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Johannes Brahms

Styx, des Flusses daselbst, erlaubt, seine verstor-
bene Frau Eurydike, wieder in die Oberwelt zu 
sich zu holen unter der Bedingung, dass er sich 
auf dem Weg nach oben nicht mehr umdreht. 
Orpheus gelingt dies aber nicht, er dreht sich um 
– und verliert seine Frau durch eigene Schuld 
ein zweites Mal und dieses Mal für immer. Or-
pheus, dem nachgesagt wurde, dass sein Gesang 
Steine erweichen und Herzen erobern konnte, 
war in all seiner vollendeten Kunst doch nicht in 
der Lage, das Sterben seiner Frau zu verhindern.  
Zwar konnte er, wie Schiller schreibt, Hades „er-
weichen“, der aber holte sich sein „Geschenk“ an 
der Schwelle zum Leben wieder zurück.

Das Schöne taucht bei Schiller in Gestalt des 
schönen Adonis auf, den die Göttin Aphrodite 
(lat.: Venus) so sehr liebte. Der Kriegsgott Ares 
(lat.: Mars) in Gestalt eines wilden Ebers ver-
wundete Adonis, rasend vor Eifersucht,  auf der 
Jagd tödlich. Seine Blutstropfen, so die Sage, ver-
wandelte Aphrodite in Adonisröschen, aus jeder 
ihrer Tränen erwuchs eine Blüte. Wie Orpheus 
konnte selbst die göttliche Geliebte den Tod des 
Adonis nicht verhindern.

Das Heldenhafte schließlich wird durch Achil-
les dargestellt, dem Helden von Troja, Sohn des 
thessalischen Königs Peleus und der Meeresgöt-
tin Thetis, einer von 50 Töchtern des Meeresgot-
tes Nereus. Als Kind tauchte ihn seine Mutter in 
den Styx, den Fluss der Unterwelt, und machte 
ihn dadurch nahezu unverwundbar – bis auf die 
Ferse, an der sie ihn festhielt, um ihn einzutau-
chen. Seine „Achillesferse“ wurde Achilles am 
Skäischen Tor zum tödlichen Verhängnis (ähn-
lich der Siegfried-Stelle in der germanischen 
Sage), als ihm der Königssohn Paris einen Pfeil 
in die Ferse schoss. Zum dritten Mal sagt uns 
Schiller, dass selbst die Götter, in diesem Falle 
Thetis, das Sterben ihrer Liebsten nicht verhin-
dern können.

Nun aber beginnt der zweite Teil, der die „Lö-
sung“ dieses scheinbar so fürchterlichen Schick-
sals der Vollendeten und ihrer Liebenden be-
schreibt: Schiller schreibt ausdrücklich: „Aber“ 
– denn nun steigt Thetis steigt aus dem Meer 
und beweint mit ihren Schwestern ihren toten 
Sohn. Bei Homer heißt es, dass diese Klage sieb-
zehn Tage andauerte. Götter, die weinen – welch 
eine ergreifende und unglaubliche Wendung. 
Denn durch dieses Weinen und Beklagen wird 
das Sterbliche umgewandelt, es lebt in den Kla-
gen weiter. Wer in den Worten und Gedanken 
der Nachwelt weiter besungen wird, so Schillers 
Aussage, der hat die Chance auf ein Weiterleben 
in anderer Form. Wenn das Vollkommene, die 
Kunst, das Schöne, das Heldenhafte, schon nicht 
ewig existieren kann, so kann man es zumindest 
besingen und beklagen. Nur das „Gemeine“, also 
das Gewöhnliche, hat keine Lieder, es fährt, wie 
Schiller dichtet, „klanglos zum Orkus“, in die 
Unterwelt hinab. In diesem Sinne ist das Konzert 
heute Abend  ein Weiter-Sagen und –Singen, der 
Chor führt das klangvolle Klagelied im Munde.

DIE BRAHMSSCHE „NÄNIE“

Johannes Brahms vertonte Schillers Gedicht 1881 
nach dem Tod des von ihm so verehrten Malers 
Anselm Feuerbach (1829-1880), einem der be-
deutendsten Maler des 19. Jahrhunderts. Brahms 
komponierte die Nänie in ähnlicher Weise wie 
sein Deutsches Requiem: Trauer und Trost halten 
sich die Wage, die Musik beweint und beklagt den 
Tod und spricht den Hinterbliebenen gleichzeitig 
den Mut zum weiteren Leben zu, sie ist sanft und 
versöhnlich, ungewöhnlich in einem eher strah-
lenden D-Dur gehalten. Anders als bei Schiller 
endet die Brahmssche „Nänie“ nicht mit dem  
Hinweis auf das klanglose „Gemeine“, sondern 
mit der vorletzten Gedichtzeile, wonach es herr-
lich ist, im Munde der Geliebten zu sein – eine 
trostreiche Modifikation, die sich der künstlerisch 
freie Brahms herauszunehmen wagte.  

Johannes Brahms (1833-1897): Nänie, op. 82 
für gemischten Chor und Orchester, Text von 
Friedrich Schiller (1759-1805)

NÄNIE– DER TEXT

Auch das Schöne muss sterben, das Menschen 
und Götter bezwinget! Nicht die eherne Brust 
rührt es des stygischen Zeus.
Einmal nur erweichte die Liebe den Schatten-
beherrscher, und an der Schwelle noch, streng, 
rief er zurück sein Geschenk.
Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die 
Wunde, Die in den zierlichen Leib grausam der 
Eber geritzt.
Nicht errettet den göttlichen Held die un-
sterbliche Mutter, wenn er, am skäischen Tor 
fallend, sein Schicksal erfüllt.
 
Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töch-
tern des Nereus, und die Klage hebt an um den 
verherrlichten Sohn.
Siehe, da weinen die Götter, es weinen die 
Göttinnen alle, dass das Schöne vergeht, dass 
das Vollkommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der 
Geliebten ist herrlich, denn das Gemeine geht 
klanglos zum Orkus hinab.

NÄNIE DAS GEDICHT

Die Nänie, ein auf römische Tradition zurück-
gehender Klagegesang bei Leichenbegängnis-
sen, ist eines der bekanntesten und zentralen 
Gedichte Schillers in seiner Auseinandersetzung 
mit der klassischen Antike. Seine Leser damals 
waren zumeist in den antiken Mythologien be-
wandert, so dass wir heute sein Distichon kaum 
ohne „Lesehilfen“ verstehen können. Die Na-
menlosigkeit der meisten seiner beschriebenen 
Akteure ist zugleich aber auch Intention, soll 
doch dadurch das Grundsätzliche, das A-no-
nyme des Schicksals der scheinbar Vollendeten 
betont werden.

Das Gedicht aus dem Jahre 1800  ist in zwei 
Abschnitte geteilt. Der erste schildert, wie ent-
gegen aller Erwartung auch das, was scheinbar 
vollkommen und erhaben ist, sterben muss und 
vergänglich ist und dass selbst die Götter dies 
nicht verhindern können. Schiller schildert dies 
an drei Prototypen: dem Künstlerischen, dem 
Schönen und dem Heldenhaften.

Der Künstler ist in diesem Falle der sagenhaf-
te Sänger Orpheus, dem der „stygische Zeus“ 
 Hades, der Beherrscher der Unterwelt und des 
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Brahms dirigiert, spielt auch den Solo-Kla-
vierpart, und nach dem Konzert gibt es ei-
nen großen Empfang mit „Illumination des  
Palmengartens“ und einer Speiseauswahl, deren 
Abdruck den größten Teil des Programmzettels 
einnimmt, von „Roastbraten à la Bordelaise“ 
bis „Gans-Pfeffer mit Kartoffel-Klössen“.  Die 
Schweizer Presse vergisst nicht zu erwähnen, 
dass Gottfried Keller Brahms direkt gegenüber 
platziert ist.

Das Brahms-Sonder-Konzert ist ein so großer 
finanzieller Erfolg, dass der Vorstand der Ton-
hallen-Gesellschaft Brahms im folgenden Jahr 
„in Erinnerung an den 6.12.1881 in dankbarer 
Bewunderung“ einen silbernen Becher in ei-
nem kunstvoll gestalteten Kästchen verehrt, den 
Brahms aufs Klavier stellt und „mit Vergnügen“ 
ansieht. Auch die Presse ist angetan: Die aus-
führlichste Kritik attestiert Brahms, er schreibe 
„wie ein musikalischer Goethe. Er stellt sich auf 
den höhern Standpunkt der Allgemeinheit  und 
behandelt die Nenie (!) als einen Hymnus, der 
Gedanken von religiöser Weihe angemessen aus-
spricht, so dass sie uns bedenkenswerther wer-
den und unser Gemüth reinigen und bessern.“

DAS WERK

Die Klage beginnt mit einem Solo der Oboe, das 
die eigentliche Klage in ein sanftes und warmes 
Licht eintaucht („Auch das Schöne muss ster-
ben“). Der Sopran setzt als erstes mit einer der 
Oboe ähnlichen Melodie ein, die von Alt, Tenor 
und dem schnell nachfolgendes Bass übernom-
men wird. Einzelne Instrumente unterstützen 
die Gesangsstimmen und weben einen feinen, 
fast überirdisch wirkenden Klangteppich, der 
das sterbende Schöne verdeutlicht. Jäh wird die 
Stimmung unterbrochen, als der Chor in einem 
a cappella-Satz die Härte der Menschen und 
Götter besingt.

In gleicher Art wird der nächste Vers vertont: 
Zunächst ein fein gewobener Teppich aus  
„Liebe“, dann der nackte a cappella-Klang gött-
licher Unbarmherzigkeit.

In einem dritten Anlauf ändert sich der Ansatz. 
Die Männerstimmen beginnen nun gemeinsam, 
bevor die Frauenstimmen als Einheit hinzutre-
ten. Dazu spielt eine Harfe, die die Sanftheit 
Aphrodites unterstreicht und den Orchester-
klang über den ganzen Vers nicht abreißen lässt.

Ein Paukenwirbel sowie der Einsatz der Blech-
bläser erhöhen die Dramatik des vierten Verses 
und der Chor rückt zu einer Einheit zusammen. 
Es wirkt fast so, als ginge der Chor gemeinsam 
mit dem Orchester seinem Schicksal entgegen.

Hat Brahms sich bis hierin vor allem auf den 
Zorn konzentriert, lässt er nun der Hoffnung 
und der Trauer Raum. Im Unisono beginnt der 
Chor eine aufsteigende Melodie, die der So-
pran weiter nach oben führt. Ein Piano sowie 
eine absteigende Linie im Sopran verdeutlichen 
das Weinen und die Trauer um das vergänglich 
Schöne. Die Trauer der Götter stellt Brahms ins 
Zentrum und so wiederholt er  diesen sechsten 
Vers noch einmal, beginnend bei der Melodie 
des Unisono.

Nach diesen bewegenden Momenten erklingt 
wieder die Klage der Oboe vom Anfang und 
auch der Chor setzt erneut mit der Melodie des 
ersten Verses ein. Zum Schluss baut Brahms die 
Spannung  durch lange gehaltene Töne im Chor 
auf, verzichtet dann aber gänzlich auf die Be-
gleitung durch das Orchester, wenn er sich dem 
literarischen Höhepunkt nähert: Ein Klaglied zu 
sein im Mund der Geliebten. Und mit diesem 
Gedanken verschwindet die Klage so leise wie 
sie gekommen war.

1880 ist Johannes Brahms ein berühmter Mann.  
Ein gefeierter Pianist und Dirigent, Komponist 
von zwei Symphonien, dem Deutschen Requi-
em, dem Violin- und einem Klavierkonzert, am 
zweiten schrieb er eben. Im Jahr zuvor hatte 
ihm die Universität Breslau die Ehrendoktor-
würde verliehen und er wollte sich dafür mit 
der Akademischen Festouvertüre bedanken, 
die er ebenso gerade in Arbeit hatte. Zusätzlich 
begann er in diesem Sommer 1880, Schillers Nä-
nie für Chor und großes Orchester zu vertonen, 
einen Text, so sprachlich vollendet und in sich 
verrätselt, dass sich die Komponisten kaum je 
daran gewagt hatten. Nur der damals wie heute 
eher unbekannte Hermann Goetz (1840-1876) 
hatte den Text 1874 ebenfalls als chorsympho-
nisches Werk komponiert und sich selber damit 
posthum dem immerwährenden Vergleich mit 
Brahms ausgesetzt; dass Brahms die erst 1880 
in Wien uraufgeführte Komposition kannte, ist 
aber nicht erwiesen.

Widmungsträgerin der Partitur ist „Frau Hof-
rath Henriette Feuerbach“, die jedoch die Wid-
mung nur stellvertretend für ihren vor kurzem 
verstorbenen Stiefsohn erhielt: „Gar zu oft 
mußte ich, wenn mir die schönen Worte [des 
Schillertextes] durch den Sinn gingen, Ihrer 
und Ihres Sohns gedenken, und ich empfand 
unwillkürlich den Wunsch, meine Musik seinem 
Gedächtnis zu widmen. 

“Warum denkt Brahms gerade bei der Lektüre 
eines Klagegedichts in griechisch-klassischem 
Versmaß gerade an Feuerbach? Feuerbach, 
Sohn eines Professors für  Altertumswissen-
schaften, hatte sich Zeit seines Lebens mehr in 
der Traumwelt einer idealen antiken Vergangen-
heit bewegt als in der Gegenwart des 19. Jahr-
hunderts, die er als schmerzlich unzureichend 
empfand. Er lebte ersatzweise die meisten Jahre 
seines Lebens in Rom und zog die Motive seiner 
bekanntesten Gemälde aus der klassischen My-
thologie: Iphigenie, Medea, das Urteil des Paris, 
ruhende Nymphe. Kein mit Feuerbach noch so 

gut bekannter Dichter hätte wohl auf den Tod 
dieses Menschen ein ebenso passendes Gedicht 
schreiben können, wie es die Nänie war.

Anselm Feuerbach, seine Stiefmutter und 
Brahms hatten sich 1865 in Baden-Baden ken-
nen gelernt und in den folgenden Jahren dort 
wieder getroffen. Feuerbach und Brahms hatten 
auch 1873 das Projekt eines Brahms-Porträts 
begonnen,  es jedoch bald wieder fallen gelas-
sen. Brahms‘ Freunde wussten, dass sie ihm mit 
Fotografien von Feuerbachs Bildern eine große 
Freude machten, regelrecht befreundet waren 
die beiden ungleichen Künstler, Brahms, der 
Erfolgreiche, und Feuerbach, der aus der Zeit 
Gefallene, aber wohl nicht.

Brahms kann es sich zu diesem Zeitpunkt sei-
ner Karriere nicht nur leisten, ein groß besetz-
tes Werk nach eigener Vorliebe ohne Auftrag 
zu beginnen, in der Gewissheit, dass sich schon 
Verleger und Aufführungsort finden werden. Er 
kann es sich auch leisten, als er im Sommer 1881 
die Partitur fertig gestellt hat, für den Zuschlag 
zwei Verlage gegeneinander auszuspielen: seinen 
alten, Simrock, und den gerade gegründeten 
Peters-Verlag, der sehr an Werbung durch ein 
neues Werk des berühmten Komponisten inter-
essiert ist. Schließlich bekommt Peters den Zu-
schlag und zahlt Brahms 3.000 Mark, Simrock 
bekommt dafür das zweite Klavierkonzert, für 
9.000 Mark.

Die Uraufführung der Schiller-Vertonung findet 
am 6. Dezember 1881 in einem großen Sonder-
konzert der Tonhalle Zürich statt. Die Schweizer 
Musikliebhaber und die Zürcher Musiker haben 
den Tag mit Spannung erwartet, Brahms war seit 
1874 nicht in der Schweiz aufgetreten, und jetzt 
bekamen sie ein ganzes Brahms-Festkonzert. 
Auf dem Programm stehen: die Akademische 
Festouvertüre, das zweite Klavierkonzert, Nänie 
und die 2. Symphonie. Außer der Symphonie 
also alles Werke der allerjüngsten Zeit, aber Nä-
nie ist die einzige Uraufführung.
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Francis Poulenc (1899-1963) : Konzert für 
Orgel, Streicher und Pauke g-Moll, FP 93

Francis Poulenc wurde in eine musikalische Fa-
milie hineingeboren. Geprägt war seine Ausbil-
dung durch Vorbilder wie Igor Stravinsky und 
Charles Koechlin, dessen Schüler er war. Später 
wurde er Mitglied einer Gruppe junger Kompo-
nisten um Erik Satie, die post-impressionistisch 
reduziert und schlichter komponierten als noch 
Claude Debussy oder Maurice Ravel zuvor.  
Poulenc nahm einen zum Teil dadaistischen und 
populären Stil  an. 

Als 1936 ein enger Freund plötzlich verstarb, 
vollzog sich eine dramatische Wende in seinem 
Leben: er konvertierte zum katholischen Glau-
ben, geistliche Werke nahmen nun einen wich-
tigen Platz in seinem Leben ein, neben den von 
ihm so geschätzten Opern. 

Poulenc war ein begnadeter und äußerst inno-
vativer Komponist und Pianist, er schrieb zahl-
reiche virtuose Stücke für Klavier, Cembalo und 
Orgel. Das wohl bekannteste Werk neben dem 
heute Abend erklingenden g-Moll-Konzert ist 
das „Concert champetre“ für Cembalo und Or-
chester aus dem Jahre 1928. 

Das Orgelkonzert g-moll entstand 1938 als eine 
Hommage an Poulencs großes Vorbild Johann 
Sebastian Bach.

SALONORGELMUSIK  ODER: DIE MÄZE-
NIN UND DER SELF-MADE-MAN

Knapp sechzig Jahre nach dem triumphalen 
Brahms-Konzert in Zürich wird am 16.12.1938 in 
Paris das Konzert für Orgel, Pauke und Streichor-
chester von Francis Poulenc zum ersten Mal aufge-
führt. Auch dieses Werk ist einer Frau gewidmet, 
aber ansonsten sind die Umstände der Entstehung 
der beiden Werke so unterschiedlich, wie sie nur 
sein können: Hier der ausverkaufte öffentliche 
Konzertsaal, dort ein Salon in einem Privathaus. 
Hier der berühmte Brahms, der sich auch ohne 
Auftrag des künstlerischen wie finanziellen Erfolgs 
seines Werks recht sicher sein kann, dort der ge-
rade höchst mittellose Selfmade-Musiker, der alle 
Hoffnung auf einen neuen Kompositionsauftrag 
setzt. Hier die offenbar recht mühelose Komposi-
tion in zwei Feriensommern, dort vier Jahre und 
viele verworfene Skizzen zwischen dem Auftrag 
und der ersten Aufführung. Aber auch: Hier eine 
Widmungsträgerin, die lediglich als „Stiefmutter 
von“ Ersatz für ihren Sohn ist, dort eine, ohne die 
ein ganzes Kapitel der französischen Musikge-
schichte ungeschrieben geblieben wäre.

Auftraggeberin und Widmungsträgerin von 
Poulencs Orgelkonzert war die Princesse Ed-
mont de Polignac (1865-1943), geschiedene de 
Scey-Montbéliard, geborene Winnaretta Singer, 
und in ihrem Musiksalon, dem kleineren der 
beiden in ihrer Pariser Villa, dem mit der Ca-
vaillé-Coll-Orgel , fand die Uraufführung statt. 
Sie war eine der Töchter des New Yorker Näh-
maschinenerfinders Isaac Singer. Das Vermögen 
der Familie aus dieser Erfindung reichte für eine 
umfassende Ausbildung auch im künstlerischen 
Bereich, Wohnsitze in verschiedenen europä-
ischen Ländern und ein beträchtliches Erbe, 
und nach dem Tod ihres zweiten Ehemanns, 
des Prinzen Edmont de Polignac 1901 führte die 
Prinzessin den gemeinsam aufgebauten Musik-
salon in ihrem Stadthaus im noblen Pariser Wes-
ten – und den in ihrem Venezianischen Palazzo 
– fort und wurde zur Förderin einer ganzen Ge-
neration von Komponisten aus und in Paris. Igor 
Strawinsky, Erik Satie, Darius Milhaud, Manuel 
de Falla, Kurt Weill: Sie alle erhielten Kompositi-
onsaufträge nach dem gleichen Muster: Auftrag 
und sofortige Bezahlung gegen das Recht auf die 
Uraufführung, die Widmung und das Partitur-
Autograph und Mitspracherecht bei der Form 
und Besetzung des neuen Werks.

Bis zu dieser Uraufführung war es freilich ein 
langer Weg gewesen: 1934 bereits hatte sich Pou-
lenc an die Prinzessin gewandt mit der dringen-
den Bitte, ob sie ihm nicht mithilfe eines neuen 
Auftrags – 1932 hatte sie bereits das Konzert 
für zwei Klaviere bei ihm bestellt und in ihrem 
Venezianischen Palazzo aufführen lassen  – aus 
akuten finanziellen Schwierigkeiten helfen kön-
ne. „Thanks to Mr. Roosevelt“, dessen Politik der 
Wirtschaftsregulierung und deren Auswirkun-
gen auf ihr Vermögen sah sich die Prinzessin 
zwar außerstande, Poulenc die gleiche Summe 
– 20.000 Francs – zu versprechen wie für das 
Konzert für zwei Klaviere. Sie bot ihm aber 
12.500 Francs für die Komposition eines Kon-
zerts für „ein selten zu hörendes Instrument“ 
an und schlug auch gleich die Orgel in ihrem 

Musiksalon als Soloinstrument vor. Als Berate-
rin für den mit Orgeln wenig vertrauten Poulenc 
sollte Nadia Boulanger dienen, eine weitere aus 
dem Kreis der von der Prinzessin geforderten 
Pariser Musiker.

Poulenc nahm Auftrag und Bezahlung erleich-
tert an, tat sich dann jedoch mit der Aufgabe 
ungeahnt schwer, schrieb, verwarf und bat mit 
zunehmend schlechtem Gewissen die Prinzessin 
immer wieder um Aufschub, um dann erst recht 
nichts zustande zu bringen, das er ihr anbieten 
zu können glaubte. Diese  gewährte den Auf-
schub zunächst geduldig, als aber 1938 noch im-
mer nichts geliefert hatte, wurde sie ungeduldig 
und setzte den 20. Juni als Aufführungstermin 
an. Zu diesem Zeitpunkt war die Komposition 
immerhin tatsächlich so weit gediehen, dass 
Poulenc mit dem Vorschlag einer „Arbeitspro-
be“ in Anwesenheit der Auftraggeberin und der 
Orgelberaterin kontern konnte. Im September 
überreichte er ihr die Partitur samt Widmung, 
sodass die Uraufführung tatsächlich noch 1938 
stattfinden konnte. An der Orgel saß der be-
rühmteste französische Organist seiner Zeit, 
Maurice Duruflé, die Boulanger dirigierte. 

Duruflé war ein halbes Jahr später auch der Or-
ganist der ersten öffentlichen Aufführung des 
Konzerts in der Salle Gaveau mit dem Orchest-
re symphonique de Paris – an dessen Gründung 
die Prinzessin ebenfalls finanziell beteiligt ge-
wesen war. Kurz darauf beendete der Ausbruch 
des Kriegs die Blüte des Musiksalons Polignac, 
die Prinzessin floh nach England und starb dort 
wenige Jahre später.

Maurice Duruflé tat nach dem Krieg sehr viel 
für die Verbreitung des Werks, das er sehr 
schätzte, und etablierte es im Repertoire. Seine 
Bewunderung galt vor allem dem Einfall, aus 
„rhythmischem Leben“ in den Pauken, der „mu-
sikalischen Sensibilität“ der Streicherfamilie und 
den verschiedenen Holz- und Blechbläserklän-
gen der Orgel eine völlig neue Orchestersprache 
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Felix Mendelssohn Bartholdy

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847): 
Athalia, Schauspielmusik nach Jean Racine 
(1639–1699), op. 74, Zwischentexte von Edu-
ard Devrient ( 1801–1877)

DER ALTTESTAMENTARISCHE STOFF

Die Königin Athalia, Tochter des Königs Ahab, 
die Frau von Joram, des Königs von Juda und 
Nachfahren König Davids, regierte wahrschein-
lich um die Jahre  842–837 vor Christus. Seit 931 
standen sich die Königreiche Juda und Israel 
feindlich gegenüber. Mit ihrer Heirat befestig-
te Athalia, selbst aus dem Hause Israel, nun ein 
Bündnis zwischen den beiden Häusern. Athalia 
war Anhängerin des götzenhaften Baal-Kultes 
und konnte diesen in Jerusalem etablieren. 
Mendelssohn hat auch dieses Thema in seinem 
Oratorium „Elias“ eindrucksvoll vertont. 

Nach dem Tode des Königs Joram folgte zu-
nächst der gemeinsame Sohn Ahasja, doch 
wurde er bald darauf ermordet. Athalia, so heißt 
es in den entsprechenden Kapiteln des Buches 
der Könige, wollte nunmehr ihren Thron retten 
und ließ alle potenziellen Anwärter und Rivalen 
aus dem Hause ihres Gatten, dem Hause Juda, 
ermorden. Nur der kleine Joas, einer ihrer En-
kel, entging dem Morden und wurde von sei-

ner Schwester Joscheba gerettet. Sie verbarg ihn 
beim Priester Joad (auch: Jojada) im Tempel, 
der den Königssohn Joas nach sechs Jahren zum  
König ausrufen ließ. 

Als Athalia das vernahm, lief sie zum Tempel, 
zerriss ihre Kleider und wollte den Aufstand 
gegen sie niederschlagen lassen. Das Heer aber 
hielt zu Joad und Joas. Joad ließ Athalia darauf-
hin außerhalb des Tempels töten. Damit konnte 
die Thronfolge für die Nachkommen des Königs 
David gesichert werden, ein wichtiger Schritt der 
dynastischen Legitimation. „Athalia“ steht da-
mit auch für Mord und Machtusurpation einer 
herrschenden Frau im Zusammenhang mit der 
Begründung und Legitimation der David-Dynas-
tie, ein Thema, das durch die Jahrhunderte bis in 
unsere Tage in abgewandelter Form an Aktuali-
tät nichts eingebüßt hat. Die eigentlich unhisto-
rische christologische Perspektive unterstreicht 
Mendelssohn zusätzlich durch die Verwendung 
zweier Kirchenliedmelodien („Ach Gott, vom 
Himmel sieh darein“ sowie „Vom Himmel hoch, 
da komm ich her“), eine nicht unumstrittene 
kompositorische Maßnahme sowie an einer Text-
stelle sogar das Wort „Christ“. Der Hinweis auf 
Christus aus dem Stamme Davids spannt somit 
den Bogen vom Alten zum Neuen Testament.

zu formen. Poulenc sah die Sache selber prag-
matischer: Ob sein so explizit für den Salon ge-
schriebenes Konzert durch die Verwendung der 
Orgel nicht auch ein Stück Kirchenmusik sei, 
wurde er einmal gefragt, und antwortete: ganz 
sicher nicht, aber durch die Beschränkung auf 
die Orgel und recht wenige andere Instrumente 
habe er die Möglichkeit, das Stück in Kirchen 
aufzuführen, bewusst offen gehalten.

DAS WERK

Das Konzert ist ein einsätziges Werk, das sich 
in sieben Abschnitte einteilen lässt. Die Musik 
beginnt dramatisch mit dem vollen Werk der 
Orgel, die bald von der Pauke begleitet wird 
und ein beklemmendes Gefühl entstehen lässt. 
Die Streicher setzen dieser Drohung plötzlich 
ein Ende, doch die Orgel lässt sie wie schon am 
Anfang schnell verstummen. 

Es folgt ein Teil im piano, angeführt von den 
Streichern, der heller und auch versöhnlicher 
wirkt. Orgel und Orchester wechseln sich meist 
ab, bis die Orgel gemeinsam mit der Pauke diesen 
Abschnitt mit vollen Akkorden zum Ende führt.

 Ein Tempowechsel verdeutlicht den zweiten Ab-
schnitt. Dieser stellt das markante Hauptthema 
des Konzertes durch die Streicher vor. War es 
zuvor eine bedrückende Stimmung, wird jetzt 
ein drängender Charakter ausschlaggebend. 
Orgel und Orchester bilden eine Einheit, wobei 
das Hauptthema der Streicher durch absteigende 
Tonleitern in der Orgel begleitet wird.

Schnell wird die Orgel wieder zum Mittel-
punkt der Musik und leitet in einer farben-
frohen Registrierung den dritten Abschnitt 
ein. Es entsteht ein Zwiegespräch zwischen 
Orgel und Orchester, wobei die Streicher eine 
eher ungetrübte Stimmung zu erzeugen ver-
suchen. Doch die Orgel scheint die „Wahr-
heit“ immer wieder einbringen zu wollen.  
Dies ist der längste Abschnitt im Werk und  

er verarbeitet vor allem das Hauptthema des 
zweiten Abschnitts.

Allmählich wird die Musik weicher und geht 
von einer melodischen Prägung in eine Klang-
flächenbildung über. Erst die Orgel setzt darü-
ber wieder eine Melodie und beschleunigt den 
weiteren Weg, um wieder in vollen Akkorden 
zu enden. Die Streicher versuchen noch einmal, 
die Orgel zu besänftigen, doch es bleibt nur die 
„Ruhe vor dem Sturm“. Der vierte Abschnitt ist 
aufgrund schneller Läufe in Orgel und Orchester 
wieder sehr drängend und kehrt zur Dramatik 
des Anfangs zurück. Der Orgel werden größe-
re solistische Abschnitte eingeräumt, die von 
einem vollen Orchesterklang abgelöst werden.

Gemeinsam mit der Pauke leitet die Orgel in 
den fünften Abschnitt über. Er ist sehr beruhi-
gend, fast klingt er erschöpft, als hätten die Mu-
siker kaum noch Kraft in den Fingern. Dennoch 
bleibt eine beklemmende Stimmung erhalten, 
die wohl durch die klagende Melodie der Orgel 
zu erklären ist.

Volle Akkorde eröffnen den vorletzten Ab-
schnitt. Variationen des Hauptthemas und ein 
schneller Tempowechsel malen ein buntes Trei-
ben, als hätte die kurze Ruhepause neue Ener-
gien freigesetzt. Die Aufregung verkehrt sich in 
die Dramatik des Anfangs und so erklingen zum 
Schluss wieder die Akkorde des Beginns. Doch 
statt einer Drohung stimmen die Streicher nun 
versöhnliche Töne an, welche durch Klangflä-
chen in der Orgel unterstützt werden. 

Die Orgel übernimmt die Stimme der Streicher, 
während die Musik unter dem pizzicato (Zup-
fen) der Streicher allmählich verschwindet.

Das letzte Wort hat trotzdem die Orgel, die mit 
einem letzten dramatischen Einwurf und mithil-
fe eines Tutti-Akkordes des Orchesters das Werk 
beschließt.
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Besuch weilenden englischen Königspaar, aber 
ausdrücklich als Privataufführung, ohne Büh-
nenbild, ohne Kostüme, sondern in der blauen 
Schul-Tracht der Schülerinnen. Danach waren 
die Rolle des Pensionats von Saint-Cyr als kul-
tureller Institution und Racines Karriere als 
Schriftsteller endgültig zu Ende.

ZWISCHEN THEOLOGIE UND DRAMEN-
THEORIE

Die Verwandschaftsbeziehungen der handeln-
den Personen sind alttestamentarisch verwickelt, 
die Handlung aber ist auf allerklassischste Wei-
se durchgeführt: Die drei Einheiten des klassi-
schen Theaters von Zeit, Ort und Handlung 
sind streng gewahrt, alles spielt sich innerhalb 
weniger Stunden in einem Vorraum des Jerusa-
lemer Tempels ab. Szenen und Akte gehen un-
unterbrochen ineinander über, weil immer Fi-
guren aus der vorangegangenen Szene anwesend 
bleiben. Die aufwühlenden, schließlich blutigen 
Ereignisse, die die Handlung vorantreiben, errei-
chen die Personen im Tempel nur als Bericht aus 
dem Mund der Menschen, die von außen dazu-
kommen. Jeder der fünf Akte außer dem letzten 
gipfelt in einem „Chor der Mädchen“, dem die 
Priestertochter Salomith als Anführerin und 
Sprecherin beigegeben ist. So verbindet Racine 
sein Streben nach einer größtmöglichen Annä-
herung an das klassische griechische Drama mit 
seinem kommentierenden Chor mit der unge-
wöhnlichen Aufführungssituation, die möglichst 
viele weibliche Rollen verlangte. 

Natürlich muss Racine die zwanzig Verse, die 
das Buch der Könige über die Usurpatorin 
Athalia und die Rettung des Thronerben Joas 
verliert, ausschmücken, er tut dies jedoch mit 
großer Vorsicht und erst nach ausgiebigem Stu-
dium, wie er in einem ausführlichen Vorwort 
betont. Offensichtlich will er sich weder von der 
Kirche vorwerfen lassen, unvorsichtig oder gar 
blasphemisch mit heiligen Texten umzugehen, 
noch aber von der Literaturkritik, gegen die 
Regeln des Dramas und vor allem die „vraisem-

blance“, die Wahrscheinlichkeit der vorgestell-
ten Handlung, zu verstoßen. Angreifbar ist aus 
der Sicht der reinen Dramen-Lehre vor allem 
die Figur des von Gott zum König bestimmten 
und deshalb so unkindlich tugendhaften Kna-
ben Joas, dessen verständiges Reden aber, wie 
Racine darlegt, lediglich das Ergebnis hervorra-
gender Talente und einer sorgsamen Erziehung 
sei. Unter diesen Voraussetzungen könne jeder 
Knabe so reden wie Joas – ein Seitenhieb auf die 
zeitgenössische Prinzenerziehung?

Sei es die einschüchternde Klassizität des Dra-
mas, sei es der fanatistische Kampf des „falschen“ 
gegen den „richtigen“ Glauben: Zwar gilt Athalie 
als Meilenstein der französischen Dramatik und 
ist der „Traum der Athalie“ aus dem zweiten Akt 
ein häufiges Aufsatzthema für französische Schü-
ler, doch auf den Bühnen ist das einstige Erfolgs-
stück heute kaum noch zu finden. 

VON VERSAILLES NACH BERLIN –  
ATHALIA AM PREUSSISCHEN HOF 

Am preußischen Hof des 19. Jahrhunderts aber 
wurde Racines Athalie als ein klassisches Dra-
ma rezipiert und aufgeführt, in einer Reihe mit 
Shakespeare und Sophokles, und dazu gehörte 
auf jeden Fall eine Aufführung mit Musik, im 
Fall von Athalie, deutsch Athalia, jahrzehntelang 
mit der Bühnenmusik von Johann Abraham Pe-
ter Schultz von 1783.

1841 berief König Friedrich Wilhelm IV. mit Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy einen jungen, erfolg-
reichen Komponisten von Leipzig nach Berlin, 
der als „Königlich Preußischer Kapellmeister“ 
das preußische Musikleben neu organisieren 
sollte. Mendelssohn zog mit seiner Familie nach 
Berlin, teilte sein Leben in den folgenden Jahren 
aber auf zwischen Berlin, seiner alten Heimat 
Leipzig, wo er regelmäßig Gewandhauskon-
zerte dirigierte und ab 1843 auch Direktor des 
auf sein Bestreben hin gegründeten Konserva-
toriums war, und fast jährlichen ausgedehnten 
Englandtourneen.

MENDELSSOHNS „ATHALIA“

Eine unbarmherzige heidnische Königin, ein Ex-
periment zur Frauenbildung im 17. Jahrhundert 
und der Ärger eines berühmten Musikers mit 
der preußischen Kulturadministration: Auch die 
Geschichte von Mendelssohns Schauspielmusik 
zu Athalia hat einige wichtige Frauen aufzuwei-
sen und als ältestes der drei Werke des heutigen 
Programms außerdem eine weitere Facette des 
Themas „Musiker und ihre Auftraggeber“.

DRAMA OHNE LIEBESSZENEN

Die Geschichte beginnt mit einem französischen 
Mädchenpensionat: Auf Anregung der Marquise 
de Maintenon, Geliebte und seit kurzem zweite 
Ehefrau von Ludwig XIV., wurde 1684 in Saint-
Cyr nahe Versailles eine Schule für Töchter aus 
verarmten französischen Adelsfamilien gegrün-
det, die diesen Mädchen eine bessere als die 
übliche karge Klosterbildung verschaffen sollte. 
Offen stand die Schule laut Gründungsstatut « 
Töchtern von Edelleuten, die im Staatsdienst ge-
storben sind oder ihre Gesundheit und ihr Ver-
mögen im Staatsdienst verloren haben“. Bedarf 
dafür bestand allemal: Die Kriege der ehrgei-
zigen Expansionspolitik Ludwig XIV. brachten 
viele Waisen mit sich, und wer in Frankreich 
etwas werden wollte, musste möglichst nah am 
Hof einen möglichst aufwendigen Haushalt un-
terhalten, um zu gegebener Zeit den richtigen 
Leuten aufzufallen – die Adligen aus der Provinz 
ruinierten sich reihenweise bei diesem Versuch. 

Auf dem Lehrplan für die sieben- bis zwanzig-
jährigen Zöglinge des Pensionats standen eine 
religiöse Unterweisung und die Einübung in die 
christlichen Tugenden, aber ebenso Mathematik 
und Latein, Haushaltsführung und Handarbeit 
und die schönen Künste. So ausgebildet, sollten 
die Mädchen „in alle Provinzen unseres Kö-
nigsreichs ein Vorbild an Bescheidenheit und 
Tugend tragen“.

Für die Klasse der ältesten Schülerinnen stand 
Theaterspielen auf dem Lehrplan. Zunächst 

spielte man klassische Tragödien oder zeit-
genössische Werke, weibliche wie männliche 
Rollen von den Mädchen besetzt. Die üblicher-
weise im Theater vorhandenen Liebesszenen 
ließen jedoch die Madame de Maintenon um 
die Moral der ihr anvertrauten Mädchen ban-
gen, und so gab sie ein Drama in Auftrag „zu 
einem frommen und moralischen Thema, […] 
bei dem sich Vortrag und Gesang verbinden zu 
einer Handlung, die das Ganze lebendiger und 
weniger langweilig erscheinen lässt“ – und das 
völlig ohne Liebesszenen auskommen sollte. Die 
Wahl des Stoffes fiel auf die alttestamentarische 
Geschichte um die Königin Esther. Autor war 
kein Geringerer als Jean Racine ( 1639–1699), 
ehemals berühmtester französischer Dramatiker, 
nun aber seit mehr als zehn Jahren Hofhistoriker 
im Dienst Ludwig XIV. 

Für die Aufführung 1689 vor dem Königspaar 
und ausgewählten Gästen wurden keine Mühen 
gescheut: Musiker des Hoforchesters spielten, 
das Bühnenbild und die Kostüme der jungen 
Darstellerinnen waren vom Feinsten, tout Ver-
sailles war begeistert. Gerade deswegen erregte 
die Aufführung jedoch das Missfallen geistli-
cher Kreise: Es war doch wohl kaum im Sinn 
der „Erziehung zu Bescheidenheit und Tugend“, 
die jungen Darstellerinnen sich, behängt mit 
Preziosen, im Applaus der Mächtigsten des Lan-
des sonnen zu lassen. Aufgeschreckt durch die 
Ereignisse und die üblen Gerüchte unterstellte 
man eilends das Pensionat der Kirche und die 
Lehrerinnen vor die Wahl, die Schule zu verlas-
sen oder Nonne zu werden. 

Trotzdem gab man, da der König es wünsch-
te, noch ein weiteres Drama für die Schüle-
rinnen bei Racine in Auftrag, wiederum mit 
einer berühmten biblischen Frauenfigur als 
Heldin: Athalia, französisch Athalie, an deren 
Geschichte sich ganz nebenbei vorführen lässt, 
wie „unweibliche“ Regungen von Herrsch- und 
Rachsucht zum Untergang führen. Aufgeführt 
am 5. Januar 1691 vor dem König und dem auf 
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Bitte des General-Musik-Direktors Mendelssohn 
ist, der nach dieser Zeit wieder nach Leipzig zu-
rückzukehren wünscht“. Selbstbewusstsein des 
erfolgreichen Musikers und Unterwürfigkeit 
des Musik-Dienstleisters in einem Satz. Rück-
sichtnahmen auf die einzuladende Charlot-
tenburger Gesellschaft, „sämmtliche Offiziere, 
Bürgermeister, Prediger, etc.“ verschieben die 
Aufführung auf den 1. Dezember, der General-
Musik-Direktor leitet die Aufführung dennoch 
selber, - und hat nach dieser so mühsamen Ent-
stehungsgeschichte offenbar nicht die gerings-
te Lust mehr auf sein Werk. Zu einer weiteren 
und letzten Berliner Aufführung am 8. Januar 
lässt er sich nur sehr mühsam überreden und 
gegen eine Drucklegung sträubt er sich. Nur für 
seine Gönnerin Queen Victoria macht er eine 
Ausnahme und gibt für eine Aufführung in 
englischer Sprache in Windsor Castle 1846 eine 
Partiturabschrift nach London.

Nach Mendelssohns Tod 1847 wird die Musik, 
die immer als Teil einer Racine-Aufführung ge-
dacht war, allmählich von dieser Funktion gelöst 
und zu einem Mendelssohn-Werk nach Racine: 
Die erste Aufführung in Leipzig 1849 findet im 
Gewandhaus, nicht im Schauspielhaus statt, 
hier ist die Musik nicht mehr Beiwerk zu einer 
Schauspielaufführung, sondern das Drama in 
Form der neu gedichteten Zwischentexte von 
Eduard Devrient erklärende Zugabe zur Kom-
position. Auch dem Berliner Werk gibt also erst 
Leipzig seine endgültige Form.

DAS WERK – OUVERTÜRE

Ein Bläserchoral gleich zu Beginn der Ouvertüre 
macht deutlich, dass ein biblischer Text Grund-
lage des Werkes ist, und eröffnet das Werk zu-
dem mit einer feierlichen Stimmung. Schnell 
übernehmen die Holzbläser das Geschehen 
und spannen weiche und warme Melodien. 
Unterstützt werden sie dabei von der Harfe, die 
auch zu einer größeren Bewegtheit im Tempo 

beiträgt. Die Hörner unterbrechen die Sanftheit 
von Holzbläsern und Harfe und geben nun den 
Streichern das Wort. Sie sind der Ausgangs-
punkt einer stetig wachsenden Dramatik und 
es wird schnell klar, dass Konflikte dieses Werk 
bestimmen werden.

Die Flöten erinnern noch einmal kurz an den 
Anfang, bevor, wieder eingeleitet durch die 
Streicher, die Dramatik weiter steigt. Die Mu-
sik wird pulsierender, drängt weiter nach vorne, 
während durch die Zunahme immer weiterer 
Instrumente der Orchesterklang sich unaufhör-
lich aufbaut. Es ist, als würde eine Schlacht aus-
getragen werden, auf die auch die Erinnerung an 
den Bläserchoral vom Anfang – es ist die Anru-
fung des Herrn – keinen Einfluss hat. 

Schnelle Wechsel zwischen sanften und dra-
matischen Teilen bestimmen die Ouvertüre bis 
sie in einem vollen und heroischen Orchester-
klang endet.

HERR, DURCH DIE GANZE WELT

Das Stück beginnt mit einer einsamen Trom-
petenfanfare, bevor der Chor und das volle 
Orchester den Herrn wie mit einer Stimme zu 
preisen beginnen. In die Lobpreisung stimmen 
auch die Solisten ein, die dank einer zurückge-
nommenen Instrumentierung durch Mendels-
sohn über dem Orchester zu schweben scheinen. 

Es entsteht ein Dialog zwischen Chor und Solis-
ten, bevor der Chor eindrucksvoll auch an einen 
zornigen Gott erinnert. Die Pauken zu Beginn 
lassen keine Zweifel aufkommen, dass dies ein 
dramatischer Teil wird. Der Chor singt im Uni-
sono, fast so, als wollten sie sich Gehör durch die 
stürmischen Streicher verschaffen. Die Stimme 
steigt immer mehr, Donnerschläge werden vom 
Orchester vertont, bevor eine Frage den Chor 
verstummen lässt: Kam der Herr, der Erde Fes-
ten zu zerschmettern?

In Berlin sind seine Aufgaben und Zuständigkei-
ten alles andere als geklärt, zur „Neuordnung“ 
der Musik bekommt er wenig Gelegenheit, 
und so wird ein frustrierter Komponist immer 
wieder beim König vorstellig mit der Bitte, ihn 
aus seinen Diensten zu entlassen, und jedesmal 
kommt der König ihm ein wenig mehr entgegen 
mit der Freistellung für Konzerte andernorts, 
um seinen Komponisten zumindest dem Vertrag 
nach in Berlin zu halten. 

Nur in zwei Bereichen führten diese Gespräche 
zu konkreten Kompositionsaufträgen: Chorkom-
positionen für kirchliche Festtage und Schau-
spielmusiken für die Aufführung klassischer 
Dramen, konkret zu Antigone und Oedipus auf 
Kolonos sowie zum Sommernachtstraum (zu 
dem Mendelssohn schon 1826 die berühmte Ou-
vertüre geschrieben hatte) und 1842 zu Athalia.  
Das Athalia-Projekt sollte Mendelssohn von da 
an über die Zeit seiner Berliner Anstellung und 
darüber hinaus begleiten, er hatte Berlin schon 
wieder verlassen, als die Musik am 01.12.1845 
zum ersten Mal gespielt wurde. Anders als bei 
Poulenc lag es hier beileibe nicht daran, dass ein 
Komponist seine Einfälle nicht zu einem Werk 
formen konnte, - Mendelssohn war notfalls ohne 
Weiteres in der Lage, auch bei fast unmöglich 
kurzen Fristen pünktlich ein fertiges und sau-
ber abgeschriebenes Manuskript zu liefern. Die 
Komposition geriet vielmehr ein ums andere Mal 
in die Mühlen der preußischen Hofbürokratie.

Im Herbst 1842 geht an Mendelssohn der Kom-
positionsauftrag und an den Dichter Ernst 
Raupach der Auftrag, Racines Chöre für die 
Vertonung neu zu übersetzen. Raupach kommt 
der Aufgabe auch nach und liefert die Texte an 
Mendelssohn, nur verwendet Mendelssohn sie 
nicht. Stattdessen übersetzt er sich die Texte 
vermutlich selber, auf einen weiteren Übersetzer 
gibt es jedenfalls keinen Hinweis. Im Mai 1843 
legt Mendelssohn dem König eine vollständige 
Erstfassung seiner Schauspielmusik vor, merk-
würdigerweise auf Französisch, obwohl von 

vornherein deutsche Texte besprochen waren, 
und für eine Besetzung mit Frauenchor und 
Klavier. Auf dieser Grundlage wird offenbar die 
Ausweitung auf gemischten Chor und großes 
Orchester besprochen. Soweit ist der Stand, und 
Mendelssohn ist im Sommer 1843 gerade wieder 
in England, als ihn am 26. August die Nachricht 
erreicht, Antigone, Sommernachtstraum und 
Athalia sollten noch im September aufgeführt 
werden. Zu diesem Zeitpunkt ist Athalia weder 
instrumentiert noch gibt es eine Ouvertüre, aber 
Mendelssohn verliert nicht die Nerven, und am 
10. September liegt in Berlin eine fertige Partitur 
vor, wenn auch ohne Ouvertüre. Die Stimmen 
werden herausgeschrieben und die Choristen 
beginnen mit den Proben, aber dann wird die 
geplante Aufführung verschoben und schließlich 
abgesagt. 

Ein Jahr später ist Mendelssohn wieder in Eng-
land, als am preußischen Hof wieder einmal 
sehr kurzfristig eine Vorstellung angesetzt wird. 
Mendelssohn hat in England alle seine Athalia-
Materialien mit sich, er korrespondiert mit den 
Berliner Musikern wegen unklaren Stellen in 
den Abschriften u komponiert die Ouvertüre. 
Aber an dem Tag, an dem sie in Berlin eintrifft, 
erreicht Mendelssohn die Absage der geplanten 
Aufführung. „Wenn du etwas über das Unwesen 
mit der Athalia erfahren kannst, so theile mir 
es mit“, schreibt er entnervt an seinen Berliner 
Bruder Paul. 

So geht es noch über ein Jahr weiter, noch mehr-
mals werden Aufführungen mit der längst ferti-
gen Musik angedacht und verworfen, bis Men-
delssohn, der mittlerweile endgültig gekündigt 
hat, im November 1845 tatsächlich mit musika-
lischen Proben für eine Aufführung im Charlot-
tenburger Schloss beginnen kann und Theater-
Generalintendant Karl Theodor von Küstner an 
den König schreibt: „Möchten Eure Königliche 
Majestät in Gnaden geruhen, die Vorstellung 
an dem genannten Tage [dem 29. November] 
zu genehmigen, was auch die ehrfurchtsvolleste 
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Athalia

Ein letzter Stimmungsumschwung zeigt das 
kraftlose Volk, welches mit Angst und Zweifel 
in die Zukunft schaut, begleitet von einem Or-
chester, das nun kein sicheres Fundament mehr 
zu bieten hat.

LASST UNS DEM HEIL‘GEN WORT  
DES HÖCHSTEN LAUSCHEN

Wie die Ruhe vor dem Sturm, ist auch dieser 
kurze Einschub zu verstehen. Sanftmütig und 
lieblich wird der Doppelchor von der Harfe be-
gleitet.

VERNIMM O HIMMEL, JOAD,  
DEINEN PRIESTER

In einem einzigartigen Melodram wird die Be-
gegnung von Joas und Athalia kommentiert vom 
Orchester beschrieben.

IST ES GLÜCK, IST ES LEID?

Als nun die Schlacht begonnen hat, werden die 
verbliebenen Frauen von Zweifeln geplagt. Ist 
es nun Verheißung oder Fluch, was gerade pas-
siert? Wie in Trance stellt der Chor der Damen 
eine Frage nach der anderen, bevor sie ihr Land 
schon dem Untergang geweiht sehen. Doch der 
Chor der Männer ist optimistisch, welcher auch 
durch den vollen Orchesterklang unterstützt 
wird, und die Einwürfe der Frauen kaum zu 
Gehör bringt.

Doch die Zuversicht der Herren kann die Frau-
en nicht überzeugen und sie kehren zu ihrer 
Trance zurück. Unterbrochen werden sie von 
der Sopransolistin, die, unterstützt von einem 
satten Streicherklang, den richtigen Trost spen-
den kann. 

Und wieder ist es das Trio der Gesangssolis-
tinnen, das dem Chor die Richtung weist. 
Zuversicht breitet sich wieder aus, obwohl das 
Orchester den sicheren Stand noch nicht zu 
bieten vermag.

KRIEGSMARSCH DER PRIESTER

Der Kriegsmarsch schließt sich nahtlos an 
die Deklamation an und ist nun allein dem 
Orchester, welches seine Standfestigkeit wie-
der gefunden hat, vorbehalten. Ein typischer 
Marschrhythmus und eine nach oben geführte 
Melodie unterstreichen den heroischen Cha-
rakter. Dieses Thema steht klar im Vordergrund 
und wird immer wieder wiederholt. Nur kurz 
wird es durch einen sanften Mittelteil unterbro-
chen, der nun größere Linien spinnt. Pauken 
und Hörner fallen in diese Beruhigung ein und 
leiten erneut das Marschthema ein.

SO GEHT, IHR KINDER AARONS

Mit tänzerischer Begleitung und voller Zuver-
sicht schicken die Chordamen ihre Jungen und 
Männer in den Kampf. Die Chorherren stimmen 
in diese Aufbruchsstimmung mit ein. Sind nun 
die Menschen soweit, so rufen die Solisten noch 
den Herren zu Hilfe. Wieder sind es nur die Holz-
bläser, die sie dabei unterstützen. Nach diesem 
rezitativischen Einschub geht die Musik in ein 
schnelleres Tempo über, wieder wird es drängend, 
die Kontrabässe schreiten mit großen Schritten 
voran, immer wieder wird das melodische The-
ma wiederholt, als könne keiner mehr das Ende 
erwarten. Nur kurz werden die Solisten vom Chor 
unterbrochen, als dieser wieder wie die Solisten 
zuvor im Rezitativ den Herren um Hilfe anrufen. 

Ein weiteres Mal wird es drängender; das melo-
dische Thema wird erneut zum Mittelpunkt, ehe 
das Thema des Rezitativs das Stück endgültig be-
schließt.

JA, DURCH DIE GANZE WELT

Das Schlussstück von Athalia spannt musika-
lisch den Bogen zurück zum ersten Choreinsatz 
und wiederholt das dort eingeführte Thema. Im 
Gesamteindruck wirkt es wie ein Coda, die den 
Sieg des Herren unterstreicht und er sein Volk 
wieder in Frieden zurücklassen kann.

Ein dritter Teil wird durch die Alt-Solistin ein-
geleitet, der den Glauben an Gott manifestiert. 
Solisten und Chor singen wieder im Wech-
sel, wobei der Chor nun nicht mehr mit einer 
Stimme spricht, sondern sich quasi gegenseitig 
zur Treue an den einen Gott auffordert. Dafür 
sprechen nun die Solisten zum ersten Mal mit 
einer Stimme und testen den Chor, doch von der 
Treue abzulassen. In einer immer festlicheren 
Gestaltung mit langen Haltetönen und vollem 
Orchester bekräftigt der Chor die Treue zum 
Gottesglauben.

Mendelssohn lässt das Stück enden, wie es be-
gonnen hat: Fanfare und ein zu einer Einheit 
verschmolzenes Ensemble.

O SEHT, WELCH EIN STERN  
UNS ERSCHIEN

Eine erschreckende Wendung macht das Stück 
durch, welche zu Beginn gar nicht zu erwarten 
ist. Es beginnt mit dem Chor der Engel, die von 
der Ankunft des Kindes Joas singen, welches 
Jerusalem von Athalia befreien soll. Wie der 
Erlöser scheint auch die Verkündung über die 
einzelnen Stimmlagen des Chores zur Erde hin-

ab zu schweben, bevor der Chor gemeinsam in 
dem Kind den Trost zu erkennen glaubt. Und so 
schließt sich ein heiterer, fast tänzerischer Teil 
an, der durch viele warme Holzbläsertöne und 
gemeinsam singende Solisten Hoffnung auf ein 
befreites Leben eröffnet.

Doch die ausgelassene Stimmung verschwindet 
schlagartig. Die Holzbläser verschwinden, die 
Streicher bieten den Solisten keinen Klangtep-
pich mehr. Was ist, wenn die Armee der Gottlo-
sen doch zu stark ist? Ein weiterer Stimmungs-
umbruch verwandelt den Zweifel in Zorn. Mit 
schon fast marschartigen Rhythmen soll Atha-
lia nun endlich Einhalt geboten werden. Dieser 
Aufruhr von Altsolistin und Chor erfährt mit 
Einsatz der Sopransolistin eine weitere Steige-
rung. Die schnellen Bewegungen der Streicher 
drängen endlich zu Kampf. Wie lange sollen 
die Gottlosen noch das fehlende Eingreifen von 
Gott verhöhnen? Zuerst kommentiert der Chor 
das Empören der Sopransolistin, ehe sie schein-
bar niederknien und ein Gebet zu ihrem Gott 
anstimmen. Müssen Sie erst noch gegen das 
brodelnde Orchester ansingen, stimmt dasselbe 
schnell ins Gebet mit ein.
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Libretto

begründet, der Tag sagt es dem Tag, wie fest 
sein Reich gegründet.

Sopran I, Solo 
Denn durch die ganze Welt ist deine Macht 
verkündet, Anbetung und Dank sei ewig dir 
gebracht.

Chor
Herr, durch die ganze Welt ist deine Macht ver-
kündet; wir preisen dein Lob / deinen Ruhm, 
wir singen deiner Macht, wir preisen, lobsingen 
deiner Macht.

Sopran II, Solo
Du schenkst den Blumen ihrer Farben Reize;
du rufst das Grün hervor und schmückst die Au.

Sopran I, Solo
Auf dein Geheiß strahlt warm die Sonne nie-
der, dann in der Nacht mit Maß schickst du den 
kühlen Tau, und bald bringt jedes Korn uns volle 
Ähren wieder.

Sopran I und II, Solo
Und jedes Korn, bringt volle Ähren wieder.

Alt I, Solo
Du befiehlst, dass das Licht am Himmelsraum 
erscheine, dass die Gestirne ihre Bahnen zieh`n. 
Doch dein Gesetz, das heil’ge, das reine, ist uns 
das höchste Gut, das deine Hand verlieh`n!

Chor
O Sinai! Gedenk der heil’gen, großen Stunde, 
wo deinem Haupte Gott in Wolken sich genaht!

Wo Moses deine Höhn betrat, ihm in dem Feu-
ermeer sich der Herr offenbart, wo uns`re Au-
gen traf ein Strahl von seinem Glanze! Sag an, 
was kündete der Donnerschläge Droh`n?

Der Blitz, das Meer von Rauch  und der Posau-
nenton? Zürnte Gott in den Wettern?

Warf sein Beschluss die Welt in`s alte Nichts 
zurück? Kam er, im Augenblick der Erde Ves-
ten zu zerschmettern, kam der Herr, sie zu zer-
schmettern?

Alt, Solo
Er kam, mit seinem Volk zu schließen einen Bund, 
den er für alle Zeit aufrecht erhalten wollte.

Sopran I, Solo 
Er kam und tat den Seinen die Gebote kund, 
befahl, dass ihn sein Volk auf ewig lieben sollte.

Chor
O welch heilig‘ göttliches Gebot! Wie über-
schwänglich reich ist seine Gnade! Kommt, 
lasst uns wallen auf Gottes Pfade und Treue ihm 
halten bis in den Tod.

Sopran I, Solo
Die Väter macht‘ er von der Knechtschaft frei, 
gab ihnen Manna in der Wüstenei! 

Uns gibt er sein Gesetz, will sich zu uns ernie-
dern, er will, dass wir ihm nur Liebe erweidern.

Chor
O welch heilig’, göttliches Gebot!

Sopran I, Solo
Zum Meer spricht er: „Hier legt sich deine Wut!“, 
den Fels verwandelt er in Wasserflut, doch will er 
sich zu uns aus Liebe selbst erniedern, und will 
dafür, dass wir Liebe ihm erwidern.

Chor
O welch heilig’, göttliches Gebot! Überschwäng-
lich reich ist seine Gnade! Kommt, lasst uns wal-
len auf seinem Pfade und Treue ihm halten bis 
in den Tod.

Sopran I, II und Alt, Solo
Ihr wollet nur die Furcht und nicht die Hoff-
nung hören; und seine Güt` erzeigt er täglich 
doch aufs Neu! 

Warum ist es so schwer, ihm Liebe zu gewähren, 
ihm treu zu sein für seine Treu?

Alt I, Solo
Der Sklave bebt vor des Tyrannen Grimme.

Sopran I, Solo
Doch liebt das Kind des Vaters Warnungsstimme!

Sopran I, II und Alt, Solo
Dem Gott, der euch erschuf, der euch befreit 
vom Joch, ihm widerstrebt ihr noch!

Chor
O welch heilig’, göttliches Gebot! Überschwäng-
lich reich ist seine Gnade!

DEKLAMATION

Ein Vorgang ist`s aus heiligen Geschichten, den 
wir Euch vor die Seele rufen wollen.

Ein Bild des Glaubenskampfs im Judenvolke zu 
einer Zeit der wildesten Zerrüttung, der Spal-
tung zwischen Israel und Juda, des Götzendiens-
tes seiner Könige.

Mit Flammenworten und mit Wunderzeichen 
bekämpfte schon Elias, der Prophet, den frem-
den Heidengräuel und hob den Mut des Volkes, 
das getreu dem Herrn geblieben.

Ja, von Elias angefeuert stand der wilde Jehu 
auf und tötete die Könige von Israel und Juda, 
und tötet` alle, die zu Baal gebetet, dem falschen 
Gott im Lande Israel.

Doch blut`ge Saat war dies vergoss`ne Blut. 
Die eig`ne Mutter des erschlag`nen Königs von 
Juda, die herrschgierige Athalia, den Götzen-
dienst zu retten, waffnet sie 

die kindesmörderische Hand, voran der Söld-
nerschar mit hochgeschwung`nem Dolch stürmt 
sie durch die Gemächer des Palastes, und alle 
Kinder ihres Königshauses, all` ihre Enkel lässt 
sie grausam würgen, dass keine Hand ihr nach 
der Krone greifen, kein König aus dem Stamme 
Davids fürder den Dienst Jehovas wieder schüt-
zen könne.

Doch sieh`, des Himmels wunderbare Fügung 
lässt aus der Schar der Hingeschlachteten ein 
Opfer retten, einen zarten Säugling. Der Knabe 
Joas wird dem Tod entrissen und in der Stille 
des verschwiegenen Tempels vom Hohenpries-
ter Joad gut gepflegt,  in seiner Obhut und der 
seiner Frau, an Mutters Statt, der guten Josabeth, 
ist er doch Davids unschätzbares Erbe.  Das Rät-
sel seines Lebens kennt er nicht. 

Er ist Eliakim, der Tempelknabe, der in ge-
wohnter Andacht süßen Schauern sich nur dem 
Dienste des Altares weiht und in den Lobge-
sang des ew`gen Gottes wetteifernd seine junge 
Stimme mischt.

KAPITEL 1

Chor 
Herr, durch die ganze Welt ist deine Macht 
verkündet; Lob und Dank und Anbetung sei 
ewig dir gebracht!

Eh die Zeit noch entstand, war schon dein 
Reich gegründet; wir preisen deinen Ruhm, 
lobsingen deiner Macht. 

Alt, Solo 
Vergebens will der Feind uns zwingen, im 
Tempel unsers Herrn nicht Psalmen mehr zu 
singen, sein Lob kann nimmer untergeh`n.

Der Tag erzählt dem Tag, wie fest sein Reich 
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Chor
Sel’ge, sel’ge Kindertage, die vom Herrn be-
schützt, hinfließen ohne Klage!

Sopran I und II, Solo
So sehen wir im stillen Tal eine Lilie rein sich 
entfalten sanft an der Sonne Strahl, sie ist be-
schützt vor wilder Stürme Gewalten.

Chor
O sel’ge Zeit, sel’ge Kinderzeit, die vom Herrn 
beschützt, verfließet ohne Klage! Sel’ge Zeit!

Alt, Solo
Mein Gott, warum ist auf den Wegen zu dir so 
viel Gefahr, so kurz die Ruhezeit? Warum wirkt 
alle Welt den Deinen stets entgegen, stört sie in 
ihrer Sicherheit?

Wie stark sind der Gottlosen Scharen! Wie klein 
die Zahl der Frommen heut‘!

Wohin man blickt, neue Gefahren!

Sopran I, Solo
Weh! Davids heil’ges Haus! Weh dir, du heil’ge 
Stadt! Du Berg, den Gott sich selbst zum Sitz 
erkoren hat; ach, er hat über euch nun seinen 
Zorn ergossen!

Alt Solo, Chor
Du schweigst, Zion, du schweigst! Wenn diese 
Fremde schon dir gottlos entwendet der Väter 
heil’gen Königsthron!

Alt, Solo
Verstummt ist das liebliche Lied, das David einst 
dir sang, hier bei der Harfe Klang, verstummt ist 
Gottes Lied in deines Tempels Hallen!

Chor
Du schweigst, Zion, du schweigst, wenn du die 
Götzen schaust, die sie her dir gebracht, wenn 
sie den Gott verlacht, den Gott, dem du ver-
traust!

Alt Solo, Chor
Du schweigst, Zion, du schweigst, wenn du die 
Götzen schaust!

Wenn die Fremde dir gottlos entwendet der  
Väter heil’gen Thron!

Sopran I, Solo 
Wie lange noch, o Herr, wie lange soll es dauern, 
dass wider dich die Bösen erheben ihr Haupt?

Bis in des Tempels Mauern dringt ihres Frevels 
Trotz! Das Volk, das an dich glaubt, ist untertan 
dem Feind, soll ewig trauern!

Chor
Wie lange noch, o Herr, wie lange soll es dauern, 
dass wider dich sie erheben das Haupt?

Sopran I, Solo
Euer Gott ist taub, spricht jene Schar mit Höh-
nen, niemals hat euch genützt der Tugend eitles 
Wähnen, euer Gott hat euch nimmer beschützt.

Kommt, lasst uns wallen auf seinem Pfade und 
Treue ihm halten bis in den Tod.

Herr, durch die ganze Welt ist deine Macht 
verkündet; Anbetung und Dank sei dir ewig 
gebracht!

DEKLAMATION

Die reinen Herzens sind, sie haben Frieden, 
doch Furcht und Schrecken rächt die böse Tat. 
Athalia auf dem blutbefleckten Throne,  wilde 
Träume ängst`gen ihre Nächte. 

Die grausen Bilder des Verwandtenmordes um-
lagern ihre Seele für und für, Entsetzen starrt aus 
wild verzerrten Leichen, aus Blut und Wunden 
ihr entgegen, immer tritt aber aus dem scheuß-
lichen Gewirre ein weiß gekleidet priesterliches 
Kind mit sanfter Unschuldsmiene auf sie zu – 
und taucht ihr plötzlich einen blanken Stahl tief 
in das Herz. – Der Schrecken dieser Träume, er 
jagt mit Furiengeißeln sie umher und ziehet un-
willkürlich ihre Schritte zu Salomonis Tempel. 
Frevelnd bricht die Götzendienerin ins Heilig-
tum. „Entweihung!“ rufen die Leviten, drängen 
um den Altar sich schützend, - unter ihnen ein 
weiß gekleidet priesterliches Kind mit sanfter 
Unschuldsmiene. Weh! Es ist der Todesengel 
aus Athalias Träumen. 

Entsetzen fesselt ihre Geister, stammelnd fragt 
sie: von wannen dieser Knabe sei?

Doch niemand löst das Rätsel seiner Abkunft, 
ein Findling sei er, mehr erfährt sie nicht. Und 
wunderbar bezwingt des Kindes Anmut, der 
Stimme Wohlklang ihr empörtes Herz.

Von dem geheimnisvollen Zuge der Natur in 
süßer Rührung übermeistert, lässt ihre stol-
ze Lippe sich herab, den Findling sich durch 
Schmeicheln zu gewinnen. Mit des Palastes 
Freuden lockt sie ihn, sie bietet sich der Wai-
se an als Mutter. Allein mit Abscheu weist das 
Königskind die königlichen Lockungen zurück. 

„Sollt ich den Herren, meinen Gott verlassen?“, 
so ruft der zarte Mund mit Engelskühnheit, „den 
Vater lassen, und für solche Mutter? Der Bösen 
Glück zerrinnet wie die Flut, mein Gott allein ist 
Gott, der Deine nichts!“.

Da weicht die Götzendienerin von dannen, 
beschämt, ergrimmt, verwirrt und Rache brü-
tend. Und Mathan, ein abtrünniger Priester, nun 
Oberpriester Baals, Athalia zugetan, verdingt 
mit Nathal sich, seinem Vertrauten, als Rache-
unterhändler für die Königin. Er will von Abner, 
Judas Truppenführer, rasch wissen, wes der Joas 
ist. Doch Schweigen ist auch hier die Antwort. 

Mathan will Josabeth das Kind entreißen, laut 
eklig Spott entfährt des Priesters Mund, bis end-
lich Joad, ihr Gemahl, der Hohepriester, enden 
lässt des Baals Knechts, des Verräters Lästern  
und ihn, den Niederträchtigen, verbannt.  Ver-
wundert aber preisen die Getreuen das Kind, 
das der Gewalt`gen widerstand. 

KAPITEL 2

Chor
O seht, welch ein Stern uns erschienen! Welch 
Wunder wird sich noch durch dieses Kind 
erneu`n!

Es achtet nicht der Stolzen Dräu`n, nur seinem 
Gotte will es dienen, bleibt unbestrickt von fal-
schem Schein.

Athalias Götzenaltären zu opfern, strömt das 
Volk herbei, von diesem Knaben muss sie hö-
ren, dass nur der Herr allmächtig sei; und diese 
Jesabel zu lehren, wagt er, wie ein Elias, frei!

Dies Rätsel deines Stamms, wer kann es offen-
baren? Gehörst du, mein Kind, zu den Prophe-
tenscharen?

So war die fromme Jugend Samuels; still wuchs 
er auf im Heiligtume, dem Volke des Herren zur 
Ehre, zum Ruhme.

Kamest du, kamst du auch als Tröster Israels?

Sopran I und II, Solo
O wie selig ist das Kind, das der Herr in Schutz 
genommen, denn Kinder, die ihm folgsam sind, 
lässt er zu seinem Frieden kommen.

Sie blühen still, entfalten sich zum Heil, vom 
Herrn geschützt, nichts kann sie stören; und 
aller Feinde Pfeil wird fromme Unschuld nicht 
versehren.



22 23ATHALIA – LIBRETTOATHALIA – LIBRETTO

worfen und der Festgesang verstummt. Stürz` 
nieder, Tempel! Zedern, sprühet Flammen! Je-
rusalem, du meiner Seele Schmerz! In einem Tag 
ist Deine Pracht erloschen! O, werdet Tränen-
quellen, meine Augen, und weinet seinem Fall. 

O heiliges Haus! O David! O Zions Gott! Zu Zi-
ons Gunst, gedenke deiner Gnade! Welch` neu 
Jerusalem erhebet sich aus der Wüste Schoß, 
von Licht umstrahlt, der Ewigkeit Insiegel auf 
der Stirne? Ihr Völker singt und freuet euch! Je-
rusalem ersteht in höh`rer Schönheit. Wo kom-
men ihm die Kinder her, die`s nicht in seinem 
Schoß getragen hat? Hoch, hoch, Jerusalem, 
dein stolzes Haupt; schau all die Herrscher, die 
dein Glanz erstaunt. Die Könige der Erde beu-
gen sich, um deiner Füße Staub zu küssen. Die 
Völker drängen sich zu deinem Lichte, beglückt, 
wer dann, erfüllt von heil`ger Glut, sein Herz 
für Zion schlagen fühlet! Geuß, Himmel, dei-
nen Tau hernieder, dass ihren Heiland sich die 
Erde zeugt!

Josabet
Und zagt ihr, weil der Königsstamm erloschen, 
aus dem der Heiland nun erstehen soll?

Joad
Bereite du das reiche Diadem, das die gesalbte 
Stirne Davids schmückte. Ihr, um euch zu be-
waffnen, folget mir dahin, wo, ungeweihtem 
Blick entzogen, der Lanzen und der Schwerter 
Vorrat ruht, die einst, getaucht in Philistäerblut, 
der Sieger David, alt und ruhmgekrönt, dem 
Gott geweiht, der stets sein Hort gewesen. Man 
könnte sie nicht würdiger gebrauchen. Ich will 
sie selbst verteilen: folget mir!

Und während sich die Männer tapfer rüsten, 
hört man die Frauen und die Kinder klagen. 
Auch Sulamith, des Hohenpriesters Tochter, 
stimmt weinend in die Klage ein.

Sulamith
„O Schwestern! Welche Furcht und Todesangst! 
Allmächt´ger Gott, sind das die Opferspenden 
und Erstlingsgaben, die von frommen Händen 
für deinen Altar heute du verlangst?

Für uns`re scheuen Blicke, welches Grausen! 
Wer hätt´ es je gedacht: es würden Schwerter 

klirren, Lanzen sausen, wo sonst ein ew`ger 
Friede lacht? Wer soll nun für die Unschuld sich 
erheben, wo alle fürchten, ratlos beben, wes` 
Stirn soll hier das Diadem umgeben? 

Der Geist des Herrn hat Jojada erfüllt, doch was 
er seinem Seher jetzt enthüllt, wer kann es deu-
ten, wer uns lehren, ob er sich waffnet, um uns 
zu zerstören, ob er sich waffnet, uns ein Schirm 
und Schild?

KAPITEL 4

Frauenchor
Ist es Glück, ist es Leid, was uns sein Wort ver-
kündet?

Ach, Verheißung und Fluch sind uns wechselnd 
prophezeit.

Wer saget uns, wie sich verbindet schmachvoller 
Tod mit Herrlichkeit? Ist es Glück, ist es Leid, 
was uns sein Wort verkündet?

Weh Zion, deine Burg wird er darnieder reißen!

Des Stammes Wurzeln sind verdorrt.

Männerchor
Heil Zion, dich beschützt dein Gott, vertrau dem 
Wort! Er hat es dir verheißen.

Frauenchor
Ich sehe Zions Glanz und Ruhm vom Feind ge-
raubt.

Männerchor
Ich sehe Zions Glanz aufs Neue sich beleben.

Frauenchor
Sie wird sich nimmermehr vom tiefen Fall er-
heben.

Männerchor
Schon ragt in die Wolken ihr Haupt.

Frauenchor
Bejammernswerte Schmach!

Männerchor
Unsterblichkeit und Ehre!

Frauenchor
Welch ein Schmerzensgeschrei!

Alt, Solo
Drum lacht und singt, so sprechen sie, lacht und 
singt, verbannt die Sorgen, durch Freudentau-
mel scheucht die Reue aus der Brust! Von Lust 
zu Lust!

Was kümmert euch das Morgen? Alles ist bald 
dahin, was uns freut und betrübt!

Lasset uns nur heute noch das Leben frisch ge-
nießen! Wer weiß, ob es ein Morgen gibt?

Chor
O Herr, o Herr, wie lang, dass wider dich sie er-
heben ihr Haupt!

Nur Angst und Weinen, Herr, nur Furcht und 
Zittern sende, send` ihnen, Herr, und strafe sie 
mit deines Zorns Gewittern! Sie geh`n nie zu 
deinen Höfen ein!

Wir aber singen dir, o Gott, im vollen Chore. 
Uns öffnest du die Tore, Dein Lied soll stets in 
meinem Munde sein.

Sopran I Solo, Chor
Von all der wüsten Lust, die das Herz hier um-
fangen, was bleibt davon zurück?

Wie die Nacht ist bald sie vergangen! Und 
kommt der Tag, – o grauenvoller Tag! – rufst du 
zu dem Tische den Armen, nimmst in Gnaden 
ihn auf, willst dich seiner erbarmen.

Doch die Schar der Verbrecher leert aus an je-
dem Tag, am Tage des Gerichts, der Vergeltung 
vollen Becher, und all ihr Hoffen versinkt in 
Nichts.

Chor
Nur Angst und Weinen, Herr, nur Furcht und 
banges Zittern send ihnen, Herr, und strafe sie 
mit deines Zorns Gewittern!

O grauenvoller Tag! O Irrwahn der Verbrecher! 
O Stunde des Gerichts!

DEKLAMATION 

Verschwunden aber ist nicht die Gefahr, die 
ob dem Haupt des Königskindes schwebt, und 
drohender nur kehret sie zurück. Athalia sendet 
in den Tempel, fordert den fremden Knaben ihr 
zu überliefern, dem Ungehorsam schwere Ahn-

dung drohend. Verschüchtert weicht das Volk 
und flieht den Tempel, allein in heiliger Entrüs-
tung richtet der Hohepriester heldenkühn sich 
auf. Des Tempels Pforten lässt er eilig schließen 
und fordert der Leviten kleine Schar zu der 
Verteidigung des Heiligtumes entschlossen auf. 
Er findet sie bereit, die priesterliche Hand mit 
Schwert und Speer, zum Kampfe gegen Gottes 
Feind` zu waffnen. 

Die Frauen, ja, die Kinder selber, bieten die 
zarten Leiber zum Verteidigungswalle. „Sieh`, 
ewige Weisheit“, ruft der Hohepriester in heili-
ger Verzückung aus, „sieh! Nieder! Zu Streitern 
werden Priester dir und Kinder. Sie bauen nicht 
auf ihre eigne Stärke, sie bauen auf deines Na-
mens Wunderkraft. Auf die Verheißung, die du 
David gabst. Auf dieses Haus, in dem du Woh-
nung nahmst, und dem der Sonne Dauer du 
bestimmst. 

Ja, deinen Geist fühl` ich gewaltig werden, in je-
der Brust, er spricht zu mir, ich sehe der Zukunft 
Nebel vor mir niedergleiten.- Leviten! Leiht mir 
eurer Harfen Klänge, dass der Propheten Weihe 
mich erfülle!“ 

KAPITEL 3

Chor
Lasst uns dem heil’gen Wort des Höchsten lau-
schen, dem Wort, das unsers Herzens Kraft be-
lebt, wie frischer Morgenwinde Rauschen der 
Frühlingsblumen Kelche erhebt.

MELODRAM

Joad
Vernimm` , o Himmel, Joad, deinen Priester! 
Leih` mir gewillt dein Ohr, o Erde! Sprich nicht 
mehr, Jacob, das der Ew`ge schlummert!

Entfliehet, Sünder, denn der Herr erwacht! Wie 
hat in Blei sich laut`res Gold verkehrt! Wer ist 
der Priester, am Altar erwürgt? Treulos` Jerusa-
lem, zerfließ` in Tränen! Du Mörderin der gött-
lichen Propheten, Gott hat aus seiner Liebe dich 
verbannt. Dein Weihrauch ist nun seinem Aug` 
ein Gräuel, wohin mit diesen Kindern, diesen 
Frauen? Gott hat der Städte Königin zerstört,  
der Priester ist nun Knecht, das Königshaus ver-
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Sopran II, Solo
Gott unsrer Väter, so sprich, ist deine Liebe vor-
bei? Sollen die Wunder nie sich erneuen?

Hörst du nimmermehr auf unser Angstgeschrei? 
Kannst du den Sündern nicht verzeihen?

Frauenchor
Gott unsrer Väter, so sprich, ist deine Liebe vorbei?

Sopran I, Solo 
Gegen dich und die dich verehren erhebet sich 
der Schwarm in wildem Übermut.

Schon sprechen sie voll Wut: „Lasst uns den 
Tempel zerstören, werft von euch ab sein Joch, 
werft’s ab auf immerdar, mordet des Herren 
Volk, stürzt nieder den Altar, von seinem Ruhm 
darf hier auf Erden nicht eine Spur geduldet 
werden, weder er noch sein Christ soll herr-
schen über uns.“

Gott unsrer Väter, so sprich, ist alle Liebe vorbei?

Frauenchor
Herr, uns zu helfen, erwache! Sind dir die From-
men ein Spott?

Bist du nicht der eifrige Gott? Bist du nicht der 
Gott der Rache?

Sopran I
O Herr! Einziger, letzter Spross, Knospe, die ein-
sam noch blüht am Stamme der Fürsten! Weh 
uns, deine Mutter seh`n nach deinem Blut wir 
dürsten, das einmal schon der Dolch der Mörde-
rin vergoss! Hat ein Engel dich da in der Wiege 
bedeckt  mit seinem Flügel, vor der Feinde Wut 
geborgen?

Hat aus dem Grab dich erweckt des ew’gen Got-
tes Ruf zu neuem Lebensmorgen?

Alt I
O Herr, rächst du an ihm der Väter Frevelwahn, 
die schwere Missetat, die sie an dir getan? Hast du 
kein Mitleid mehr, willst du denn nie verzeihen?

Sopran I, II und Alt, Solo
Willst du denn nie verzeihen?

Sopran I, II und Alt, Chor
O Herr / Gott unsrer Väter, erwache! Ist deine 
Liebe vorbei?

Hörst du nicht unser Angstgeschrei? Bist du 
nicht der Gott der Rache?

MELODRAM

„Hört ihr Athalias Trompeten klingen? Es droht 
der Kampf ins Heiligtum zu dringen: so eilet 
denn, vor den blutgier`gen Schergen die Weiber 
und die Kinder zu verbergen!“ 

Herein dringt jetzt die Tempelschänderin At-
halia an der Spitze ihrer Scharen, indes durch 
ganz Jerusalem die Kunde von Mund zu Munde 
geht: ein Enkel Davids sei auferstanden, Juda zu 
befrei`n. Das Volk bewaffnet sich und dringt 
zum Tempel, wo wutentbrannt die Königin den 
Knaben Eliakim ihr auszuliefern fordert. 

„So nimm ihn, wenn du`s wagst!“ antwortet 
ihr der Hohepriester, zieht den Vorhang fort, 
der eine Seitenhalle ihr verhüllt, und siehe da! 
Auf hocherhabnem Throne, das weiß gekleidet, 
priesterliche Kind, mit sanfter Unschuldsmie-
ne, Davids Krone auf seinem Haupt und Davids 
Schwert zur Seite. „Sieh, Volk Jerusalems, das ist 
dein König!“

DEKLAMATION

Ein Schrei des Jubels und der Rache dröhnt zum 
Himmel auf und tausend Waffen blitzen. Ent-
setzen fasst die Königin, sie fühlt den blanken 
Stahl in ihre Brust sich tauchen, sie fällt und ihre 
Söldnerscharen fliehn. Befreit ist Juda, rein vom 
Götzenfrevel die hohe Zion, und das Volk des 
Herrn gehorsam wieder seines Dieners Stim-
me. Kommt, König, Priester, Volk, kommt de-
mutsvoll den Bund des Herrn mit Jakob neu zu 
stiften. Bekennt eure Missetat vor ihm und gebt 
ihm euer Herz mit neuen Schwüren. Er ist der 
starke Gott, des Frevels Rächer, der streng die 
Kön`ge wie die Völker richtet, der Waisen Vater 
und der Unschuld Schutz. 

KAPITEL 6

Chor
Ja, durch die ganze Welt ist seine Macht verkün-
det, Anbetung und Dank sei dir ewig gebracht!

 

Männerchor
Jubelchor, Siegeschöre!

Frauenchor
Weh Zion, deine Burg wird er darnieder reißen!

Des Stammes Wurzeln sind verdorrt. Welch ein 
Schmerzensschrei!

Männerchor
Jubelruf, Siegeschöre!

Frauenchor
Ist es Glück, ist es Leid, was uns sein Wort ver-
kündet?

Sopran I, Solo
Lasst ab von eurer Furcht. Erharret in Geduld, 
was unser Gott für uns beschieden.

Chor
Wir harren aus in Frieden, vertrauen fest, ja fest 
auf seine Huld.

Sopran I, II und Alt, Solo

Ein Herz voll Frieden hat Trost in jedem Augen-
blick, sieht nur auf Gott und sein Gebot hienie-
den, nicht auf sich selbst zurück.

Und sind Leiden ihm auch beschieden: Trotz al-
lem Missgeschick bleibt doch das wahre Glück 
ein Herz voll Frieden.

Sopran I, II, Alt und Chor

Und sind Leiden dir auch beschieden: Trotz al-
lem Missgeschick doch bleibt das wahre Glück 
ein Herz voll Frieden.

DEKLAMATION

Dem Frieden eine Stätte zu bereiten, der Ein-
kehr des Gemütes ein Asyl, ist auch den From-
men nicht der Kampf erspart! Den Frieden 
Gottes seinem Volk zu sichern, gilt es mit Got-
tes Feinden wilden Streit. So zieh`n, in kriege-
rischen Wehr` und Waffen, die Priester jetzt im 
Tempelhofe auf. Sie tragen Davids Schwert und 
Königskrone und des Gesetzes furchtbar heilig 
Buch, in feierlichem Prangen vor sich her. 

Kriegsmarsch der Priester (Orchester)

DEKLAMATION

Hebt eure Augen auf, ihr Söhne Levi! Des Al-
lerheiligsten geweihte Pforten eröffnen sich, der 
Hohepriester tritt hervor, Eliakim, den Tempel-
knaben an seiner Hand. „Blickt her, ihr Gott-
getreuen! Der Herr ist mit euch, Wunder tut er 
heut` und immerdar für sein erwähltes Volk. 
Dem Mördereisen hat er Halt geboten, das Da-
vids Königsstamm vertilgen sollte, gerettet hat 
er dessen jüngsten Sprossen; seht her, dies Kind 
ist euer König Joas!“

Und vor dem Knaben fällt der Hohepriester auf 
seine Knie und huldigt ihm als Herrn; und die 
Leviten fallen alle nieder und jubeln laut und 
schlagen an die Waffen, und Männer, Weiber, 
Kinder loben Gott und rufen „Hosianna!“ ihrem 
König. Da brauset Waffenlärm den heiligen Berg 
herauf, Athalias Söldner stürmen an. 

„Vollendet denn“, so ruft der Hohepriester, „ihr 
Streiter Gottes, was er selbst begonnen, befreiet 
Juda von den Götzendienern, gebt Davids En-
kel seinen Thron zurück! Du aber, junger König, 
zeig dich kühn, geschmückt mit deines großen 
Vorfahren Krone, und fall` als König, wenn du 
fallen musst!“

KAPITEL 5

Frauenchor
So geht, so geht, ihr Kinder Aarons, geht! Nie 
stritten eurer Väter Heere in besser`m Kampf, 
zu höh’rer Ehre.

So geht, so geht, ihr Kinder Aarons, geht! Für 
euren Königssohn den Kampf für Gott besteht.

So geht, so geht, ihr Kinder Aarons, geht! Für 
Gott den edlen Kampf besteht!

Männerchor
Wir geh`n, wir geh`n, wir Kinder Aarons gehn! 
Für unsern Königssohn lasst den edlen Kampf 
bestehn!

Alt, Solo
Herr, uns zu helfen, erwache! Sind dir denn die 
Frommen ein Spott?

Sopran I, Solo
Bist du nicht der eifrige Gott? Bist du nicht der 
Gott der Rache?
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HyunHee LeeDominique Horwitz

HyunHee Lee wurde in Südkorea geboren, wo 
sie auch den Bachelor für Gesang an der Se-Jong 
Universität absolvierte. 

Während Ihres Studiums war Sie als Opern-
chormitglied oder in unterschiedlichsten 
Nebenrollen am Theater Südkorea tätig, so  
z.B. in „La Boheme“ von G. Puccini, „La Tra-
viata“ von G. Verdi oder „Cosi fan tutte“ von 
W. A. Mozart.

Seit Oktober 2010 studiert HyunHee Lee Gesang 
an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT in 
Weimar. 

Parallel dazu arbeitete sie in der Spielzeit 2011/12 
als Aushilfe im Theater Nordhausen. 

Im Januar 2014 sang sie in Jena den Part der  
Königin der Nacht aus der „Zauberflöte“ von  
W. A. Mozart.

Dominique Horwitz wurde in Paris geboren und 
wuchs in der französischen Metropole auf. 1971 
zog seine Familie nach Berlin, wo er das Deutsch–
Französische Gymnasium besuchte. Durch die 
Empfehlung eines Freundes stand er mit neun-
zehn Jahren das erste Mal für das Fernsehen vor 
der Kamera, nur wenig später gab er als Leo Sin-
ger in Peter Lilienthals preisgekröntem Film „Da-
vid“ sein Debüt auf der großen Leinwand.

1978 legte Horwitz für ein Jahr ein kabarettistisches 
Zwischenspiel im Berliner CaDeWe ein, gefolgt von 
einem Engagement am Tübinger Zimmertheater 
von 1979 bis 1983. 1985 war er am Bayerischen 
Staatsschauspiel in München unter Vertrag und von 
1985 bis 1988 auch am Hamburger Thalia Theater.

Dieter Wedel holte ihn für „Der große Bell-
heim“ wieder vor die Kamera, wo ihm 1993 mit 
der Hauptrolle in Josef Vilsmaiers „Stalingrad“ 
endgültig der internationale Durchbruch gelang. 
Seither ist er in vielen Film und Fernsehproduk-
tionen zu sehen gewesen, ist aber der Bühne 
gleichermaßen treu geblieben. Er spielte u. a. 
in „The Black Rider“ in der Regie von Robert 
Wilson, in der „Dreigroschenoper“ in der Regie 
von Katharina Thalbach und in „Mondlicht“ von 
Harold Pinter in der Regie von Peter Zadek. Im 

Herbst 2008 war er am Renaissance Theater Ber-
lin als Charlotte von Mahlsdorf in Doug Wrights 
„Ich mach’ ja doch, was ich will!“ zu erleben.

Mit Jacques Brels Chansons aufgewachsen, ent-
schloss sich Dominique Horwitz 1984 einen 
Abend mit Liedern des großen Chansonniers zu-
sammenzustellen und zu präsentieren. Eine Er-
folgsgeschichte, die ihm Kritiken mit dem Tenor 
einbrachte, seine Interpretationen seien besser als 
die von Brel selbst. Sein ausgeprägtes Gespür für 
Musik macht Dominique Horwitz zu einem der 
gefragtesten Künstler des musikalisch-literari-
schen Genres: Ob es Strawinskys „Die Geschich-
te vom Soldaten“ ist, Beethovens „Egmont“ oder 
Mendelssohns „Sommernachtstraum“ - Horwitz 
singt, spielt und spricht die Figuren dieser Aben-
de mit unvergleichlicher Intensität.

Im Januar 2012 gab Horwitz sein Opernregie-
Debüt mit Webers „Freischütz“ am Theater Er-
furt. In der Saison 14/15 wird mit Dominique 
Horwitz erstmals ein Schauspieler „Artist in Re-
sidence“ bei einem deutschen Sinfonieorchester, 
den Bochumer Symphonikern. Horwitz wurde 
1992 mit dem Goldenen Löwen als bester Dar-
steller ausgezeichnet und erhielt 2002 für sein 
Brel Chanson Programm den Mephisto-Preis.
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 Michaela SchneiderMarie Henriette Reinhold

In Bamberg geboren, absolvierte Michaela 
Schneider nach dem Abitur die Ausbildung zur 
staatlich geprüften Ensemble- und Singschulleh-
rerin mit Hauptfach Gesang unter Helga Kutter 
an der Berufsfachschule für Musik in Kronach.

Seit 2009 studiert sie Gesang und Musiktheater 
an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT in 
Weimar, wo sie von Prof. Hans-Joachim Beyer 
unterrichtet wird.

In der Spielzeit 2012/13 spielte sie den Hänsel in 
E. Humperdincks „Hänsel und Gretel“ bei der 
Kinderoper Bravissimo. 

Als Fidalma war sie 2013 in der deutschen Fas-
sung von D.Cimarosas „Il matrimonio segreto“ 
unter Markus L. Frank im Theater Nordhausen 
und im Theater Aschaffenburg zu hören. Im 
gleichen Jahr sang sie die Solo-Altpartie in G.F. 
Händels „Messiah“ mit dem Barockensemble 
Weimar unter der Leitung von Brigitte Kliegel.

Mit der Jenaer Philharmonie unter der Leitung 
von Stefan Klingele war sie 2014 als Zweite 
Dame in W. A.Mozarts „Die Zauberflöte“ und 
als Hänsel unter der Leitung von Johannes Köh-
ler im Jenaer Volkshaus zu sehen.

Im Rahmen der Thüringer Bachwochen 2014, 
sowie dem Israel Festival Jerusalem sang sie die 
Mezzosopran-Partie in der h-Moll-Messe von 
J.S. Bach unter Konrad Junghänel in Weimar 
und Jerusalem. 

Ihr erstes Solo-Engagement erhielt sie dieses 
Jahr am Theater Erfurt als Frau Fink in „Die 
Omama im Apfelbaum“ von E. Naske.

Marie Henriette Reinhold wurde 1990 in Leipzig 
geboren. Nach dem Abitur studierte sie

Musikwissenschaften sowie Kulturmanagement 
an der Musikhochschule FRANZ LISZT Wei-
mar und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Dieses Studium schloss sie im Sommer 2011 mit 
dem Bachelor of Arts ab.

Ab dem Jahr 2008 erhielt sie Gesangsunter-
richt bei Kammersänger Prof. Roland Schu-
bert und begann im Oktober 2011 ein Stu-
dium im klassischen Gesang bei Frau Elvira 
Dreßen an der Musikhochschule „Felix Men-
delssohn Bartholdy“ Leipzig.

Solistische Auftritte führten Marie Henriette 
Reinhold bereits in die Leipziger Thomaskir-
che, in die Dresdner Kreuzkirche sowie in das 

Leipziger Gewandhaus. Erste Opernerfahrungen 
sammelte sie in den Produktionen der Leipzi-
ger Musikhochschule, so u.a. als Dritte Dame in 
Mozarts „Zauberflöte“

und als Gräfin in Lortzings „Wildschütz“. Ein 
Meisterkurs bei Jonathan Alder im Mai 2013 
gab ihr entscheidende Impulse im Bereich der 
Liedinterpretation.

Marie Henriette Reinhold ist erste Junior-Preis-
trägerin des Bundeswettbewerbes Berlin 2012 
und Preisträgerin der Kammeroper Schloss 
Rheinsberg 2014.
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Prof. Matthias Dreißig Prof. Klaus-Jürgen Teutschbein

JOHANN SEBASTIAN-BACH-ENSEMBLE

Gegründet 1992 in Weimar, widmet sich das 
Ensemble aus ausgebildeten Musikern und 
Studierenden der europäischen Chormusik seit 
1500 mit Schwerpunkt auf dem Werk Johann 
Sebastian Bachs. Neben a-capella-Konzerten 
sind chorsinfonische Projekte ein Markenzei-
chen des Ensembles. 

Höhepunkte der vergangenen Jahre waren u.a. 
die Aufführung der Neurekonstruktion der 
„Markus-Passion“ von Johann Sebastian Bach 
durch Alexander Grychtolik im Jahre 2007, das 
„War Requiem“ von Benjamin Britten 2009 so-
wie das „Requiem“ von Andrew Lloyd Webber 
im Jahre 2011. 2012 feierte der Chor sein 20-jäh-
riges Jubiläum zusammen mit seinem ständigen 
Partner, dem Mitteldeutschen Kammerorchester, 
das zugleich sein 25-jähriges Bestehen feierte.  

MITGLIEDER DES PHILHARMONISCHEN 
CHORES DRESDEN (IN DER EINSTUDIE-
RUNG VON PROF. GUNTER BERGER)

Der Philharmonische Chor Dresden konzertiert 
regelmäßig mit der Dresdner Philharmonie im 
Rahmen von chorsinfonischen Aufführungen, 
konzertanten Opern und Oratorien. 1989 erhielt 
der Chor den Kulturpreis der Stadt Dresden.

PROF. GUNTER BERGER

Prof. Gunter Berger, geboren 1962, studierte 
Schul- und Chormusik in Weimar und Leipzig.  
Von 1990 bis 2011 war er Leiter des MDR-Kin-
derchores in Leipzig. 

Von 2009 bis 2012 unterrichtete Berger als di-
rekter Nachfolger von Klaus-Jürgen Teutschbein 
im Rahmen der Professor für Chormusik an der 
Weimarer Musikhochschule „Franz Liszt“.

ORGEL DER FIRMA KISSELBACH

Die Firma Kisselbach mit Stammsitz in Baunatal 
bei Kassel ist eine der führenden Unternehmen 
für pfeifenlose Digitalorgeln in Europa. 

Ihre Sakralorgeln stehen in zahllosen  Kirchen, 
Kapellen, Krankenhäusern und sogar auf hoher 
See auf Kreuzfahrtschiffen. Die Orgel, die heute 
abend erklingt, wurde eigens für das Konzert 
aus Köln nach Weimar gebracht.

PROF. MATTHIAS DREIßIG

Matthias Dreißig studierte Kirchenmusik an 
der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Wei-
mar, war 1985 bis 1994 Kantor in Bad Franken-
hausen/Thüringen und wirkt seit 1994 als Orga-
nist an der Predigerkirche in Erfurt. 

Im Jahre 2000 wurde ihm der Titel „Kirchenmu-
sikdirektor“ verliehen, seit 2005 arbeitet er auch 
als Honorarprofessor an der Weimarer Musik-
hochschule. 

Zahlreiche Konzerte im In- und Ausland sowie 
Funk- und CD-Aufnahmen runden seine Akti-
vitäten ab.

PROF. KLAUS-JÜRGEN TEUTSCHBEIN

Geboren 1944, erfuhr Klaus-Jürgen Teutschbein 
seine musikalische Ausbildung als Mitglied des 
Thomanerchores Leipzig und im Studium der 
Kirchenmusik in Dresden und Halle/Saale, das 
er mit dem A-Examen abschloss. Zwischen 1968 
und 1980 war er neben einer Kantorentätigkeit 
in Halle/Saale Mitglied des Leipziger Rundfunk-
chores. 

Von 1980 bis 1996 wirkte Teutschbein als Kan-
tor und Kirchenmusikdirektor am Dom zu 
Halberstadt, die Stadt verlieh ihm 1991 den 
örtlichen Kulturpreis. Von 1996 bis 2009 beklei-
dete Teutschbein die Professur für Chorleitung 
an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in 
Weimar. 

Seit 1997 leitet er das Johann-Sebastian-Bach-
Ensemble Weimar, mit dem er pro Jahr meh-
rere Projekte erarbeitet. Im Jahr 2008 verlieh 
ihm auch die Stadt Weimar ihren Kulturpreis 
in Würdigung seiner Verdienste um die Pflege 
des Bachschen Erbes. Nach seiner Hochschul-
karriere ist er weiterhin musikalisch aktiv, ne-
ben Weimar vor allem in Bad Hersfeld und in 
Michalstein/Harz.
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Adventsmusik – Atempause: Innehalten vor Heilig Abend 

Unsere nächsten Konzerte

06.12.2014 | Beginn: 15 Uhr, Katholische Kirche Weimar

21.12.2014 | Beginn: 16 Uhr, Herderkirche Weimar


