu auch den Rock. Der Rock aber war
ungenähet, von oben an gewürket
durch und durch. Da sprachen sie untereinander:

27. Recitative
Evangelist
The soldiers, however, after they had
crucified Jesus, gathered all his garments
and made of them four parts, unto each
of the soldiers giving one part, and also
his cloak. The cloak, though, was made
without stitching, from top to bottom it
was woven throughout. They said then,
each one to the other:

Chorus
Lasset uns den nicht zerteilen, sondern
darum losen, wes er sein soll.

Chorus
Let us not divide or tear it, but cast lots
to settle who shall have it.
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Recitativo
Evangelist
Auf dass erfüllet würde die Schrift, die
da saget: „Sie haben meine Kleider unter
sich geteilet und haben über meinen
Rock das Los geworfen.“
Solches taten die Kriegesknechte. Es
stund aber bei dem Kreuze Jesu seine
Mutter und seiner Mutter Schwester,
Maria, Kleophas Weib, und Maria
Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter
sahe und den Jünger dabei stehen,
den er lieb hatte, spricht er zu seiner
Mutter:
Jesus
Weib, siehe, das ist dein Sohn!
Evangelist
Darnach spricht er zu dem Jünger:
Jesus
Siehe, das ist deine Mutter!

Recitative
Evangelist
So that might be accomplished the text
which declareth, “They have divided all
my garments among themselves and have
cast lots for my cloak.”
This is what the soldiers were doing. But
standing beside the cross of Jesus were
his mother and the sister of his mother,
and Mary, Cleophas’ wife, and Mary
Magdalen. Now when Jesus saw his
mother and that disciple standing there
whom he loved, he saith unto his
mother:
Jesus
Look, woman, this is thy son!
Evangelist
Then he saith to the disciple:
Jesus
See thou, this is thy mother!

28. Choral
Er nahm alles wohl in acht
in der letzten Stunde,
seine Mutter noch bedacht,
setzt ihr ein’ Vormunde.
O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe,
stirb darauf ohn alles Leid,
und dich nicht betrübe!

28. Chorale
He of all did well take heed
in those final moments,
on his mother still intent,
gave to her a guardian.
O man, ever do the right,
God and man love dearly,
die then free of every pain
and yield not to sorrow!

29. Recitativo
Evangelist
Und von Stund an nahm sie der Jünger
zu sich. Darnach, als Jesus wusste,
dass schon alles vollbracht war, dass die
Schrift erfüllet würde, spricht er:
Jesus
Mich dürstet!

29. Recitative
Evangelist
And from this moment the disciple took her
unto himself. And then, as Jesus knew that
everything had been accomplished that the
scripture might be fulfilled, he saith:
Jesus
I thirst!
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Evangelist
Da stund ein Gefäße voll Essigs. Sie
fülleten aber einen Schwamm mit Essig
und legten ihn um einen Isopen, und
hielten es ihm dar zum Munde. Da nun
Jesus den Essig genommen hatte,
sprach er:
Jesus
Es ist vollbracht!

Evangelist
There stood a bowl full of vinegar. Then
they took a sponge and filled it with
vinegar and set it on a branch of hyssop,
and held it forth to him, to his mouth.
When now Jesus accepted the vinegar,
he said:
Jesus
It is fulfilled!

30. Aria (Alt)
Es ist vollbracht!
O Trost vor die gekränkten Seelen!
Die Trauernacht
lässt nun die letzte Stunde zählen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht
und schließt den Kampf.
Es ist vollbracht!

30. Aria (Alto)
It is fulfilled!
O hope for ev’ry ailing spirit!
The night of grief
is now its final hours counting.
The man of Judah wins with might
and ends the fight.
It is fulfilled!

31. Recitativo
Evangelist
Und neiget das Haupt und verschied.

31. Recitative
Evangelist
And he bowed his head and was dead.

32. Aria (Bass) und Choral
Mein teurer Heiland, lass dich fragen,
Jesu, der du warest tot,
da du nunmehr ans Kreuz geschlagen
und selbst gesagt: Es ist vollbracht,
lebest nun ohn Ende,
bin ich vom Sterben frei gemacht?
in der letzten Todesnot
nirgend mich hinwende
Kann ich durch deine Pein und Sterben
das Himmelreich ererben?
Ist aller Welt Erlösung da?
als zu dir, der mich versühnt,
O du lieber Herre!
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts
sagen;
Gib mir nur, was du verdient,

32. Aria (Bass) and Chorale
My precious Saviour, let me ask thee,
Jesus, thou who suffered death,
since thou upon the cross wast fastened
and said thyself, It is fulfilled,
livest now forever,
am I from dying been made free?
in the final throes of death
nowhere other guide me
Can I through this thy pain and dying
the realm of heaven inherit?
Is all the world’s redemption here?
but to thee, redeemer mine,
o thou, my dear master!
Thou canst in pain, indeed, say
nothing;
Give me just what thou hast earned,
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doch neigest du das Haupt und sprichst
stillschweigend: ja.
mehr ich nicht begehre!

but thou dost bow thy head
and sayest in silence, Yes.
more I cannot wish for!

33. Recitativo
Evangelist
Und siehe da, der Vorhang im Tempel
zerriss in zwei Stück von oben an bis
unten aus. Und die Erde erbebete, und
die Felsen zerrissen, und die Gräber
täten sich auf, und stunden auf viel Leiber
der Heiligen.

33. Recitative
Evangelist
And now behold, the veil of the temple
was parted in twain, from top down to
the bottom rent. And the earth was filled
with quaking, and the rocks split asunder,
and the graves were opened wide, and
there rose up the bodies of many saints.

34. Arioso (Tenor)
Mein Herz, in dem die ganze Welt
bei Jesu Leiden gleichfalls leidet,
die Sonne sich in Trauer kleidet,
der Vorhang reißt, der Fels zerfällt,
die Erde bebt, die Gräber spalten,
weil sie den Schöpfer sehn erkalten,
was willst du deines Ortes tun?

34. Arioso (Tenor)
My heart, since thus doth all the world
at Jesus’ passion also suffer,
the sun itself in mourning cladeth,
the veil is rent, the rocks fall down,
the earth doth quake, the graves are parted,
for they behold grown cold their maker,
what wouldst thou for thy part now do?

35. Aria (Sopran)
Zerfließe, mein Herze, in Fluten der
Zährendem Höchsten zu Ehren!
Erzähle der Welt und dem Himmel die
Not:
Dein Jesus ist tot!

35. Aria (Soprano)
O melt now, my bosom, in rivers of
weeping, the Most High to honour!
Declare to the world and to heaven thy
woe:
Thy Jesus is dead!

36. Recitativo
Evangelist
Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag
war, dass nicht die Leichname am
Kreuze blieben den Sabbat über (denn
desselbigen Sabbats Tag war sehr
groß), baten sie Pilatum, dass ihre Beine
gebrochen und sie abgenommen
würden. Da kamen die Kriegsknechte
und brachen dem ersten die Beine

36. Recitative
Evangelist
The Jews, however, it being the Preparation, so that the body might not stay
upon the cross on the sabbath (for this
sabbath was a very high day), therefore
asked of Pilate to let their legs be broken
and to have them taken down. There
came then the soldiers and broke the
legs of the first one and the other one

24 Johannes-Passion | St. John Passion BWV 245

und dem andern, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen,
da sie sahen, dass er schon gestorben
war, brachen sie ihm die Beine nicht;
sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer, und
alsobald ging Blut und Wasser heraus.
Und der das gesehen hat, der hat
es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr,
und derselbige weiß, dass er die
Wahrheit saget, auf dass ihr gläubet.
Denn solches ist geschehen, auf dass
die Schrift erfüllet würde: „Ihr sollet ihm
kein Bein zerbrechen.“ Und abermal
spricht eine andere Schrift: „Sie werden
sehen, in welchen sie gestochen
haben.“

who had been crucified with him.
But when they came to Jesus,
and saw that he was already dead,
they did not break his legs,
but one of the soldiers opened up his
side with a spear, and straightway came
blood and water therefrom.
And he who hath seen these things hath
borne witness thereof, and his witness
is true, and this very man knows that he
doth speak the truth, that ye believe it.
For all these things took place so that
the scripture might be accomplished,
“Ye shall of him no bone have broken.”
Again another scripture doth say,
“They will behold him whom they have
piercéd.”

37. Choral
O hilf, Christe, Gottes Sohn,
durch dein bitter Leiden,
dass wir dir stets untertan
all Untugend meiden,
deinen Tod und sein Ursach
fruchtbarlich bedenken,
dafür, wiewohl arm und schwach,
dir Dankopfer schenken!

37. Chorale
O help, Christ, O Son of God,
through thy bitter passion,
that we, who thee ever serve,
may avoid all error,
may thy death and its true cause
fruitfully consider,
for which, although poor and weak,
thee our thanks we offer!

38. Recitativo
Evangelist
Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia, der ein Jünger Jesu war
(doch heimlich aus Furcht vor den Jüden),
dass er möchte abnehmen den Leichnam
Jesu. Und Pilatus erlaubete es.
Derowegen kam er und nahm den
Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch
Nikodemus, der vormals bei der

38. Recitative
Evangelist
Then came unto Pilate Joseph of Arimathaea, who was one of Jesus’ disciples
(but secretly, from fear of the Jews), that
he might take away the body of Jesus.
And Pilate allowed him to do it. Consequently, he came and took the body of
Jesus away. But also there came Nicodemus, who had come in the night to
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Nacht zu Jesu kommen war, und brachte
Myrrhen und Aloen untereinander,
bei hundert Pfunden. Da nahmen sie den
Leichnam Jesu und bunden ihn in
leinen Tücher mit Spezereien, wie die
Jüden pflegen zu begraben. Es war
aber an der Stätte, da er gekreuziget
ward, ein Garten, und im Garten ein
neu Grab, in welches niemand je geleget
war. Daselbst hin legten sie Jesum,
um des Rüsttags willen der Jüden,
dieweil das Grab nahe war.

Jesus once before, and he brought a mixture of myrrh and aloes, about a hundred
pound weight. Then they took away the
body of Jesus and bound it up in linen
cloths with the precious spices, which
the Jews are wont to use in burial. There
was now in that same place where he
had been crucified a garden, and the garden had a tomb, within which no one had
ever been laid. Therein did they now lay
Jesus, since it was the Jews’ Preparation,
and since the tomb was nearby.

39. Chorus
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
die ich nun weiter nicht beweine,
ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh!
Das Grab, so euch bestimmet ist
und ferner keine Not umschließt,
macht mir den Himmel auf und schließt
die Hölle zu.

39. Chorus
Rest well, ye holy bones and members,
which I henceforth shall never weep for,
rest well and bring me, too, to rest!
The tomb which for you is assigned,
and henceforth no distress will hold,
doth open heav’n to me and shut the
gates of hell.

40. Choral
Ach Herr, lass dein lieb Engelein
am letzten End die Seele mein
in Abrahams Schoß tragen,
den Leib in seim Schlafkämmerlein
gar sanft ohn einge Qual und Pein
ruhn bis am jüngsten Tage!
Alsdenn vom Tod erwecke mich,
dass meine Augen sehen dich
in aller Freud, o Gottes Sohn,
mein Heiland und Genadenthron!
Herr Jesu Christ, erhöre mich,
ich will dich preisen ewiglich!

40. Chorale
Ah Lord, let thine own angels dear
at my last hour my spirit bear
to Abraham’s own bosom,
my body in its simple bed
in peace without distress and dread
rest till the day of judgment!
And then from death awaken me,
that with mine eyes I may see thee
in fullest joy, O God’s own Son,
my Saviour and my gracious throne!
Lord Jesus Christ, give ear to me,
I would thee praise eternally!
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Johanna Ihrig – Sopran | soprano

In Celle aufgewachsen, erhielt Johanna
Ihrig Unterricht in den Fächern Violine,
Oboe und Klavier sowie ersten Gesangsunterricht in Hannover bei Susanne Wiencierz.
2014 begann sie ein Schulmusikstudium
(Hauptfach Gesang) bei Prof. Eva Kirchner und studiert seit 2019 zusätzlich einen
Bachelor im Fach Gesang bei Prof. Elvira
Dreßen an der Musikhochschule Leipzig.
Erste Opernerfahrungen sammelte sie als
Fiordiligi in Mozarts Così fan tutte und als
Lieschen in einer szenischen Interpretation von Bachs Kaffekantate im Rahmen
des Bachfestes Leipzig.
Als Solistin trat sie in den oratorischen
Werken Bachs, Händels, Mozarts u. a.
in der Leipziger Nikolaikirche sowie im
Leipziger Gewandhaus, als auch im mitteldeutschen Raum in Erscheinung. Hier
arbeitete Ihrig mit Dirigenten wie Stefan
Asbury, Andreas Reuter und Tobias Löbner zusammen.
Eine rege Chortätigkeit, u. a. mit dem
ehemaligen deutschen Jugendkammerchor (jetzt: Bundesjugendchor), brachte
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sie zudem in den Musikverein Wien, das
Kunst- und Kulturzentrum Luzern, die
Moscow Concert Hall Zaryadye, sowie
nach China und Israel.
Raised in Celle, Johanna Ihrig studied
violin, oboe, and piano and had her first
singing lessons in Hannover with Susanne
Wiecierz.
In 2014 she began studying music education (with a major in singing) with Prof.
Eva Kirchner. Since 2019 she has also
been working toward a bachelor’s degree
in singing with Prof. Elvira Dreßen at the
Musikhochschule Leipzig. Her first opera
experiences were as Fiordiligi in Mozart’s
Così fan tutte and as Lieschen in a scenic
interpretation of Bach’s Kaffekantate during the Bachfest Leipzig.
As a soloist, she has performed in oratorios by Bach, Händel, Mozart, and others
in Leipzig’s St. Nicholas Church, the Gewandhaus Leipzig, and in central Germany, working together with Stefan Asbury,
Andreas Reuter, and Tobias Löbner as
conductors.
A busy concert schedule, including
with the former Deutscher Jugendkammerchor (now the Bundesjugendchor),
has led Ihrig to the Musikverein Vienna,
Kunst- und Kulturzentrum Lucerne, and
Moscow’s Zarydadye Concert Hall, as well
to China and Israel.
Inga Jäger – Alt | alto
Inga Jäger studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig Gesang. Eine rege Konzerttätigkeit führte
sie in zahlreiche Städte Deutschlands,
ins europäische Ausland, in die USA und

nach Japan. Sie arbeitete mit zahlreichen
namhaften Orchestern zusammen, darunter die Jenaer Philharmonie und das Gewandhausorchester.
Bis 2009 war Inga Jäger am Hessischen
Staatstheater Wiesbaden engagiert, wo
sie die großen Rollen ihres Fachs sang.
Erfolgreiche Gastengagements führten
sie u. a. an die Opern Frankfurt und Stuttgart und das Theater Chemnitz. Zuletzt
konnte sie dort als Angelina in La Cenerentola überzeugen.

Seit 2009 ist Inga Jäger freischaffend
tätig, wobei der Schwerpunkt ihrer Arbeit
im Konzertgesang liegt. Eine besonders
produktive Zusammenarbeit verbindet sie
mit dem Ensemble „amici musicae“, mit
dem sie – gemeinsam mit dem Landesjugendchor Sachsen und dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule „Johann
Sebastian Bach“ – im November 2017
erfolgreich mit dem Verdi-Requiem in der
Thomaskirche Leipzig debütierte.
Inga Jäger studied at the Hochschule for
Music and Theatre in Leipzig. A busy concert schedule has led her to many cities in

Germany, other European countries, the
United States, and Japan. She has worked
with numerous orchestras, including the
Jena Philharmonic and the Leipzig Gewandhaus Orchestra.
Until 2009, she was engaged by the
Staatstheater Wiesbaden, where she
sang all the major roles in their repertoire. Successful guest engagements
have taken Jäger to opera houses in
Frankfurt and Stuttgart, as well as to the
Chemnitz Theater, where she played a
convincing Angelina in La Cenerentola.
Since 2009 Inga Jäger has been working
as a freelance singer with an emphasis
on concert performance. An especially
productive collaboration connects her
to, “amici musicae.” She debuted with
the group as the alto soloist in Verdi’s
Requiem at the Thomaskirche Leipzig in
2017, together with the National Youth
Choir of Saxony and the Leipzig Johann
Sebastian Bach Music School’s Youth
Symphonic Orchestra.
Manuel Helmeke – Bass
Manuel Helmeke wurde 1988 in Stendal
geboren. Im Jahr 2008 war er Bundespreisträger bei Jugend musiziert. Darauf
folgte ein Gesangsstudium bei Prof. Berthold Schmid und KS Prof. Roland Schubert an der HMT Leipzig, das er als Diplom-Sänger und Diplom-Musikpädagoge
erfolgreich abschloss.
Im Konzertfach weist Manuel Helmeke
ein breites Repertoire auf und musizierte als Solist mit renommierten Ensembles wie dem Thomanerchor Leipzig, dem
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le Halle und dem Gewandhausorchester
Leipzig. Zudem sang er bei CD-Produktionen des Leipziger Gewandhauses sowie
bei zahlreichen Rundfunkübertragungen.
Auf der Musiktheaterbühne führten ihn
solistische Engagements an die Opernhäuser in Leipzig, Gera und Altenburg.
Seit 2015 ist Manuel Helmeke der Bass
des international preisgekrönten Calmus
Ensembles. In dieser Besetzung führten
ihn zahlreiche Konzertreisen bereits durch
weite Teile Europas, nach Nord- und Südamerika sowie nach Asien.
Manuel Helmeke was born in 1988 in
Stendal. In 2008 he was prize winner in
the national, “Jugend Musiziert,” music
competition for young adults. He studied
singing with Prof. Berthold Schmid and
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KS Prof. Roland Schubert at the Hochschule for Music and Theatre in Leipzig
and graduated in 2014 with a diploma in
singing and music education.
Manuel Helmeke has a wide repertoire
and has performed as a soloist with
renowned ensembles such as the Leipzig Thomanerchor, the MDR radio choir,
the Broadcast Youth Choir of Wernigerode, the Halle State Chapel choir, and the
Leipzig Gewandhaus orchestra. He has
also contributed to CD productions with
the Leipzig Gewandhaus, as well as radio
broadcasts with Deutschlandradio Kultur
and MDR. On the music theatre stage,
solo engagements have led him to opera
houses in Leipzig, Gera, and Altenburg.
In 2015 Manuel Helmeke joined the
award-winning Ensemble, “Calmus,” as
their bass. With this ensemble, numerous
concert tours have led him to many European countries, to North and South America, and to Asia.
Diogo Mendes – Bass
In Augsburg 1991 geboren, begann Diogo Mendes bereits mit fünf Jahren seine
musikalische Ausbildung bei den Augsburger Domsingknaben und lernte neben
Gesang auch Klavier, Oboe und Mandoline. Seit 2011 studiert er an der HMT Leipzig bei KS Prof. Jürgen Kurth und KS Prof.
Roland Schubert, aktuell befindet er sich
im Meisterklassenstudium.
Diogo Mendes ist heute ein gefragter Solist und regelmäßiger Gast bei Festivals
wie dem Leipziger Bachfest, der Greifswalder Bachwoche, den Messiaen-Tagen
in Görlitz, dem Rhone-Festival für Liedkunst oder den „Dias da Musica“ in Lissa-

bon. Dabei sang er unter Dirigenten wie
Hans-Christoph Rademann, Jos van Veldhofen, Thomaskantor Gotthold Schwarz,
Matthias Foremny und Herrman Max.
In Meisterkursen, u. a. bei Prof. Phillip Moll,
Prof. Alexander Schmalcz, Elly Ameling,
Graham Johnson, Peter Kooij oder Emma
Kirkby, bildete er sich besonders im Liedgesang und in der Alten Musik weiter.
Diogo Mendes ist Preisträger des Lortzing-Wettbewerbs in Leipzig, des Kammermusik-Wettbewerbs in Leipzig, des
Brahms-Wettbewerbs in Pörtschach, des
Wettbewerbs „Schubert und die Moderne“ in Graz und des Greifswalder Bachwettbewerbs.
Born in 1991 in Augsburg, Diogo Mendes
started his musical training at the age
of 5 at the Augsburger Domsingknaben,
where he studied piano, oboe and mandoline along with singing. Since 2011, he
has studied at the Leipzig Hochschule for
Music and Theatre with KS Prof. Jürgen
Kurth and KS Prof. Roland Schubert, currently in a masterclass.
Today Diogo Mendes is a sought-after
soloist and performs regularly at festivals
such as Bachfest Leipzig, Greifswalder
Bachwoche, the Messiaen Days in Görlitz,
the Rhone-Festival for Liedkunst or the
“Dias da Música” in Lisbon. He has worked with Hans-Christoph Rademann, Jos
van Veldhofen, Thomaskantor Gotthold
Schwarz, Matthias Foremny and Herrman
Max as conductors.
Through master classes with Prof. Phillip
Moll, Prof. Alexander Schmalcz, Elly Ameling, Graham Johnson, Peter Kooij, Emma
Kirkby, and others he has honed his studies in the Lied genre and in early music.

Diogo Mendes is an award winner of the
Leipzig Lortzing-Wettbewerb, the Leipzig
Chamber Music Competition, the Pörtschach Brahms Competition, the International Chamber Music Competition “Franz
Schubert and Modern Music”, and the
Greifswald Bach Competition.
Robert Pohlers – Tenor
Robert Pohlers war von 2004 bis 2013
Mitglied des Leipziger Thomanerchores,
in dem er eine allumfassende musikalische Ausbildung genoss. Früh trat er als
Solist in Erscheinung und wurde für seine
Verdienste um den Chor mehrfach ausgezeichnet. Durch diese Sozialisation bildet
das Werk Johann Sebastian Bachs auch
heute noch den Mittelpunkt seines solistischen Schaffens. Pohlers studierte an
der Leipziger Hochschule für Musik und
Theater in der Klasse von KS Prof. Roland
Schubert Gesang und schloss sein Studium erfolgreich ab. Seit 2013 ist er Mitglied
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des renommierten Vokalsolistenensembles „amarcord“, mit dem er verschiedene Auszeichnungen internationalen
Ranges erhielt, wie z. B. des Opus Klassik
2019 oder des „Contemporary a capella
Recording Award“.
Im Zuge seiner Konzerttätigkeit arbeitete
Robert Pohlers mit namhaften Ensembles
und Dirigenten, darunter das Gewandhausorchester Leipzig, das Münchener
Kammerorchester, das MDR-Rundfunkorchester, das Swedish Chamber Orchestra, Prof. Georg Christoph Biller, Wolfgang Katschner, Thomaskantor Gotthold
Schwarz, HK Gruber, Prof. Matthias Foremny. Neben Auftritten auf der Opernbühne erarbeitet sich Robert Pohlers
zunehmend ein breites Lied-Repertoire,
für das er wichtige Impulse in der Arbeit
mit KS Peter Schreier u. a. bekam. Im Jahr
2021 erscheint seine erste Solo-CD mit
Liedern von Felix Mendelssohn Bartholdy.
Robert Pohlers was a member of the St.
Thomas Choir of Leipzig, where he received a comprehensive music education,
from 2004 until 2013. He appeared as
a soloist early on and was recognized
multiple times for his accomplishments
in the choir. Thanks to this socialization,
the work of Johann Sebastian Bach has
been the focus of his solo career to date.
Pohlers studied singing at the Hochschule for Music and Theatre in Leipzig with
KS Prof. Roland Schubert and graduated
successfully. Since 2013 he has been a
member of the renowned soloist group,
“amarcord,” which has won several international prizes including the Opus Klassik 2019 and the Contemporary A Capella Recording Award.
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Robert Pohlers has worked with famous
ensembles and conductors while performing, among them the Leipzig Gewandhaus Orchestra, the Münchener Kammerorchester, the MDR-Rundfunkorchester,
the Swedish Chamber Orchestra, Prof.
Georg Christoph Biller, Wolfgang Katschner, Thomaskantor Gotthold Schwarz, HK
Gruber, and Prof. Matthias Foremny. In
addition to opera performances, Robert
Pohlers has broad Lied repertoire, influenced by KS Peter Schreier and others. In
2021 he will release his first solo CD with
songs by Felix Mendelssohn Bartholdy.
Wolfram Lattke – Tenor
Wolfram Lattke war Mitglied des Dresdner Kreuzchores und später des Leipziger
Thomanerchores. Anschließend absolvierte er ein Gesangsstudium an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater bei
Prof. Hans-Joachim Beyer. Weitere Impulse gaben ihm Meisterkurse u. a. bei Horst
Günter und Peter Schreier.

Seit 1995 ist er Mitglied des mehrfach
preisgekrönten Vokalsolistenensembles
amarcord, mit welchem er u. a. im Jahr
2000 ein Stipendium des Deutschen Musikrates erhielt und 2002 den Deutschen
Musikwettbewerb gewann.
Zahlreiche Engagements führten ihn in
den vergangenen Jahren in über 50 Länder, wo er mit international führenden
Ensembles und Dirigenten musizierte,
darunter die New Yorker Philharmoniker,
das Leipziger Gewandhausorchester, das
Konzerthausorchester Berlin, der Thomanerchor Leipzig, der Dresdner Kreuzchor,
Lawrence Forster, Kurt Masur, Riccardo
Chailly, HK Gruber, John Mauceri und
Susanna Mälkki, Joshua Rifkin und sein
„Bach-Ensemble“ (USA) und das „Hilliard
Ensemble“ (GB).

Wolfram Lattke was a member of the
Dresden Kreuzchor and the St. Thomas
Choir of Leipzig. Afterwards he studied
singing at the Hochschule for Music and
Theatre in Leipzig with Prof. Hans-Joachim Beyer. He was further inspired by
master classes with Horst Günter, Peter
Schreier, and others.
Since 1995 he has been a member of
the renowned soloist group, “amarcord,”
which received a Deutsche Musikrat Stipend in 2000 and won the German Music
Competition in 2002.
Various engagements over the years
have led him to more than 50 countries,
where he has performed with internationally renowned ensembles and conductors such as the New York Philharmonic
Orchestra, the Leipzig Gewandhaus Orchestra, the Konzerthausorchester Berlin, the St. Thomas Choir of Leipzig, the
Dresden Kreuzchor, Lawrence Forster,
Kurt Masur, Riccardo Chailly, HK Gruber,
John Mauceri and Susanna Mälkki, Joshua Rifkin and his Bach-Ensemble, and
the Hilliard Ensemble.
Numerous recordings by DECCA, BIS,
dhm/SONY, CARUS, accentus and broadcasting networks showcase the highly
varied repertoire of Lattke’s artistic work.
Ensemble amarcord

Zahlreiche Einspielungen bei DECCA,
BIS, dhm/SONY, CARUS und accentus
sowie Rundfunkaufnahmen dokumentieren die Vielseitigkeit seines künstlerischen Schaffens.

Wolfram Lattke, Robert Pohlers – Tenor
Frank Ozimek – Bariton | baritone
Daniel Knauft, Holger Krause – Bass
Unverwechselbarer Klang, atemberaubende Homogenität, musikalische Stilsicherheit und eine gehörige Portion
Charme und Witz sind die besonderen
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Markenzeichen der Gruppe amarcord, die
1992 von fünf ehemaligen Thomanern gegründet wurde. Das äußerst facettenreiche und breitgefächerte Repertoire umfasst Gesänge des Mittelalters, Madrigale
und Messen der Renaissance, Kompositionen und Werkzyklen der europäischen
Romantik und des 20. Jahrhunderts sowie A-cappella-Arrangements weltweit
gesammelter Volkslieder und bekannter
Songs aus Soul und Jazz, aber auch zeitgenössischer Werke.
Das Vokalensemble ist Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler
Wettbewerbe und regelmäßige Konzerttourneen führten die Sänger in über 50
Länder und auf nahezu alle Kontinente
der Erde.
Zahlreiche CDs dokumentieren eindrucksvoll die Facetten des Repertoires
und werden vielfach mit Preisen (ICMA,
Contemporary A Cappella Recording
Award, OPUS Klassik, Supersonic Award
etc.) ausgezeichnet. 2019 wurde mit der
„Leipziger Disputation“ die erste gemeinsame CD mit dem Calmus-Ensemble veröffentlicht und mit einem OPUS
Klassik als „Chorwerkeinspielung des
Jahres“ ausgezeichnet.
Das 1997 von amarcord ins Leben gerufene Internationale Festival für Vokalmusik „a cappella“ hat sich unter der künstlerischen Leitung der Gruppe zu einem
der wichtigsten Festivals seiner Art entwickelt.
Founded in 1992 by erstwhile members
of St. Thomas’s Boys Choir in Leipzig,
amarcord has since become one of the
world’s leading vocal ensembles. amarcord’s hallmarks include a unique tone,
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breathtaking homogeneity, musical authenticity, and a good dose of charm and
humour. amarcord performs a vast and
highly diverse repertoire of music, from
medieval plainsong to madrigals and
Renaissance masses, to compositions
and cycles of works of the European
Romantic period and the 20th century,
arrangements of a cappella folksongs
collected from all over the world, all the
way to soul and jazz charts as well as
contemporary music.
amarcord has won prizes at many national and international competitions and
frequent concert tours have taken the
singers to more than 50 countries and
nearly every corner of the globe.
Numerous CDs including prize-winning
(ICMA, Contemporary A Cappella Recor-

ding Award, OPUS Klassik, Supersonic
Award etc.) recordings bear impressive
testimony to the highly varied repertoire
of amarcord. In 2019 they released the
first CD recorded together with the Calmus Ensemble, named “Leipziger Disputation”, which was awarded the OPUS
Klassik as the “Best Choral Work Recording of the Year”.
Founded by amarcord in 1997 under the
artistic direction of the group, the International Festival of Vocal Music “a cappella” has established itself as one of the
most important festivals of its kind.
Die Yokohama Choral Society (YCS)
wurde 1970 gegründet. Für sie stand von
Beginn an das Werk von J. S. Bach im Mittelpunkt der Chorarbeit. In den regelmäßigen Konzerten, deren Konzeption immer
von den Chormitgliedern selbst ausgearbeitet wird, kommen neben Werken
Bachs auch solche von anderen europäischen Meistern wie Palestrina, Monteverdi,
Schütz, aber auch Brahms und Bruckner

zur Aufführung. Im Jahr 1997 unternahm
der Chor seine erste Konzertreise nach
Deutschland, was für die Yokohama Choral Society ein unvergessliches Erlebnis
und von großer Bedeutung war. Ein besonderer Höhepunkt war der Gottesdienst
in der Thomaskirche, den die YCS musikalisch begleitete. Das Gedenkkonzert anlässlich J. S. Bachs 250. Todesjahr im Jahr
2000 war ein weiterer Meilenstein, wobei
die YCS dem damaligen Thomaskantor,
Herrn Prof. G. Chr. Biller, und den Mitwirkenden aus Leipzig den großen Erfolg
zu verdanken hatte. 2015 kam die YCS
nochmals nach Leipzig und musizierte
gemeinsam mit den amici musicae, Chor
& Orchester, Leipzig. Seitdem pflegen die
Vereine einen regelmäßigen Austausch,
der sich am Gegenbesuch der amici in Yokohama nachvollziehen lässt.
Die Konzertreise nach Leipzig zum 50.
Jubiläum der YCS musste leider verschoben werden, sie soll aber im Jahr 2023
nachgeholt werden.
Seit 2018 ist Kota Yanagishima der musikalische Leiter der YCS.
Ausführende | Artists
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The Yokohama Choral Society was founded in 1970. The work of J.S. Bach has
been the focus of their choral work
from the start. In addition to Bach, they
also perform works by other European
masters such as Palestrina, Monteverdi,
Schütz, Brahms, and Bruckner in regular
concerts conceptualized by the members
themselves. In 1997 the choir had its first
concert tour to Germany, which was a
memorable experience and of great importance to the Yokohama Choral Society. A special high point was the service
at the St. Thomas Church accompanied
by the YCS. A memorial concert in 2000
on the 250th anniversary of J. S. Bach’s
death was another successful milestone,
for which the YCS wishes to thank former
Thomaskantor Prof. G. Chr. Biller and the
participants from Leipzig. In 2015 the YCS
travelled to Leipzig once again and gave
a concert together with amici musicae,
Choir & Orchestra, Leipzig. Since then the
two societies have maintained regular
exchange, notably with a return visit by
amici to Yokohama.
The concert tour to Leipzig to celebrate
the 50th anniversary of the YCS had to
be postponed, but is planned for 2023.
Since 2018 Kota Yanagishima has been
the musical director of the YCS.
Kota Yanagishima – Leiter der YCS |
Conductor of the YCS
Kota Yanagishima ist Chordirigent aus
Tokio, Japan. Nach seinem ersten Studium (Wirtschaft) an der Waseda University, hielt er sich 6 Jahre lang in Deutschland auf und studierte dort Dirigieren
an der Hochschule für Musik Saar (Saar36 Johannes-Passion | St. John Passion BWV 245

brücken, Deutschland) bei Georg Grün
(Chordirigieren) und Toshiyuki Kamioka
(Orchesterdirigieren). Darüber hinaus
wurde er 2015 beim Dirigentenforum
des Deutschen Musikrats als Stipendiat aufgenommen und erhielt den „Bach
vocal“-Förderpreis des Carus-Verlags
Stuttgart. Beim Dirigentenforum dirigierte er den Rundfunkchor Berlin, den
Norddeutschen Rundfunkchor, den Philharmonischen Chor Berlin sowie den
Kammerchor Saarbrücken und konnte
dort mit der Unterstützung von Dirigenten wie Simon Halsey, Gijs Leenars,
Stefan Parkman, Jörg-Peter Weigle, Georg Grün u. a. seine künstlerischen Erfahrungen außerordentlich erweitern.
Nach seinem Dirigierstudium kehrte
Yanagishima 2017 nach Japan zurück und
arbeitet seitdem regelmäßig mit zahlreichen Kammer- und sinfonischen Chören
rund um Tokio wie zum Beispiel vocal-

consort initium, chamber choir vox alius,
gemma vocalists, Yokohama Choral Society, Chor OBANDES und Tokyo Juventus
Philharmonic Choir.
Kota Yanagishima is a choral director
from Tokyo, Japan. After his initial studies
(economics) at the Waseda University,
he spent 6 years in Germany, studying
conducting at the Hochschule für Musik
Saar (Saarbrücken, Germany) with Georg Grün (choral conducting) and Toshiyuki Kamioka (orchestra conducting).
He was also a scholarship holder of the
Dirigentenforum des Deutschen Musikrats and received the Carus-Verlag Stuttgart “Bach Vocal” fellowship. Through

the Dirigentenforum, he conducted the
Rundfunkchor Berlin, the Norddeutschen Rundfunkchor, the Philharmonischen Chor Berlin, and the Kammerchor
Saarbrücken and enriched his artistic
experience profoundly with the help of
conductors such as Simon Halsey, Gijs
Leenars, Stefan Parkman, Jörg-Peter
Weigle, Georg Grün, and others.
After his studies Yanagishima returned to
Japan in 2017 and has since worked with
numerous chamber and symphonic choirs
around Tokyo, includig: the vocalconsort
initium, the chamber choir vox alius, the
gemma vocalists, the Yokohama Choral Society, the OBANDES Choir and the
Tokyo Juventus Philharmonic Choir.
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Westminster Kantorei,
Rider University, Princeton
Die Westminster Kantorei ist ein auf Alte
und zeitgenössische Musik spezialisierter
Kammerchor, der aus Studierenden am
Westminster Choir College der Rider University besteht. Sie tritt regelmäßig mit einigen von Amerikas führenden SpezialistInnen der Alte-Musik-Szene auf, darunter das
Dark Horse Consort, Juilliard 415 u. a. 2014
wurde sie als Finalistin für den American
Prize ausgewählt. Dessen Jury beschrieb
die Kantorei als „wirklich hervorragend“ mit
einer „fein abgemischten und filigranen Balance der Stimmen und einer Meisterschaft
der stilistischen Aufführungspraxis“.
Die erste Solo-CD des Chors, Lumina,
wurde 2017 veröffentlicht und vom National Medal of Arts-Empfänger Morten
Lauridsen als „grandios, eine herrliche
Aufnahme [und] sehr empfehlenswert“
gelobt. In den letzten Jahren trat die Kantorei u. a. beim Boston Early Music Fes38
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tival (2017) und dem American Handel
Festival auf. Außerdem brachte sie Bachs
Matthäus-Passion gemeinsam mit dem
Westminster Choir und den New Yorker
Philharmonikern unter der Leitung von
Kurt Masur einige Male zur Aufführung.
Seit 2019 ist Jay Carter der Dirigent der
Westminster Kantorei.
Composed of students at Westminster
Choir College of Rider University, Westminster Kantorei is an auditioned chamber choir specializing in early and contemporary music. The ensemble performs
regularly with some of America’s leading
specialists in early music, including collaborations with the Dark Horse Consort,
Juilliard 415 and others. It was selected
as a finalist for the 2014 American Prize, whose judges stated that Kantorei is
“truly outstanding,” and described the
choir as having a “finely-measured and
delicate balance of voices, and a mastery
of stylistic performance practice.”

In 2017 the choir released its first solo recording, Lumina, hailed by National Medal
of Arts recipient Morten Lauridsen as “superb, a splendid recording, highly recommended.” Recent seasons have included
performances at the 2017 Boston Early
Music Festival and the American Handel
Festival, as well as a series of performances of Bach’s St. Matthew Passion with
the Westminster Choir and the New York
Philharmonic, conducted by Kurt Masur.
Since 2019 Jay Carter has been the conductor of the Westminster Kantorei.
Jay Carter – Leiter der Westminster
Kantorei | Conductor of the Westminster Kantorei
Jay Carter zählt zu den besten Countertenören Nordamerikas. Gelobt für seinen
leuchtenden Klang und seine stilsicheren
Interpretationen gehört er zu den führenden Künstlern für Barockes Repertoire. Er
sang unter vielen prominenten Dirigenten,
darunter Masaaki Suzuki und das Bach Collegium Japan, Nicholas McGegan mit dem
St. Louis Symphony sowie Daniel Hyde und
dem Choir of Men and Boys, St. Thomas
Church. Darüber hinaus trat er an vielen
der bekanntesten Konzertstätten auf.
Carter trägt den Titel eines Doctor of
Musical Arts der University of Missouri
Kansas City Conservatory. Er absolvierte
einen Master in Music an der Yale School
of Music und am Institute of Sacred Music
sowie einen Bachelor am William Jewell
College, wo er bei Arnold Epley studierte. Carter ist Teil der Gesangsfakultät am
Westminster Choir College, Princeton, NJ,
wo er die Kantorei, einen Kammerchor für
Alte Musik, leitet. Außerdem dient er dem

Kansas City Kammerchor Musica Vocale
als künstlerischer Berater.
Jay Carter is recognized as one of North
America’s finest countertenors and is a
leading interpreter of Baroque repertoire,
lauded for his luminous tone and stylish
interpretations. He has appeared with
many acclaimed conductors, including
Masaaki Suzuki and the Bach Collegium
Japan, Nicholas McGegan leading the St.
Louis Symphony, and Daniel Hyde with
the Choir of Men and Boys, St. Thomas
Church, and has performed in many top
performance venues.
Carter holds a Doctor of Musical Arts
degree from the University of Missouri
Kansas City Conservatory. He earned a
Masters in Music from the Yale School of
Music and Institute of Sacred Music, and
an undergraduate degree from William
Jewell College, where he studied with Arnold Epley. Carter is on the voice faculty
of Westminster Choir College in Princeton, NJ, where he leads Kantorei, an early
music chamber choir. He also serves as
Artistic Advisor for the Kansas City chamber choir Musica Vocale.
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„amici musicae“,
Chor & Orchester, Leipzig
Das Ensemble „amici musicae“, Chor &
Orchester, Leipzig wurde 1994 von RonDirk Entleutner gegründet und hat sich
seitdem zu einem wichtigen Bestandteil
des Leipziger Musiklebens entwickelt. Der
Hauptschwerpunkt des Ensembles liegt
auf der Pflege der Musik J. S. Bachs, die
sich in Kantaten-, Passions- und Oratoriumsaufführungen zeigt, aber auch in der
Gestaltung der Motetten der Thomaskirche sowie der regelmäßigen Teilnahme
am Bachfest Leipzig. Durch die Kooperation mit dem Jugendsinfonieorchester
der Musikschule Leipzig kommen zudem
große chorsinfonische Werke zur Aufführung. Neben diesen traditionellen Formaten laden die amici musicae jedes Jahr
im Sommer zum „Wachau-Festival“ in
die Kirchenruine Wachau ein, aber auch
40 Johannes-Passion | St. John Passion BWV 245

zu „Klangfabriken“, in denen Repertoire
verschiedener Epochen und Besetzungen sowie das Zusammenspiel von Musik,
Licht, Raum und Tanz erlebbar gemacht
werden. Diverse Konzertreisen führten
das Ensemble auf die Azoren, nach Italien, Japan und in die USA.
Amici musicae, choir & orchestra, was
founded in 1994 by Ron-Dirk Entleutner
and has since become one of Leipzig’s
outstanding music societies. The main
focus of the group is the music of J.S.
Bach, apparent in their performances of
cantatas and passions, as well as through
appearances in the St. Thomas Church
motets and regular engagements with
Bachfest Leipzig. A longstanding partnership with the award-winning local
youth orchestra also enables performances of symphonic choral works. Alongside these more traditional formats, each
summer amici invites all to an open-air

festival in Wachau just outside of Leipzig,
and to, “Sound Factories,” that feature a
variety of repertoire and explore the interplay of music, light, space, and dance.
Concert tours have led the ensemble to
Portugal (the Azores), Italy, Japan, and
the United States.
Ron-Dirk Entleutner –
Dirigent | conductor
Tief in der Musiktradition seiner Heimatstadt verwurzelt, zählt der ehemalige
Thomaner Ron-Dirk Entleutner zu den
interessantesten Dirigentenpersönlichkeiten Leipzigs. Bereits während seines
Studiums an der Hochschule für Musik
und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“, Leipzig gründete er das Ensemble
„amici musicae“, Chor & Orchester, Leipzig, mit dem er bis heute erfolgreich im
In- und Ausland konzertiert.

Zwei Schwerpunkte bestimmen sein musikalisches Schaffen: das Werk Johann
Sebastian Bachs und selten aufgeführte
Chorsinfonik. Seit 2000 leitet er überaus
erfolgreich das Jugendsinfonieorchester
der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, das mehrfacher Bundespreisträger ist.
Ein besonderes Augenmerk legt Ron-Dirk
Entleutner auf die Ausbildung und Förderung junger Musikerinnen und Musiker.
2007 wurde er als Universitätsmusikdirektor nach Koblenz berufen und übernahm im Sommer 2015 die Leitung des
Landesjugendchores Sachsen.
Deeply rooted in the musical tradition
of his home town, Ron-Dirk Entleutner,
former member and prefect of the St.
Thomas Boys Choir, is regarded as one of
the most interesting and influential conductors in Leipzig. During his studies at
the musical conservatory „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig, he founded
the ensemble „amici musicae“, choir and
orchestra, with which he has performed
successfully in Germany and abroad to
this day.
His musical work is influenced by two
emphases, the works of Johann Sebastian Bach and rarely performed choral
symphonic music. Since 2000, he has
directed the Youth Symphonic Orchestra
Leipzig, several times federal prizewinner,
with great success.
Ron-Dirk Entleutner has focused his
attention particularly on training and
promoting young musicians. He was appointed as musical director at Koblenz
University in 2007 and as director of the
National Youth Choir of Saxony in 2015.
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CHOR | CHOIR KUNSTKRAFTWERK
Friederike Brückl – Sopran | soprano
Anke Hofmann – Sopran | soprano
Johanna Ihrig – Sopran | soprano
Julia Kopczak – Sopran | soprano
Inga Jäger – Alt | alto
Johanna Jäger – Alt | alto
Annett Sommer – Alt | alto

Wolfram Lattke – Tenor | tenor
Felix Lingath – Tenor | tenor
Maximilian Raschke – Tenor | tenor
Max Börner – Bass | bass
Daniel Knauft – Bass | bass
Diogo Mendes – Bass | bass
Frank Ozimek – Bass | bass

ORCHESTER | ORCHESTRA KUNSTKRAFTWERK
Elisabeth Richter – Flöte I | flute I
Alena Jürgensen – Flöte II | flute II
Anna Theresa Merz – Oboe I | oboe I
Jesper Burandt – Oboe II | oboe II
Richard Winkler – Fagott | bassoon
Paul Enders – K
 ontrafagott |
contrabassoon

Luca Schüssler – Violine I | violin I
Friedrich Jopp – Violine II | violin II
Simon Pühn – Viola | viola
Paula Lieckfeldt – Violoncello | cello
Uli Friedrich – Kontrabass | double bass
Alma Stoye – Gambe | viola da gamba
Helmut Kukuk – Orgel | organ

VIRTUELLER CHOR | VIRTUAL CHOIR
Sopran | soprano
Lisa Bamberg (DE)
Friederike Brückl (DE)
Solvej Donadel (DE)
Annekathrin Eckert (DE)
Katy Fink-Johnson (US)
Meg Gardner (US)
Wakako Hashimoto (JP)
Satoko Hiraka (JP)
Anke Hofmann (DE)
Junko Iijima (JP)
Marion Jacob (US)
Johanna Jäger (DE)
Katharina Konrad (DE)
Julia Kopczak (DE)
Charlotte Korbmacher (DE)
Shannon Lally (US)

Johanna Laux (DE)
Saeko Nakamura (JP)
Josie Nelson (US)
Tomoko Nihei (JP)
Harumi Oka (JP)
Juhi Parikh (US)
Carissa Salzano (US)
Yoko Satoh (JP)
Alexandra Thomas (US)
Noriko Tsuchida (JP)
Cathleen Wiese (DE)
Julia Willemsen (DE)
Johanna Wolf (DE)
Miyako Yamada (JP)
Yiran Zhao (US)

Alt | alto
Raoul Carlo Angangco (US)
Kayoko Aoyama (JP)
Chizuko Arai (JP)
Katrin Arndt (DE)
Elise Carey (US)
Karin Claßen (DE)
Kati Debes (DE)
Naomi Dozaki (JP)
Ritsuko Dozaki (JP)
Michiko Fujii (JP)
Mallory Hagen (US)

Jean Harris (US)
Dorothea Hoffmann (DE)
Toshiko Ishii (JP)
Yuko Kakuwa (JP)
Robyn Kerachsky (US)
Julianna Massielo (US)
Noriko Nakayama (JP)
Nina Ruckhaber (DE)
Annett Sommer (DE)
Noriko Tsuchida (JP)
Kelly Zuzic (US)

Tenor | tenor
Sebastian Alexander (DE)
Samuel Day (US)
Patrick Diamond (US)
Axel Dorndorf (DE)
Hiroshi Dozaki (JP)
Yoshiaki Fujii (JP)
Jeffrey Harris (US)
Masashi Iwama (JP)
Joseph Kelley (US)
Jinichi Kimura (JP)
Alexander Kozanecki (DE)
Felix Lingath (DE)

Timothy Morrow (US)
Henrik Mosel (DE)
Jun Nakamura (JP)
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Mitsuhiro Shimizu (JP)
Conrad Szudra (DE)
Akio Tohda (JP)
Chase Watson (US)
Kota Yanagishima (JP)
Kenneth Zimmerman (US)

Bass | bass
Keizo Amagase (JP)
Takashi Arai (JP)
Max Börner (DE)
Jacob Franchi (US)
Matthis Gaebel (DE)
Kevin Gardner (US)
Connor Harkiewitcz (US)
Jakob Hasler (DE)
Kazuhisa Hiraka (JP)
Tatsuya Iijima (JP)
Christoph Jopp (DE)
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Craig Peters (US)
Oskar Sasse (DE)
Klaus-Peter Schlegel (DE)
Konstantin Schmidt (DE)
Kyle St. Sauveur (US)
Jason Steiner (US)
Bastian Strunk (DE)
Naoki Yamada (JP)
Ruihang Zeng (US)
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Violine II | violin II

Anne Heuft (DE)
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Johanna Fieseler (DE)
Beate Gottwald (DE)
Wiebke Heilmann (DE)
Friedrich Jopp (DE)
Jörg Lipfert (DE)
David Sachert (DE)
Romy Stolzenburg (DE)

Oboe | oboe
Jesper Burandt (DE)
Anna Theresa Merz (DE)
Fagott | bassoon
Gundula Uflacker (DE)
Richard Winkler (DE)
Kontrafagott | contrabassoon
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Wieland Bicher (DE)
Claudia Heinz-Müller (DE)
Christina Jany (DE)
Clemens Mall (DE)
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Paul Enders (DE)

Violoncello | cello

Violine I | violin I

Antonia Brändle (DE)
Paula Lieckfeldt (DE)

Uta Herfurth (DE)
Agnieszka Kähms (DE)
Thomas Kraemer (DE)
Edda Münchow (DE)
Lisa-Marie Ney (DE)
Jonathan Schmidt (DE)
Luca Schüssler (DE)

DIRIGENT | CONDUCTOR
Ron-Dirk Entleutner

Kontrabass | double bass
Uli Friedrich (DE)
Rainer Pilz (DE)

