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Einführung 
Zur 300. Wiederkehr der Uraufführung  
 

Berthold H[e]inrich Brockes,             
(*22.9.1680 in Hamburg, † 16.01.1747 
ebenda), dessen Nachname laut 
Eckart Kleßmann übrigens »Brooks« 
ausgesprochen werden sollte, stu-
dierte Jura in Halle sowie in Leiden 
und lebte seit 1704 wieder in seiner 
Vaterstadt. Dort heiratete er 1714 
und war seit 1720 Ratsherr in der 
Hansestadt. Der von Haus aus und 
weiter durch seine Ehefrau vermö-
gende Politiker war seit 1724 Mit-
glied der sogenannten »Patriotisch-
en Gesellschaft« und war als Schrift-
steller sehr produktiv. 
Das 1712 von Brockes veröffentlichte 
Textbuch trägt den Titel »Der fuer 
die Suende der Welt, Gemarterte 
und sterbende JESUS« und war 
schnell Grundlage für Vertonungen 
von Reinhard Keiser (1712), Georg 
Philipp Telemann (1716), Johann 
Mattheson (1718) sowie später dann 
Johann Friedrich Fasch (vermutlich 
1723), Gottfried Heinrich Stölzel 
(1725) u.a. Neben den Personen aus 
den Evangelientexten treten hier die 
»Tochter Zion« (bei Händel Sopran) 
und die »Gläubige Seele« (bei Händel 
Sopran, Alt, Tenor und Bass) be-

trachtend und erläuternd hinzu. 
Händel hat seine Komposition ver-
mutlich schon im Herbst 1716 von 
London nach Hamburg geschickt, 
denn Mattheson erwähnt die einlei-
tende Sinfonia in seinem »Das be-
schützte Orchestre« von 1717. 1719 
beschreibt Kollege und Freund 
Mattheson das Werk erneut und 
zwar in der »Grundlage einer Ehren
-Pforte«, S. 96 »...die er [Händel] 
gleichfalls in England verfertiget 
und in einer ungemein eng= ge-
schriebenen Partitur auf der Post 

Barthold Heinrich Brockes  
Gemälde von Balthasar Denner 
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hieher geschickt hat«. Die erste Auf-
führung von Händels Komposition 
ist erst für den 3. April 1719 nach-
weisbar, und zwar fand sie im Ham-
burger Dom als Konzert, also nicht 
während eines Gottesdienstes, statt. 
Diese neue Gattung, das sogenannte 
»Passionsoratorium«, im Gegensatz 
zur »Passion«, die den Text des je-
weils titeltragenden Evangelisten 
zur Grundlage hat, paraphrasiert 
den Bibeltext in gereimten Versen. 
Händel hatte sich schon in Italien 
1707 mit »I Trionfo del Tempo e del 
Disinganno« HWV 46a, »I Trionfo 
del Tempo e della Verità« HWV 46b 
und 1708 mit »La Risurrezzione« 
dieser Gattung des geistlichen Groß-
werkes genähert, später aber dann 
nur noch englische Texte vertont. 

Innerhalb seines umfangreichen 
Œuvres nimmt die »Brockes-
Passion« (HWV 48) eine Sonderstel-
lung ein: Dieses Passionsoratorium 
ist das einzige deutschsprachige 
oratorische Werk des Meisters. Rei-
ner Kleinertz vermutet sogar, dass 
Teile des Werkes auf Vorlagen von 
»heute verschollene Vokal- oder 
auch Instrumentalwerke zurück-
griff« , auf jeden Fall aber hat Hän-
del neun Nummern aus seiner Bro-
ckes-Passion in seinem Oratorium 
»Esther« HWV 50 verwendet. 
Händel schreibt für sein ganzes 
Werk über 40 Arien, darunter zwei 
Duette und ein Terzett, mehrere z.T. 
sehr kurze Chöre, aber nur vier, sehr 
schlichte Choräle. Es gibt furiose 
Rachearien wie »Gift und Glut, 
Strahl und Flut« oder »Brich, brül-
lender Abgrund« mit z.T. extremen 
Sprüngen in den Vokalstimmen, 
aber auch sehr berührende Momen-
te sind in den Soli zu spüren: Sicher 
eines der schönsten Stücke des Wer-
kes überhaupt ist die Sopran-Arie 
der Gläubigen Seele »Was Wunder, 
dass der Sonnen Pracht« – hier er-
weist sich Händel einmal mehr als 
Meister der Instrumentierung, 
wenn er die ohnehin mit Dämpfer 
spielenden Geigen durch zwei Fa-
gotte im Oktavabstand gemeinsam 
musizieren lässt. Insgesamt nämlich 
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ist das Werk, ähnlich dem 
»Messiah«, sehr sparsam instru-
mentiert: Neben den Streichern 
(z.T. solistisch geführt in der 1. Vio-
line), gibt es nur zwei Oboen und die 
schon erwähnten Fagotte. 
 
Wir hoffen, dass durch unsere Auf-
führung ein erneutes Interesse an 
diesem wunderbaren Werk ent-
steht. Immerhin hat kein Geringe-
rer als der große Johann Sebastian 
Bach sich mit diesem Werk mehr-
mals auseinandergesetzt und das 
Stück eigenhändig, wohl nach 1745, 
abgeschrieben. 

Thomas Rink 
 

 
 
 
 

________________________________ 
1 Kleßmann, Eckart: Barthold Hinrich 
Brockes. - Hamburg : Ellert & Richter, 
2003. S. 118 
2 Kaiser, Reinhard: Der fuer die Suen-
de... - [Hamburg: Hamburg: Neumann] 
3 Mattheson, Johann: Das Beschuetzte 
Orchestre. - Hamburg : Schiller, 1717 
4 Mattheson, Johann: Grundlage einer 
EhrenPforte. - Hamburg : Selbstverl., 
1740  

Georg Friedrich Händel 
Gemälde von Philippe Mercier, um 1725  
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Text nach Brockes 
Sinfonia 
 
Soli e Coro 
SOPRAN, ALT 
 
 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
 
 
 
Accompagnato JESUS 
 
 
Aria TOCHTER ZION 
 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
 
Accompagnato JESUS 
 
 
 
 
 
Aria TOCHTER ZION 
 

  
 
Mich vom Stricke meiner Sünden zu entbinden, wird 
mein Gott gebunden. Von der Lasten Eiterbeulen mich 
zu heilen, lässt er sich verschwunden. Er muss, meiner 
Sünden Flecken zu bedecken, eignes Blut ihn färben, ja, 
es will, ein ewig Leben mir zu geben, selbst das Leben 
sterben. 
 
Als Jesus nun zu Tische saße und er das Osterlamm, das 
Bild von seinem Tod, mit seinen Jüngern aße, nahm er 
das Brot, und wie er es dem Höchsten dankend brach, 
gab er es ihnen hin und sprach:  
 
Das ist mein Leib: kommt, nehmet, esset, damit ihr 
meiner nicht vergesset. 
 
Der Gott, dem alle Himmelskreise, dem aller Raum zum 
Raum zu klein, ist hier auf unerforschte Weise in, mit 
und unter Brot und Wein, und will der Sünder Seelen-
speise, o Liebʼ, o Gnadʼ, o Wunder sein. 
 
Und bald hernach nahm er den Kelch und dankte, gab 
ihn ihnen und sprach: 
 
Das ist mein Blut im Neuen Testament, das ich für euch 
und viele will vergießen. Es wird dem, der es wird ge-
nießen, zu Tilgung seiner Sünden dienen. Auf dass ihr 
dieses recht erkennt, will ich, dass jeder sich mit diesem 
Blute tränke, damit er meiner stets gedenke. 
 
Gott selbst, der Brunnquell alles Guten, ein unerschöpf-
lich Gnadenmeer, fängt für die Sünder an zu bluten, bis 
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Coro 
 
 
 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
 
JESUS 
 
 
Coro 
 
 
Recitativo JESUS 
Aria JESUS 
 
 
Recitativo PETRUS 
 
 
JESUS 
 
PETRUS 
 
 
JESUS 
 
 
Aria JESUS 
 
 

er von allem Blute leer, bis er von allem Blute leer, und 
reicht aus diesen Gnadenfluten uns selbst sein Blut zu 
trinken her. 
 
 Ach, wie hungert mein Gemüte, Menschenfreund, nach 
deiner Güte! Ach, wie pflegʼ ich oft mit Tränen mich 
nach dieser Kost zu sehnen! Ach, wie pfleget mich zu 
dürsten nach dem Trank des Lebensfürsten, wünsche 
stets, dass mein Gebeine sich durch Gott mit Gott verei-
ne. 
 
Drauf sagten sie dem Höchsten Dank. Und nach ge-
sprochnem Lobgesang  ging Jesus über Kidrons Bach 
zum Ölberg, da er dann zu seinen Jüngern sprach: 
Ihr werdet allʼ in dieser Nacht euch an mir ärgern, ja, 
mich gar verlassen. 
 
Wir wollen alle ehʼ erblassen, als durch solch Untreuʼ 
dich betrüben. 
 
Es ist gewiss, denn also steht geschrieben: 
Weil ich den Hirten schlagen werde, zerstreuet sich die 
ganze Herde. 
 
Aufs wenigste will ich trotz allen Unglücksfällen, ja soll-
te durch die Macht der Höllen die ganze Welt zu Trüm-
mern gehen, dir stets zur Seite stehen. 
Dir sagʼ ich: Ehe noch der Hahn wird zweimal krähʼn, 
wirst du schon dreimal mich verleugnet haben. 
Ehʼ soll man mich mit dir erwürgen und begraben; ja 
zehnmal will ich ehʼ erblassen, ehʼ ich dich will verleug-
nen und verlassen. 
Verziehet hier, ich will zu meinem Vater treten; schlaft 
aber nichtʼ, denn es ist Zeit zu beten. 
 
Mein Vater, mein Vater! Schau, wie ich mich quäle, er-
barme dich ob meiner Not! Mein Herze bricht, und mei-
ne Seele betrübet sich bis an den Tod! 
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Mich drückt der Sünden Zentnerlast, mich ängstiget 
des Abgrunds Schrecken; mich will ein schlammigter 
Morast, der grundlos ist bedecken; mir presst der Höl-
len wilde Glut aus Bein und Adern Mark und Blut. Und 
weil ich noch zu allen Plagen muss deinen Grimm, o 
Vater, tragen, vor welchem alle Marter leicht, so ist kein 
Schmerz, der meinem gleicht. 
 
Istʼs möglich, dass dein Zorn sich stille, so lass den 
Kelch vorübergehn, doch müsse Vater, nicht mein Wil-
le, dein Wille nur allein geschehn. 
 
Sünder, schaut mit Furcht und Zagen eurer Sünden 
Scheusal an, da derselben Strafʼ und Plagen Gottes Sohn 
kaum tragen kann. 
 
Die Pein vermehrte sich mit grausamem Erschüttern, 
so dass er kaum vor Schmerzen röcheln kuntʼ; man sah 
die schwachen Glieder zittern, kaum atmete sein trock-
ner Mund; das bange Herz fing an so stark zu klopfen, 
dass blutʼger Schweiß in ungezählten Tropfen aus sei-
nen Adern drang, bis zuletzt, bis auf den Tod gequält, 
voll Angst, zermartert, halb entseelt, gar mit dem Tode 
rang. 
 
Brich, mein Herz, zerfließ in Tränen, Jesusʼ Leib zer-
fließt in Blut. Hör sein jämmerliches Ächzen, schau, wie 
Zungʼ und Lippen lechzen, hör sein Wimmern, Seufzen, 
Sehnen, schau wie ängstlich er tut.  
 
Ein Engel aber kam von den gestirnten Bühnen, in die-
sem Jammer ihm  zu dienen, und stärket ihn. Drauf 
ging er, wo die Schar der müden Jünger war, und fand 
sie insgesamt in sanfter Ruhʼ; drum rief er ihnen ängst-
lich zu: 
 
Erwachet doch! 
Wer ruft? 

Recitativo JESUS 
 
 
 
 
 
 
 
Aria JESUS 
 
 
 
Aria TOCHTER ZION 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aria TOCHTER ZION 
 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
 
 
 
 
Arioso JESUS  
PETRUS 
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Ja, Herr? 
Erwacht! Könnt ihr in dieser Schreckensnacht, da ich 
sinkʼ in des Todes Rachen, nicht eine Stunde mit mir 
wachen? Ermuntert euch? 
Ja! Ja! 
Ach, steht doch auf, der mich verrät, ist da! 
 
Und ehʼ die Rede noch geendigt war, kam Judas schon 
hinein, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern 
und mit Stangen. 
 
Greift zu, schlagt tot, doch nein, ihr müsset ihn leben-
dig fangen. 
 
Und der Verräter hatte dieses ihnen zum Zeichen lassen 
dienen: 
Dass ihr, wer Jesus sei, recht möget wissen, will ich ihn 
küssen; und dann dringt auf ihn zu mit hellen Haufen! 
Er soll uns nicht entlaufen! 
Nimm, Rabbi, diesen Kuss von mir. 
Mein Freund, sag, warum kommst du hier? 
 
Gift und Glut, Strahl und Flut, ersticke, verbrenne, zer-
schmettre, versenke den falschen Verräter voll mördri-
scher Ränke! Man fesselt Jesum jämmerlich und keine 
Wetter regen sich? Auf denn, mein unverzagter Mut, 
vergieß das frevelhafte Blut, weil es nicht tut Gift und 
Glut, Strahl und Flut! 
 
Steck nur das Schwert an seinen Ort; denn wer das 
Schwert ergreift, wird durch das Schwert erkalten. Wie 
oder glaubst du nicht, dass ich sofort von meinem Vater 
in der Höhe der Engel Hülfe könnʼ erhalten? Allein, es 
will die Schrift, dass es also geschehe. Ihr kommt mit 
Schwertern und mit Stangen, als einen Mörder mich zu 
fangen, da ihr doch, wie ich euch gelehrt, im Tempel 
täglich angehört; und keiner hat sich je gelüsten lassen 
mich anzufassen. Allein, es muss nunmehr geschehn, 

JOHANNES, JAKOBUS 
JESUS 
 
 
JOH., JAK., PETRUS 
JESUS 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
 
 
Coro 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
JUDAS 
 
Coro 
Recitativo JUDAS 
JESUS 
 
Aria PETRUS 
 
 
 
 
 
 
Recitativo JESUS 
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was die Propheten längst vorhergesehn. 
O weh, sie binden ihn mit Strick und Ketten! Auf, auf, 
lasst uns fliehen und unser Leben retten. 
 
Wo flieht ihr hin? Verzagte, bleibt! Doch ach, sie sind 
schon fort! Was fang ich an? Folgʼ ich den andern nach, 
weil ich allein ihm doch nicht helfen kann? Nein, nein, 
mein Herz, nein, nein! Ich lass ihn nicht allein, und 
solltʼ ich auch mein Leben gleich verlieren, will ich doch 
sehn, wohin sie Jesum führen. 
 
Nehmt mich mit, verzagte Scharen, hier ist Petrus ohne 
Schwert! Lasst, was Jesum widerfährt, mir auch wider-
fahrn. 
 
Und Jesus ward zum Palast Caiphasʼ , woselbst der 
Priesterrat versammelt saß, mehr hingerissen als ge-
führet; und Petrus, bald von Grimm und bald von 
Furcht gerühret, folgtʼ ihm von ferne nach. Indessen 
war der Rat, doch nur umsonst geflissen, durch falsche 
Zeugen ihn zu fangen; derhalben Caiphas also zu Jesus 
sprach: 
Wir wollen hier von dem, was du begangen, und deiner 
Lehre Nachricht wissen. 
Was ich gelehrt ist öffentlich geschehn, und darf ich es 
ja dir nicht hier erst sagen, du kannst nur die, so mich 
gehöret, fragen. 
Du Ketzer, willst dich unterstehn, zum Hohenpriester 
so zu sprechen! Wart, dieser Schlag soll deinen Frevel 
rächen. 
 
Was Bärentatzen, Löwenklauen trotz ihrer Wut sich 
nicht getrauen, tust du, verruchte Menschenhand! Was 
Wunder, dass, in höchster Eile, der wilden Wetter Blitz 
und Keile dich Teufelswerkzeug nicht verbrannt. 
 
Dies sahe Petrus an, der draußen bei dem Feuer sich 
heimlich hingesetzt. Indem kam eine Magd, die gleich, 

 
Coro 
 
 
Recitativo PETRUS 
 
 
 
 
 
 
Aria PETRUS 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST  
 
 
 
 
 
 
CAIPHAS  
 
JESUS 
 
 
KRIEGSKNECHT 
 
 
 
Aria TOCHTER ZION 
 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
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MAGD 1 
 
PETRUS 
EVANGELIST 
MAGD 2 
 
 
PETRUS 
 
EVANGELIST 
MAGD 3 
 
 
 
Arioso PETRUS 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST  
 
 
 
PETRUS 
 
 
 
 
 
 
Aria PETRUS 
 
 
 
Recitativo PETRUS 
 
 
Aria PETRUS 

sobald sie ihn erblickte, sagt: 
Ich schwöre hoch und teuer, dass dieser auch von Jesusʼ 
Schar! 
Wer? Ich? Nein, wahrlich nein, du irrest dich. 
Nicht lang hernach fing noch einʼ andre an: 
Soviel ich mich erinnern kann, bist du mit dem, der hier 
gefangen, viel umgegangen; drum wundrʼ ich mich, 
dass du dich hieher wagst. 
Welch toll Geschwätz! Ich weiß nicht, was du sagst; ich 
kenne wahrlich seiner nicht.  
Gleich drauf sagt ihm einʼ andre ins Gesicht:  
Du bist fürwahr von seinen Leuten, und suchst umsonst 
dich weiß zu brennen. Im Garten warst du ihm zur Sei-
ten, auch gibt die Sprachʼ dich zu erkennen. 
 
Ich will versinken und vergehn, mich stürzʼ des Wetters 
Blitz und Strahl, wo ich auch nur ein einzigmal hier 
diesen Mensch sonst gesehn! 
 
Drauf krähete der Hahn. Sobald der heisʼre Klang durch 
Petrusʼ Ohren drang, zersprang sein Felsenherz, und 
alsbald lief, wie Mosesʼ Fels dort Wasser gab, ein Trä-
nenbach von seinen Wangen ab, wobei er trostlos rief: 
Welch ungeheurer Schmerz bestürmet mein Gemüt! 
Ein kalter Schauder schreckt die Seele; die wilde Glut 
der dunklen Marterhöhle entzündet schon mein zi-
schendes Geblüt; mein Eingeweide kreischt auf glim-
men Kohlen. Wer löschet diesen Brand, wo soll ich Ret-
tung holen? 
 
Heul, du Fluch der Menschenkinder! Zittre, wilder Sün-
denknecht! Zittre, denn Gott ist gerecht, er vertilgt ver-
stockte Sünder, er vertilgt! 
 
Doch wie, will ich verzweifelnd untergehn? Nein, mein 
beklemmtes Herz, mein schüchternes Gemüte soll mei-
nes Jesu Wundergüte und Gnadʼ anflehn. 
Schau, ich fallʼ in strenger Buße, Sündenbüßer, dir zu 
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Coro 
 
 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
 
CAIPHAS 
 
 
 
JESUS 
 
CAIPHAS 
 
 
EVANGELIST 
Coro 
 
Aria Tenor 
 
 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST  
 
 
 
TOCHTER ZION 
 
 

Fuße, lass mir deine Gnadʼ erscheinen, dass der Fürst 
der dunklen Nacht, der, da ich gefehlt, gelacht, mögʼ ob 
meinen Tränen weinen! 
 
Ach, Gott und Herr, wie groß und schwer sind meinʼ 
begangne Sünden! Da ist niemand, der helfen kann, in 
dieser Welt zu finden. Zu dir flieh ich, verstoß mich 
nicht, wie ichʼs wohl hab verdienet. Ach, Gott, zürn 
nicht, nicht ins Gericht, dein Sohn hat mich versühnet. 
 
Als Jesus nun, wie hart man ihn verklagte, doch nichts 
zu allem sagte, da fuhr ihn Caiphas mit diesen Worten 
an: 
Weil man nichts aus dir bringen kann, und du nur auf 
die Aussagʼ aller Zeugen antwortest mit verstocktem 
Schweigen, beschwörʼ ich dich bei Gott, uns zu gestehn, 
ob du seist Christus, Gottes Sohn? 
Ich binʼs! Von nun an werdet ihr zur rechten Hand der 
Kraft und auf der Wolken Thron mich kommen sehn. 
O Lästerer! Was dürfen wir nun weiter Zeugnis führen? 
Ihr könnt es jetzo selber spüren, wes er sich hat ver-
kühnt. Was dünket euch?  
Drauf rief der ganze Rat sogleich: 
Er hat den Tod verdient! 
 
Erwäg, ergrimmte Natternbrut, was deine Wut und 
Rachgier tut!  Den Schöpfer will ein Wurm verderben, 
ein Mensch bricht über Gott den Stab! Dem Leben 
sprecht ihrʼs Leben ab, des Todes Tod soll durch euch 
sterben! 
 
Die Nacht war kaum vorbei, die müde Welt lag noch im 
Schlaf versenkt, als Jesus abermals in Ketten einge-
schränkt und mit abscheulichem Geschrei ward nach 
Pilatus hingerissen. 
Hat dies mein Heiland leiden müssen? Für wen, ach 
Gott, für wen? Für wessen Sünden lässt er sich binden? 
Für welche Fehler, was für Schulden muss er der Scher-
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Aria TOCHTER ZION 
 
 
 
Recitativo JUDAS 
 
 
 
 
 
 
Aria JUDAS 
 
 
 
 
Recitativo JUDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aria TOCHTER ZION 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST  
 
JESUS 
 
Coro 

gen Frevel dulden? Wer hat, was Jesus büßt, getan? Nur 
ich bin schuld daran. 
 
Meine Laster sind die Stricke, seine Ketten meine Tü-
cke, meine Sünden binden ihn. Diese trägt er, mich zu 
retten, damit ich der Höllen Ketten mögʼ entfliehn. 
 
O, was habʼ ich verfluchter Mensch getan! Rührt mich 
kein Strahl, will mich kein Donner fällen? Brich, Ab-
grund, brich, eröffne mir die düstre Bahn zur Höllen! 
Doch ach, die Höllʼ erstaunt ob meinen Taten, die Teufel 
selber schämen sich! Ich Hund habʼ meinen Gott verra-
ten. 
 
Lasst diese Tat nicht ungerochen, zerreißt mein Fleisch, 
zerquetscht die Knochen, ihr Larven jener Marterhöhle! 
Straft mit Flammen, Pech und Schwefel meinen Frevel, 
dass sich die verdammte Seele ewig quäle. 
 
Unsäglich ist mein  Schmerz, unzählbar meine Plagen! 
Die Luft beseufzt, dass sie mich hat genährt;  die Welt, 
dieweil sie mich getragen, ist bloß darum verbrennens-
wert; die Sterne werden zu Kometen, mich Scheusal der 
Natur zu töten; dem Körper schlägt die Erdʼ ein Grab, 
der Himmel meiner Seelʼ den Wohnplatz ab. Was fängst 
du denn, Verzweifelter, verdammter Mörder, an? 
Ehʼ ich mich soll so unerträglich kränken, will ich mich 
henken! 
 
Die ihr Gottes Gnadʼ versäumet und mit Sünden Sünden 
häuft, denket, dass die Strafʼ schon keimet, wann die 
Frucht der Sünden reift! 
 
Wie nun Pilatus Jesum fragt, ob er der Juden König wär, 
sprach er: 
Du hastʼs gesagt. 
 
Bestrafe diesen Übeltäter, den Feind des Kaisers, den 
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Verräter! 
Hast du denn kein Gehör? Vernimmst du nicht, wie hart 
sie dich verklagen, und willst du nichts zu deiner Ret-
tung sagen? 
Er aber sagte nichtes mehr. 
 
Sprichst du denn auf dies Verklagen und das spöttische 
Befragen, ewig Wort, kein einzig Wort? 
Nein, ich will euch jetzo zeigen, wie ich wiederbringʼ 
durch Schweigen, was ihr durchʼs Geschwätz verlort. 
 
Pilatus wunderte sich sehr, und weil von den Gefangnen 
auf das Fest, er einen pflegte loszuzählen, bemüht er 
sich aufʼs bestʼ, dass sie von ihm und Barrabas, der we-
gen eines Mordʼs gefangen saß, doch möchte Jesum 
wählen. Allein der Haufe rief mit gräßlichem Geschrei: 
Nein, diesen nicht, den Barrabas gib frei! 
Was fang ich den mit eurem sogenannten König an? 
Weg, weg, weg! Lass ihn kreuzigen! 
Was hat er denn getan? 
Weg, weg, weg! Lass ihn kreuzigen! 
Wie er nun sah, dass dies Getümmel nicht zu stillen, so 
reif er endlich »Ja« und übergab ihn ihrem Willen.  
 
Besinne dich, Pilatus, schweig, halt ein! Vermeide doch 
der Höllen Schwefelflammen! Soll Gottes Sohn von dir 
verurteilt sein? Willst du, Verdammter, Gott verdam-
men? Will deine freche Grausamkeit der toten Welt ihr 
Leben, der Engel Lust, den Herrn der Herrlichkeit ver-
worfnen Schergen übergeben? Dein Bärenherz ist fel-
senhart, solch Urteil abzufassen! Soll Gott erblassen? 
Ich wundre mich, du Zucht der Drachen, dass dir in 
dem verfluchten Rachen die Zunge nicht erschwarzet 
und erstarrt! 
 
Drauf zerreten die Kriegsknecht ihn hinein und riefen, 
ihre Wut mehr anzuflammen, die ganze Schar zusam-
men; die banden ihn an einen Stein und geißelten den 

 
PILATUS 
 
 
EVANGELIST 
 
Duetto 
TOCHTER ZION 
JESUS 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
 
 
 
Coro 
PILATUS 
Coro 
PILATUS 
Coro 
EVANGELIST 
 
 
Arioso TOCHTER ZION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST  
 
 



15 

 

 
Arioso  
GLÄUBIGE SEELE 
 
 
 
 
 
Recitativo  
GLÄUBIGE SEELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aria GLÄUBIGE SEELE 
 
 
 
 
 
Recitativo EVANGELIST 
 
 
 
Aria TOCHTER ZION 
 
 
 
 
 

zarten Rücken mit nägelvollen Stricken. 
Ich sehʼ an einen Stein gebunden, den Eckstein, der ein 
Feuerstein der ewʼgen Liebe scheint zu sein; denn aus 
den Ritzen seiner Wunden, weil er die Glut im Busen 
trägt, sehʼ ich, so oft man auf ihn schlägt, so oft mit 
Strick und Stahl, die Schergen auf ihn dringen, aus je-
dem Tropfen Blut der Liebe Funken springe. 
 
Drum, Seele, schau mit ängstlichem Vergnügen, mit 
bittrer Lust und mit beklemmtem Herzen, dein Him-
melreich in seinen Schmerzen, wie dir auf Dornen, die 
ihn stechen, des Himmels Schlüsselblumen blühen! Du 
kannst der Freuden Frucht von seiner Wehrmut bre-
chen. Schau, wie die Mörder ihn auf seinem Rücken 
pflügen, wie tief, wie grausam tief sie ihre Furchen 
ziehn, die er mit seinem Blut begießet, woraus der toten 
Welt des Lebens Erntʼ entsprießet! Ja, ja, aus Jesusʼ 
Striemen fließet ein Balsam, dessen Wunderkraft von 
solcher seltnen Eigenschaft, dass er seinʼ eigne nicht, 
nur fremde Wunden heilet, uns Leben, Lust und Trost, 
ihm selbst den Tod erteilet. 
 
Dem Himmel gleicht sein buntgefärbter Rücken, den 
Regenbögen ohne Zahl als lauter Gnadenzeichen 
schmücken, die, da die Süntflut unsrer Schuld versei-
get, der holden Liebe Sonnenstrahl in seines Blutes 
Wolken zeiget. 
 
Wie nun das Blut mit Strömen von ihm rann, da zogen 
sie ihm einen Purpur an und krönten ihn, zu desto grö-
ßerm Hohn, mit einer Dornenkrohnʼ. 
 
Die Rosen krönen sonst der rauhen Dornen Spitzen; wie 
kommtʼs, dass hier ein Dorn die Sarons-Rose krönt? Da 
auf den Rosen sonst Aurora Perlen tränt, fängt hier die 
Rose selbst Rubinen an zu schwitzen, ja wohl, erbärmli-
che Rubinen, die aus geronnen Blut auf Jesusʼ Stirne 
stehn! Ich weiß, ihr werdet mir zum Schmuck der Seele 
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dienen, und dennoch kann ich euch nicht ohne Schre-
cken sehn. 
 
Verwegner Dorn, barbarʼsche Spitzen! Verwildert 
Mordgesträuch, halt ein! Soll dieses Hauptes Elfenbein 
dein spröder Stachel ganz zerritzen? Verwandelt viel-
mehr in Stahl und Klingen, durch dieser Mörderherz zu 
dringen, die Tiger, keine Menschen sein! Doch, der ver-
fluchte Strauch ist taub; hör, wie mit knirschendem 
Geräusch sein Drachenzähnen gleiches Laub durchdrin-
get Sehnen, Adern, Fleisch! 
 
Lass doch diese herbe Schmerzen, frecher Sünder, dir 
zu Herzen, ja durch Mark und Seele gehen! Selbst die 
Natur fühlt Schmerz und Grauen, ja sie empfindet jeden 
Stich, da sie der Dornen starre Klauen so jämmerlich in 
ihres Schöpfers Haupt sie eingedrücket stehn. 
 
Die zarten Schläfen sind bis ans Gehirne durchlöchert 
und durchbohrt. Schau, Seele, schau, wie von der gött-
lich schönen Stirne, gleich einem purpurfarbnen Tau, 
der vom gestirnten Himmel sich ergießt, ein lautrer 
Bach, von blutʼgem Purpur fließt! 
 
Jesu! Jesu, dich mit unsern Seelen zu vermählen, 
schmilzt dein liebend Herz vor Liebe, ja du gießest in 
die Glut, statt des Öls, für heiße Triebe, dein vor Liebe 
wallend Blut. 
 
Drauf beugten sie aus Spott vor ihm die Knie und fingen 
lachend an zu schreien: 
 
Gegrüßet seist du, Judenkönig! Ein jeder sei ihm unter-
tänig! 
 
Ja, scheueten sich nicht, ihm ins Gesicht zu speien. 
 
Schäumest du, du Schaum der Welt, speit dein Basilis-
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kenrachen, Brut der Drachen, dem, der alle Dingʼ er-
hält, Schleim und Geifer ins Gesicht und die Höllʼ ver-
schlingt dich nicht? 
 
Worauf sie mit dem Rohr, das seine Hände trugen, sein 
schon blutrünstig Haupt zerschlugen. 
 
Bestürzter Sünder, nimm in acht des Heilands Schmer-
zen! Komm, erwäge, wie durch die Heftigkeit der Schlä-
ge der beulenvolle Scheitel kracht; Wie sie sein heilʼges 
Hirn zerschellen, wie seine Taubenaugen schwellen! 
Schau, sein zerrauftes Haar, das vor mit Tau gesalbt 
und voller Locken war, ist jetzt von Eiter nass und klebt 
von dickem Blut! Dies alles duldet er bloß dir zu gut. 
 
Heil der Welt, dein schmerzlich Leiden schreckt die 
Seelʼ und bringt ihre Freuden, du bist ihr erbärmlich 
schön! Durch die Marter, die dich drücket, wird sie 
ewiglich erquicket, und ihr graut dich anzusehn. 
 
Wie man ihm nun genug Verspottung, Qual und 
Schmach hattʼ angetan, riss man ihm ab den Purpur, 
den er trug, und zog ihm drauf seinʼ eigne Kleider an, 
und endlich führeten sie ihn, dass sie ihn kreuzigten, 
zur Schädelstätte hin. 
 
Eilt, ihr angefochten Seelen, geht aus Achsaphʼs Mör-
derhöhlen, kommt! 
Wohin? 
Kommt! 
Wohin? 
Nach Golgatha. Eilet des auf des Glaubens Flügel, fliegt! 
Wohin? 
Fliegt! 
Wohin? 
Zum Schädelhügel, eure Wohlfahrt blühet da! Kommt! 
Wohin? 
Kommt! Nach Golgatha. 
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Ach Gott! Mein Sohn wird fortgeschleppt, wird wegge-
rissen! Wo führt ihr ihn, verruchte Mörder hin? Zum 
Tode, wie ich merke. Habʼ ich denn seinen Tod erleben 
müssen, gekränkte Mutter, die ich bin? Wie schwer ist 
meine Jammers Last! Es dringt ein Schwert durch mei-
ne Seele, mein Kind, mein Herr, mein Gott erblasst! Ist 
denn für so viel Wunderwerke nun mehr das Kreuz sein 
Lohn? Ach Gott, mein Sohn! 
 
Soll mein Kind, mein Leben sterben, und vergießt mein 
Sohn sein Blut? 
Ja, ich sterbe dir zu gut, dir den Himmel zu erwerben. 
 
Und er trug selbst sein Kreuz. 
 
Ach, herbe Plagen, ach, Marter, die man nicht erzählen 
kann! Mußt du, mein Heiland, dann das Holz, das dich 
bald tragen soll, selbst tragen? Du trägst es, ja, und nie-
mand hört dich klagen. 
 
Es scheint, da den zerkerbten Rücken des Kreuzes Last, 
der Schergen Ungestüm zu Boden drücken, er danke 
mit gebognen Knien, dem großen Vater, dass er ihm 
das lang verlangte Kreuz verliehn. 
 
Wie sie nun an die Stätte, Golgatha mit Namen, mit 
Jesus kamen, wart er mit Gallʼ und Wein getränkt, und 
endlich gar ans Kreuz gehenkt. 
 
Hier erstarrt mein Herz und Blut, hier erstaunen Seelʼ 
und Sinnen! Himmel, was wollt ihr beginnen? Wisst ihr, 
was ihr Mörder tut? Dürft ihr Hundʼ, ihr Teufel wagen, 
Gottes Sohn ans Kreuz zu schlagen? 
 
O Anblick, o entsetzliches Gesicht! Wie scheußlich wird 
mein Seelenbräutigam von diesen Henkern zugerichtʼt! 
Jetzt reißen sie das unbefleckte Lamm, wie Tiger, voller 
Wut zur Erden. Ach, schau! Jetzt fängt man an, mit 
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gräßlichen Gebärden, ihm Hand und Fuß, ihm Arm und 
Sehnen erbärmlich auszudehnen, mit Stricken auszu-
zerrn, mit Nägeln anzupflöcken, dass man an ihm fast 
alle Beine zählt! Ach Gott, ich sterbe schier vor Schre-
cken, und werde fast durchʼs bloße Sehʼn entseelt! 
 
O Menschenkind, nur deine Sündʼ hat dieses angerich-
tet, da du durch die Missetat warest ganz zernichtet. 
 
Sobald er nun gekreuzigt war, da losete die Schar der 
Kriegesknechtʼ um sein Gewand; und über seinem 
Haupte stand: »Der Judenkönig« angeschrieben; und 
die vorübergingen, die lästerten und trieben Gespött 
mit ihm, wie auch die bei ihm hingen: 
Pfui! Pfui! Pfui! Pfui, seht mir doch den neuen König 
an! Bist du solcher Wundermann, so steig herab vom 
Kreuz; so hilf dir selbst und uns; so wissen wirʼs gewiss! 
Und eine dicke Finsternis, die nach der sechsten Stundʼ 
entstand, kam übers ganze Land. 
 
Was Wunder, dass der Sonnen Pracht, dass Mond und 
Sterne nicht mehr funkeln, da eine falbe Todesnacht der 
Sonnen Sonne will verdunkeln! 
 
Dies war zur neunten Stundʼ. Und bald hernach rief 
Jesus laut und sprach: »Eli! Eli! Lama Asaptani!« Das ist, 
in unsrer Sprach zu fassen: »Mein Gott, mein Gott, wie 
hast du mich verlassen!« Darnach, wie ihm bewusst, 
dass alles schon vorbei, rief er mit lechzendem Geschrei: 
»Mich dürstʼt!« 
 
Mein Heiland, Herr und Fürst! Da Peitschʼ und Ruten 
dich zerfleischen, da Dorn und Nagel dich durchbohrt, 
sagst du ja nicht ein einzig Wort. Jetzt hört man dich zu 
trinken heischen, so wie ein Hirsch nach Wasser 
schreit: Wonach mag wohl den Himmelsfürsten, des 
Lebens Wassers Quelle, dürsten? Nach unsrer Seelen 
Seeligkeit. 
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Drauf lief ein Kriegsknecht hin, der einen Schwamm, 
mit Essig angefüllet, nahm, und stecktʼ ihn auf ein Rohr 
und hielt ihn ihm zu trinken vor. Hierauf rief Jesus laut 
mit ganzer Macht: »Es ist vollbracht.« 
O Donnerwort! O schrecklich Schreien! O Ton, den Tod 
und Hölle scheuen, der ihre Macht zu Schanden macht! 
O Schall, der Stein und Felsen teilet, wovor der Teufel 
bebt und heulet, wovor der düstre Abgrund kracht! Es 
ist vollbracht! O seligʼs Wort! O heilsam Schreien! Nun 
darfst du Sünder nicht mehr scheuen des Teufels und 
der Höllen Macht. O Schall, der unsern Schaden heilet, 
der uns die Seeligkeit erteilet, die uns Gott längst hat 
zugedacht! Es ist vollbracht! 
 
O selig, wer dies glaubt, und wer, wenn seine Not am 
größten, sich dieser Worte kann getrösten! 
Drauf neiget er sein Haupt. 
 
Sind meiner Seelen tiefe Wunden durch deine Wunden 
nun verbunden? Kann ich durch deine Qual und sterben 
nunmehr das Paradies ererben? Ist aller Welt Erlösung 
nah? 
Dies sind der Tochter Zions Fragen. Weil Jesus nun 
nichts kann vor Schmerzen sagen, so neiget er sein 
Haupt und winket: Ja!  
 
O Großmut! O erbarmendes Gemüt! 
Und er verschied. 
 
Brich, brüllender Abgrund, zertrümmre, zerspalte! Zer-
fall, zerreiß, du Kreis der Welt! Erzittert, ihr Sterne, ihr 
himmlischen Kreise, erschüttert und hemmet die ewige 
Reise! Du helle Sonnʼ, erlisch, erkalte! Dein Licht ver-
lischt, und eure Stütze fällt. 
 
Ja, ja, es brüllet schon in unterirdʼschen Grüften; es 
kracht bereits der Erden Grund; des finstern Abgrunds 
schwarzer Schlund erfüllt die Luft mit Schwefeldüften. 
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Hilf Himmel, was ist dies? Ihr Götter, wie wird mir zu 
Mut? Es fällt die Welt n schwarze Finsternis, in Dunst 
und Nebel schier zusammen. O weh, der Abgrund 
kracht und speiet Dampf und Glut, die Wolken schüt-
tern Blitz, die Luft gebieret Flammen, der Fels zerreißt, 
es bersten Berg und Stein: Sollt Jesusʼ Tod hieran wohl 
Ursach sein? Ach ja, ich kann aus allen Wundern lesen: 
Der Sterbende sei Gottes Sohn gewesen! 
 
Wie kommtʼs dass da der Himmel weint, da seine Klüfte 
zeigt des blinden Abgrunds Rachen, da Berge berste, 
Felsen krachen, mein Felsenherz sich nicht erweicht? Ja, 
ja es klopft, es bricht: Sein Sterben reißt meine Seelʼ aus 
dem Verderben. 
 
Bei Jesusʼ Tod und Leiden leidet des Himmels Kreis, die 
ganze Welt; der Mond, der sich in Trauer kleidet, gibt 
Zeugnis, dass sein Schöpfer fällt; es scheint, als löschʼ in 
Jesus Blut das Feuʼr der Sonnen Strahl und Glut. Man 
spaltet ihm die Brust. Die kalten Felsen spalten, zum 
Zeichen, dass auch sie den Schöpfer sehn erkalten. Was 
tust denn du, mein Herz? Ersticke, Gott zu Ehren, in 
einer Sündflut bittrer Zähren! 
 
Meinʼ Sündʼ mich werden kränken sehr, mein Gʼwissen 
wird mich nagen, denn ihrʼ sind viel wie Sand am Meer, 
doch will ich nicht verzagen; gedenken will ich an den 
Tod; Herr Jesu, deine Wunden rot, die werden mich 
erhalten. 
 
Wisch ab der Tränen scharfe Lauge, steh, selʼge Seele, 
nun in Ruhʼ! Sein ausgesperrter Arm und sein geschlos-
sen Auge sperrt dir den Himmel auf und schließt die 
Hölle zu! 
 
Ich bin ein Glied an deinem Leib, des tröstʼ ich mich von 
Herzen; von dir ich ungeschieden bleibʼ in Todesnot und 
Schmerzen. Wann ich gleich sterbʼ, so sterbʼ ich dir, ein 
ewigʼs Leben hast du mir mit deinem Tod erworben. 
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Johanna Jäger, Maria/ Gläubige Seele 
Johanna Jäger kam über das Singen und Er-
lernen des Violoncellospiels schon früh mit 
Musik in Verbindung. Als Schülerin im ver-
tieft-musischen Profil an der Rudolf-
Hildebrand-Schule Markkleeberg erhielt sie 
Unterricht in Klassischem Gesang und Kla-
vier. Die regelmäßige Konzerttätigkeit der 
schuleigenen Chören führte sie auf Konzert-
reisen sowie zu einem Gemeinschaftsprojekt 
mit dem Dresdner Kammerchor. Seit der 
Gründung 2015 ist sie festes Mitglied des En-
sembles »La Protezione della Musica« und 
erarbeitete dort ein vielfältiges Repertoire im 
Bereich Alte Musik. Seit 2017 studiert Johanna 
Jäger Schulmusik mit Hauptfach Gesang an 
der Hochschule für Musik und Theater »Felix 
Mendelssohn-Bartholdy« in Leipzig. Weiter-
hin singt sie im Vokalsextett »voicemade« und 
ist Mitglied im Chor der »amici musicae« 
sowie dem Landesjugendchor Sachsen (Ron-
Dirk Entleutner). Als Solistin wie auch als 
Choristin ist sie regelmäßig in verschiedens-
ten projektbezogenen Konzerten zu hören. 

Anne Stadler, Tochter Zion 
Anne Stadler wurde 1997 in Leipzig geboren 
und engagiert sich seit früher Kindheit in 
verschiedenen Chören. Dort wurde sie zu-
nehmend auch solistisch aktiv, so z.B. im 
Chor des Hildebrand-Gymnasiums und im 
Vocal Consort Leipzig (Gregor Meyer). An der 
Musikschule »Heinrich Schütz« Nordsachsen 
erhielt sie mehrfach die Begabtenförderung 
in Gesang und Violine. Seit 2016 studiert sie 
bei Prof. Christiane Hossfeld an der Hoch-
schule für Musik »Carl Maria von Weber« 
Dresden, wo sie bei Janáčeks »Das schlaue 
Füchslein«  erstmals im Bereich der Oper Erfahrun-
gen sammelte. In der Saison 2018/19 sang sie 
den ersten Knaben in Mozarts »Zauberflöte« 
an der Staatsoperette Dresden. Im Kontext 
der »Internationalen Bachakademie Stutt-
gart« nahm sie an Meisterkursen bei Emma 
Kirkby und Jos van Veldhoven teil. Bereits 
jetzt wirkt sie in renommierten Ensembles 
mit, wie  dem AUDITIVVOKAL Dresden 
(Olaf Katzer) und dem Kammerchor Dresden 
(Hans-Christoph Rademann). 
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Maximilian Müller, Evangelist/ Petrus 
Der Tenor Maximilian L. A. Müller wurde 
1999 in Schkeuditz geboren. Seine erste musi-
kalische Ausbildung erhielt er bereits mit 4 
Jahren in der Kurrende der Thomaskirche. 
Später war er als Mitglied des »Thomanerchor 
Leipzig« von 2008 bis 2017 nicht nur als Cho-
rist, sondern auch als Solist des Chores regel-
mäßig in der Thomaskirche sowie auf Reisen 
des Chores im In- und Ausland zu hören. Für 
seine besonderen musikalisch-künstlerischen 
Leistungen wurde er 2017 mit dem Karl-
Straube-Legat der Stiftung Thomanerchor 
ausgezeichnet. Nach einem Meisterkurs bei 
Siegfried Jerusalem im Sommer 2017 nahm 
er im Herbst an der »Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien« bei Univ.- 
Prof. Peter Edelmann sein Gesangsstudium 
auf. Dort wirkte er bereits in zahlreichen Pro-
duktionen in und außerhalb der Universität 
mit, u.a. in Mozarts »Die Zauberflöte«, Mas-
senets »Cendrillon«, Paisiellos »Il barbiere di 
Siviglia« sowie dem »Messias« von Georg Friedrich 
Händel. 

Jonathan Mayenschein wurde 1997 in Baden-
Baden geboren. Seit dem sechsten Lebensjahr 
war er Mitglied verschiedener Chöre, unter 
anderem bei den »Aurelius Sängerknaben«, 
»Calw«  und »Cantus Juvenum« in Karlsruhe, 
jeweils unter der Leitung von Hans-Jörg 
Kalmbach. Mit elf Jahren wurde er Sänger 
beim »Windsbacher Knabenchor« unter Karl-
Friedrich Beringer und wirkte bis zu seinem 
Abitur 2015 in fast 400 Konzerten mit. 
Konzerttourneen in die USA, China und 
durch Europa rundeten seine musikalische 
Ausbildung ab. Seit 2015 wirkt er bei dem aus 
ehemaligen »Windsbachern« bestehenden A-
Capella-Ensemble »Sonat Vox« unter der 
Leitung von Justus Merkel als erster Counter-
tenor mit. Aktuell studiert Jonathan Mayen-
schein Gesang an der Dresdner Musikhoch-
schule bei Prof. Hartmut Zabel. 2018 gewann 
er beim Bundeswettberb Gesang im Junior-
wettbewerb den »Förderpreis der Stiftung 
Rosenbaum für die besonders überzeugende 
Darbietung einer Barock-Arie« 
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Vincent Berger, Jesus  
Der junge Bass Vincent Berger wurde im Jahr 
2000 in München geboren. Als Mitglied des 
Leipziger Thomanerchores von 2008 bis 2017 
erhielt er eine umfassende musikalische Aus-
bildung und Gesangsunterricht bei Gotthold 
Schwarz und Dirk Schmidt. Erste solistische 
Erfahrungen sammelte er bei Aufführungen 
des Thomanerchores; er wurde für seine be-
sonderen künstlerischen Leistungen mit dem 
Karl-Straube-Legat der Stiftung Thomaner-
chor ausgezeichnet. Neben seiner solistischen Tätig-
keit legt er besonderen Wert auf das Ensem-
blesingen, sowohl in seinem Vokalsextett 
»voicemade«, dem Alte Musik-Ensemble »La 
protezione della musica« als auch als Gast in 
verschiedenen Formationen des mitteldeut-
schen Raums (»Collegium Vocale Leipzig« 
unter M. Schönheit und »Bach Consort 
Leipzig« unter G. Schwarz). Vincent Berger ist 
Stipendiat der Konrad Adenauer Stiftung. 
Seit 2017 studiert er Gesang bei Dirk Schmidt 
an der Leipziger Hochschule für Musik und 
Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy«. 

Felix Rohleder, Hauptmann/ Pilatus 
Felix Rohleder wurde im Jahr 1993 in Greiz 
geboren. Seine Ausbildung begann an der 
Musikschule »Bernhard Stavenhagen« Greiz 
in den Fächern Violine, Klavier und Gesang. 
Nach dem Abitur schloss er ein Lehramtsstu-
dium Musik und Politikwissenschaft in Halle 
(Saale) an, welches er 2018 zum Abschluss 
brachte. Seit 2016 studiert der Bassbariton an 
der Hochschule für Musik »Carl Maria von 
Weber« Dresden bei Jörg Hempel. Ein wichti-
ger Bereich seiner Ausbildung ist die Arbeit in 
Ensembles. So sang er mehrere Jahre bei den 
Hallenser Madrigalisten und singt aktuell im 
Dresdner Kammerchor. Im Konzertfach tritt 
er bereits regelmäßig solistisch auf. Im 
Konzertjahr 2019 wird er unter anderem mit 
Georg Friedrich Händels Messias, der Johan-
nespassion und dem Osteroratorium von 
Johann Sebastian Bach sowie mit dessen 
Weihnachtsoratorium zu hören sein. Im 
Sommer 2018 debütierte Felix Rohleder in der 
Rolle des Masetto in Wolfgang Amadeus Mo-
zarts »Don Giovanni« auf der Opernbühne. 
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Soliloquenten 
 

Johannes: Clemens Walter Thom 

Jakobus: Friedemann Meinhardt 

Caiphas: Arthur Engel 

1. Magd: Ella Feldmeier 

2. Magd: Sofiya Kulay (Leipzig),  

      Lili Hein (Dresden) 

3. Magd: Katharina von Hassel 

Kriegsknecht: Tim Rassow

Konrad Schöbel, Musikalische Leitung 
Der 1999 in Leipzig geborene Konrad Schöbel 
erhielt seine grundlegende musikalische Aus-
bildung im Thomanerchor unter der Leitung 
der Thomaskantoren Georg Christoph Biller 
und Gotthold Schwarz. Dort unterstützte er 
als Präfekt die musikalische Arbeit des Kan-
tors, übernahm Proben und dirigierte regel-
mäßig. Schon zu Chorzeiten stellte er eigene 
Projekte auf die Beine, u. a. das Ensemble 
»Junge Freunde der Alten Musik«. Seit Sep-
tember 2017 studiert er Chordirigieren bei 
Prof. Hans-Christoph Rademann an der Mu-
sikhochschule »Carl Maria von Weber« Dres-
den. Mit seinem selbst gegründeten Kam-
merchor, dem »Leipziger Vokalkollektiv«, hat 
er es sich zur Aufgabe gemacht, vorrangig 
geistliche Vokalmusik zu musizieren. Dar-
über hinaus ist er Mitglied renommierter 
Chöre, wie dem Dresdner Kammerchor und 
dem Kammerchor Josquin des Préz. Im Zuge 
seiner Arbeit mit dem Chor und dem Sinfo-
nieorchester der HfM Dresden dirigierte er 
Leonard Bernsteins »Chichester Psalms«.  
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Leipziger Vokalkollektiv 
Das »Leipziger Vokalkollektiv« ist ein 2017 gegründeter 
Kammerchor, dessen Besetzungsstärke je nach Projekt zwi-
schen 8 und 24 SängerInnen variiert. Er besteht größtenteils 
aus ehemaligen Mitgliedern Leipziger Kinder- und Jugend-
chöre (wie dem Thomanerchor, der schola cantorum, dem 
Opernkinderchor etc.), die trotz ihres jungen Alters auf lang-
jährige Chorerfahrung zurückblicken können. Den jungen 
Chor, der sich sowohl aus ambitionierten Laien als auch aus 
angehenden Profi-SängerInnen zusammensetzt, verbindet die gemeinsame Freude an 
Chormusik sowie hohes Engagement – Grundlage für qualitativ hochwertigen Chorge-
sang, der Jung und Alt erfreuen und berühren soll. Im Mittelpunkt des Repertoires steht die 
geistliche Vokalmusik von der Renaissance bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen, die 
das Ensemble sowohl im konzertanten Rahmen als auch im Gottesdienst musiziert. Kon-
zerte führten den Chor durch die vielfältige Musikstadt Leipzig und ihre Umgebung, so 
zum Beispiel in die Thomaskirche, die Universitätskirche St. Pauli und die Frauenkirche 
Grimma. Bisheriger Höhepunkt war ein Auftritt im Rahmen des Bachfestes 2018. 

Das Netzwerk Alte Musik e.V. ist ein junger gemein-
nütziger Verein mit Sitz in Leipzig, gegründet im 
Oktober 2018. Vereinsziel ist die Pflege und Weiterga-
be der europäischen Musiktradition, vorzugsweise 
aus der Zeit zwischen den Jahren von etwa 1050 bis 
1750 (der sogenannten Alten Musik), der Förderung 
und Unterstützung von jungen Musikern, Studierenden und Ensembles im Bereich der 
Alten Musik sowie der Erforschung, (Wieder-)Aufführung und Verbreitung von Werken 
der Alten Musik. Der Verein bietet ein stetig wachsendes Netzwerk von Musikern aller Art, 
Veranstaltern, Dirigenten und Organisatoren sowie Tonmeistern, Fotografen und Video-
produzenten. Der Verein gibt Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von 
Musikprojekten sowie der Realisierung eigener Projekte. Die Aufführung von Händels 
Brockes-Passion ist das erste eigene Projekt des Netzwerks Alte Musik . 
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Dank 
Wir danken ganz herzlich unseren Sponsoren: 

Stadt Leipzig  

Gesellschaft Harmonie e.V. Leipzig   

StuRa der HMT Leipzig 

 

 

Ein besonderer Dank gilt auch allen Unterstützern, die uns bei der 
praktischen Durchführung des Projektes geholfen haben: 

den Vertretern der Veranstaltungsräume, ohne deren Kooperation  
das Projekt nicht hätte stattfinden können, 

allen Personen und Einrichtungen, die uns bei der Bewerbung der  
Veranstaltungen geholfen haben, 

Tom Werzner & Jeroen Finke für die unkomplizierte Leihgabe des Cembalos 
und der Truhenorgel sowie die Stimmung dieser Instrumente, 

Konstantin Schmidt für das elegante Design unserer Plakate & Flyer, 

Thomas Rink für das Verfassen des Einführungstextes, 

allen unseren Helfern beim Transport, Aufbau, Einlass und an der  
Abendkasse, 

sowie allen Mitwirkenden, die ihre musikalischen Fähigkeiten ehrenamtlich 
zu Verfügung gestellt haben. 
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