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Zur Entstehung des Oratoriums:

Als der Spanische Bürgerkrieg ausbricht, ist Pablo Casals - der ais Cellist
seit langem schon Weltruhm genieBt - auBer sich ver Schmerz und Empo-
rung. Nach einer Toumée schreibt er Anfang 1937 aus Paris an Rudolf von
Tobel: „ ... Die Gleichgültigkeit mancher Lander, die seelenruhig im reinsten
Egoismus Dinge mitansehen, die einen vor Empdrung und Scham doch
aufschreien lassen müBten, widert mich an. 1st das das Ergebnis so vieler
Kirchen und Universitaten, aller Wissenschaft, Erfindungen und Phüosophie?...
Religion, Nachstenliebe, Respekt, Würde, Güte - Worte alies ... Nur noch
Bosheit, zügelloser Egoismus, Roheit!..."

Auf instandiges Bitten von Verwandten und Freunden geht Casals, der als
überzeugter Demokrat von der Franco-Seite angefeindet wird, nicht nach
Spanien zurück, sondem láBt sich im franzòsischen Stadtchen Prades nieder,
am FuBe der Pyrenaen, wo noch katalanisch gesprochen wird, die Sprache
seiner Heimat. Von hier aus gibt er - selber spartanisch einfach lebend -

seinen geflüchteten und in Lagern zusammengepferchten Landsleuten finan-
zielle und moralische Hilfe, so viel er kann.

In diesem Exil wird 1939 der katalanische Dichter Joan Alavedra sein Haus-
genosse. Im einzigen Koffer, der Alavedra bei der Rucht über die Pyrenaen
geblieben war, hatte er das Manuskript eines Krippengedichts gerettet. - In
Katalonien ist es alter Branch, zu Weihnachten daheim eine figurenreiche
„Krippe" aufzustellen. Eines Tages, noch in Barcelona, hatte ihn sein Sjahriges
Tochterchen um eine solche „Krippe" und dann auch noch um ein „Gedicht"
dazu gebeten: Sie wollte wissen, was die Figuren alie sagten. So waren -
fur ein Kind - die ersten Strophen des „Poema del Pessebre", des Krippen¬
gedichts, entstanden.

1942 wird auch der bislang unbesetzte Teil Frankreichs - und damit Prades -

von den deutschen Tmppen besetzt. Casals, der sich geweigert hat, im Deutsch-
land Hitlers zu spielen, und Alavedra, der ebenfalls suspekt ist und mehr-
mals zu Verhoren abgeholt wird, leben in einer Atmosphare der allgemeinen
Angst.

Da werden 1943 - ein kleiner Lichtblick für sie alle - in Perpignan die
„Jocs Rorals" (die „Blumenspiele") abgehalten, ein Wettbewerb fur Dichter
katalanischer Sprache, der eine alte Tradition hat. Alavedra beendet sein
„Poema del Pessebre" und erhalt damit den ersten Preis. Beeindmckt von der
Schlichtheit und Kraft der Verse beginnt Casals sofort, die Dichtung als Ora-
torium zu vertonen.
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1960 bietet sich die Mòglichkeit fúr eina Aufïuhmng, und Casals bittet
Alavedra, noch eine Anbetungsszene einzufugen, bevor im SchluBteil dar
Gadanka ainar waltumspannandan Brüdarlichkait zum Ausdruck kommt,
dia von Casals' Fraund Albert Schweitzer gafordarta Ehrfurcht vor aliem Laban
und dia Sahnsucht dar Manschhait nach Friadan.

Durch dia politischan Varhàltnissa in Spanian sah sich Casals gazwungan,
sain Oratorium nicht, wia ar as aigantlich gaplant hatte, zuarst in sainar (von
dar Franco-Diktatur bafraitan) Haimat aufzufuhran. Dia Uraufïuhrung fand im
Dazambar 1960 in Maxiko statt. Saithar bat das Wark zahlraicha Aufíührungan
arlabt: in Amarika, Europa und auch in Israel.

Über PABLO CASALS (1876 - 1973)

Pablo Casals kam am 29. Dazambar 1876 in Vandrall/Katalonian als zwaitas
von alf Kindam zur Walt. Sain Vatar war Organist, Musiklahrar und Kompo-
nist. (Dia katalanischa Form das Vomamans Pablo ist Pau, was auch „Friadan"
badautat.)

Schon als Kind sang Pau im Kirchanchor mit und spialta mit varblüffandam
Gaschick jades Instrument, das ihm untar dia Hànda kam. Dem Violoncello
gab ar schliaBlich dan Vorzug, und schon mit zwòlf Jahran vardianta ar sich
in Barcelona sain Brot (und sain waitaras Callo-Studium) als Kaffaahaus-Musi-
kar. In Barcelona antdackta ar alnas Tagas auch eina Ausgaba dar Suitan
für Violoncello solo von J.S. Bach, mit danan ar sich von nun an taglich
bascháftigta. Dia maistarhafta Interpretation diasar Suitan half spàtar sainan
Ruf mitbagründan, dar badautandsta ausübanda Musikar zu sain.

Es folgta ain Studianaufanthalt in Madrid, wo ar vom spanischan Kònigshof
gefòrdart wurda (man arhoífta sich von ihm als Komponistan einan wasant-
lichan Beitrag zur spanischan Opar). Nach ainam sansationallan Debut in
Paris arlangta Casals zu Baginn unsaras Jahrhundarts als Cellist waltwaitan
Ruhm. Danaban abar arwarb ar sich bald dan Ruf, auch als Dirigent ain
begnadatar Interpret zu sain.

Trotz aliar Erfolga, dia ar als Künstlar arrang, bliab Casals zaitlebans ain
baschaidanar, liabanswürdigar und ainfachar Mansch, dem athischa Warta
mahr galtan als saina künstlarischan Erfolga. „Zuarst bin ich Mansch, Künstlar
arst in zwaitar Linia", war eina sainar Devisan.
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Der katalanischen Metropole Barcelona zu einem würdigen Musikleben zu
verhelfen, wurde fíir Casals eines Tages zu einem „patriotischen Bedürfnis".
Unter groBen persònlichen Opfem gründete er 1920 das „Orquestra Pau Casals",
das er in kurzer Zeit (als Dirigent derselbe einmalige Musiker wie als Cellist)
zu einem hervorragenden Klangkòrper heranbOdete. Fünf Jahre spàter rief er
die „Associació Obrera de Concerts" ins Leben, einen Verein fiir Arbeiter
und Angestellte, die bis dahin aus finanziellen Gründen am Musikleben keinen
Anteil batten nehmen kònnen. Für die Mitglieder dieses Vereins veranstaltete
Casals nun an Sonntag-Vormittagen erstklassige Symphonie-Konzerte. Das
positive Echo, das er dafur emtete, hat ihn bis an sein Lebensende mit
besonderer Genugtuung erfullt.

Als 1936 der Spanische Bürgerkrieg ausbrach, schickte Casals ganze Wagen
mit Lebensmitteln fiir Kinder und alte Leute nach Katalonien. Er nahm
Wohnsitz im franzosischen Pyrenaen-Stadtchen Prades, um nun von dort aus
seine Hilfswerke zu organisieren und Konzertreisen zu unternehmen.

Vor den Biirgerkriegsschrecken und Francos Truppen waren Tausende von
Katalanen nach Siidfrankreich gefliichtet, wo sie unter primitivsten Verhalt-
nissen in Lagem interniert wurden. Casals besuchte seine Landsleute in diesen
Lagern, linderte Not, soviet er konnte, half materiell und auch moralisch:
Manchmal schrieb er dreiBig Briefe am Tag, um zu trosten, Hofihung zu
geben und Verzweifelte aufzurichten.

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gab Casals in Frankreich nur noch
Wohltatigkeitskonzerte. Als die deutschen Truppen 1942 auch Siidfrankreich
besetzten, stellte der Meister seine Reisen ganz ein und widmete sich vermehrt
der Komposition. In dieser traurigen, gefahrvollen Zeit entstand sein groBtes
Werk, das Oratorium „E1 Pessebre" („Die Krippe").

Nach dem Sieg der Alliierten erntete Casals aufseinen Konzertreisen Triumphe
wie kein Kiinstler je zuvor. Doch als die Siegermachte nichts zur Beendigung
der Diktatur in Spanien untemahmen, zog Casals - der noch immer auf
der Hbhe seiner Meisterschaft stand - sich zum Zeichen des Protestes und
der Trauer wieder in die Stille von Prades zuriick. Selbst die verlockendsten
Konzertangebote lehnte er ab. Dieser charaktervoUen Haltung wegen hat
George Bidault ihn „ein Gewissen unserer Zeit" genannt, und Thomas Mann
ihn einen „Ehrenretter der Menschheit".

1950 schlieBlich, zum 200. Todestag von J.S. Bach, willigte Casals aber ein,
an seinem Exilort Prades mit seinen Freunden zu musizieren. Seither wird
dort jeden Sommer ein Musikfest veranstaltet. Auch in Puerto Rico, der
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Heimat seiner Mutter und seiner jungen Frau, rief er 1957 ein Musikfest
ins Leben. Er verlegte seinen Wohnsitz nach San Juan de Puerto Rico und
gründete dort ein Orchester, ein Konservatorium und einen Chor.

Zusammen mit seinem Freund Albert Schweitzer hat Casals 1958 an die
GroBmachte appelliert, das Wettrüsten und alle Atombombenversuche einzu-
stellen. Und 1962 entschloB er sich, als persònliche Friedensbotschaft sein
Oratorium „Die Krippe" in die Welt hinauszutragen und aufzufiihren, wo
immer ihm dies moglich sei. So wurde das Werk bis 1986 über achtzigmal
aufgefuhrt, mehr als vierzigmal hat Casals es noch selbst dirigiert: in Amerika
und Europa, in Israel und vor der UNO, ja selbst hinter dem Eisemen
Vorhang in Budapest. „Mein Beitrag zum Weltfrieden mag bescheiden sein",
erklarte Casals, „aber ich will fur ein Ideal, das mir heilig ist, wenigstens
getan haben, was ich vermochte."

Über JOAN ALAVEDRA (1896 - 1981)

Joan Alavedra machte sich in seiner Heimatstadt Barcelona zunachst durch die
Übersetzung deutscher Werke ins Katalanische einen Namen; Er iihersetzte
u. a. Goethes „Leiden des jungen Werther" und von Erich Maria Remarque
„Im Westen nichts Neues".

Mit Erfolg betatigte er sich auch als Politiker. Beliebt waren seine Radio-
kommentare zu Tagesfragen.

Frucht seines lOjahrigen Zusammenlebens mit Pablo Casals im Exil in Prades
ist eine groBe Biographie über den Meister. Sein bekanntestes Werk aber
wurde das „Poema del Pessebre", mit dem er 1943 bei den „Jocs Florals"
in Perpignan den ersten Preis erhielt; dieses „Poema", ein „Krippengedicht",
hat Pablo Casals darm als Oratorium mit dem Xitel „EL PESSEBRE" („DIE
KRIPPE") vertont.
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Zu Inhalt und Musik des Oratoriums:

Casals' Vertonung von Alavedras „Krippengedicht" wurzelt in der groBen
Musik des 19. Jahrhunderts. Vereinzeit haben Kritiker Casals vorgeworfen,
er gehe an der seitherigen Entwicklung der Musik vorbei. Aber schmunzeind
gab Casals dazu folgenden Kommentar; „Krippenfiguren haben volkstüm-
lichen Charakter; die kònnen doch nicht in der Zwólftontechnik singen!"
Casals bat diese Dichtung also bewuBt schlicht vertont; doch tat er es zugleich
mit der Intensitat des Gefühls, die ihm als Mensch und Musiker eigen war.

Das Oratorium gliedert sich in einen Prolog und vier weitere Telle. Der
Prolog beginnt mit einem Praeludium, das Casals im Stil der Sardana kom-
poniert bat. (Die Sardana, der Nationaltanz der Katalanen, ist ein Rundtanz,
bei dem die Tanzenden sicb an den Hànden fassen und einen groBen Kreis
bilden.) AnscblieBend beginnt die Weibnacbtsgescbicbte vor uns abzulaufen -

so einfacb erzablt, daB aucb ein Kind die Worte begreifen kann. Der Engel
verkündet den Hirten die Probe Botscbaft und fordert sie auf, zum Stall von
Betblebem zu geben, den Gottessobn zu seben; der Stem am Himmel und
die Stimme des Engels wiirden sie leiten. Scbnell ergreifen die Hirten Ge-
scbenke flir den Neugeborenen (mstikal gescbildert vom Mannercbor) und
machen sicb auf den Weg.

Auf diesem Wege nacb Betblebem {erster Tell des Oratoriums) treffen die
Hirten nacbeinander mebrere Personen bei ibrer Arbeit an. Alle miissen fur
Giiter sorgen, die auf dem Erdenweg Jesu einst von Bedeutung sein werden:
namlicb Wasser, Fiscbe, Brot und Wein; Leinen flir das SchweiBtucb der
Veronika und flir das Grabtucb Cbristi. Hier wie aucb spater bei der An-
betung der Hirten kiindigen Visionen und Gleicbnisse bereits die Passion
Cbristi an. Die drei groBen BaB-Arien dieses Teils sind von feierlicbem Emst.
Nacb der zweiten ist ein lyriscbes Cborlied eingefiigt, das den Stem von
Betblebem besingt. Auf die dritte BaB-Arie folgt cine von starker Dramatik
getragene Alt-Arie: Die „Frau mit der Spindel" siebt Cbristi Kreuzigung voraus.

Der Melodiereicbtum der Musik wirkt begllickend. An einigen Stellen wird
das Gescbeben durcb Melodik, Rbytbmus und Instmmentation untermalt:
Zur Hobe steigende sowie bobe, cbromatiscb absteigende Melodielinien (Ro¬
ten und Oboen) zeicbnen das Bild eines glitzemd dabinziebenden Stems;
beim „Paar bei der Weinlese" zeigt ein eiliger Acbtelrbytbmus (Streicber-
pizzicati), wie flexibel der Scbritt auf dem Felspfad wird, wenn cine geflillte
Blitte zu tragen ist; trillerartig scbwirrende Secbzebntelfiguren deuten an,
wie rascb sicb die Spindel der Spinnerin drebt. Kennt der Zuborer den Text,
so kann er - besonders flier und im folgenden Tell - die Szenen plastiscb
an sicb vorbeizieben seben.
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Im zweiten Teil wird der Zug der Drei Kònige aus dem Morgenland geschil-
dert. Ein schaukelndes Ostinato-Motiv und darüber eina orientalisch an-
mutende Melodia der Holzbláser lassen das Bild einer Kamelkarawane er-

stehen. Komisch dann im Terzett (einem Scherzo) die Klagen der drei Pagan,
der Kameltreiber der Konige: Sia müssen zu FuB gehen und wissen gar nicht,
wozu sia einen so beschweriichen Marsch untemehmen. Nun klagen sia,
wieviel Sebones sia daheim zurückgelassen haben, und fangen offen zu meu-
tem an. Ein Klagelied stimmen im Chor auch dia Kamele an, die vom endlos
langen Zug durch dia Fremde erschòpft sind. Und nun lüften dia Drei Weisen
ihr Geheimnis; Sia batten dia Stembabn bereits vorausberecbnet, sia wissen
um das Wunder, das diese Geburt umgibt.

Der dritte Teil zeigt uns dia Szene im Stall zu Betblebem. (Zu dieser Musik
baba ibn dia Malerei Fra Angélicos inspiriert, erklàrte Casals anlàíJlicb der
AulTübmng in Santa Croce in Florenz.) In einem innigen und zarten, zuletzt
ins Dramatiscbe gesteigerten Sopran-Solo bericbtet Maria von der Verkün-
digung und deutet Cbristi Kreuzestod an. Der Heilige Joseph dankt Gott
llir sainen Traum. Und dann - dia Versa wurden ursprünglicb ja fur ein Kind
gescbrieben - sprecben auch Esel und Ocbs im Stall: Die Tiara baben be-
grifíen, dal3 ein Lebewesen geboren wurde und saben das Neugeborene fur
ein Wesen ibresgleicben an.

Der vierte Teil bringt dia Anbetung der Hirten und der Konige. Hier greift
jeweils dia Stimme eines Engels ein (Sopran), um dia Vorstellung, dia sicb
dia Anbetenden vom neugeborenen Kdnig machen, ricbtigzustellen und auf
dia Passion binzuweisen. Dia Anbetungsszene endet mit einem freudigen
Tanz, einer katalaniscben Sardana.

Docb jàb wird dia Freudenstimmung durch dissonantes Gedròbn unter-
brocben: Ein Engel stürmt über Betblebem bin wie ein Vorbote der Apo-
kalypse. (Hier wie auch scbon bei der Kreuzigungsvision der „Alten mit der
Spindel" wird Casals' Musik atonal, um - wie er selbst sagte - „Bestimmtes
auszudrücken".) Dia Untergangsdrobung ist jedocb nur von kurzer Dauer;
bald wandelt und lost sicb alies in reinar Harmonia. Der Scbrecken ist ver-

flogen, in einer Szene allumfassender Brüderlicbkeit reicben Kònige und
Hirten sicb dia Hand und stimmen gemeinsam dia Lobesbymne an:

„Ebre sei Gott in der Hòb'! LaBt dia Stimm' erbeben!
Gloria, Gloria! Preis und Ebr' sei Gott und aliem Leben!
Erieden hier auf Erden!
Frieden soil nun warden!
Nia mebr fallt in Sünd' und Scbuld!
Nia mebr Krieg und nia mebr Scbuld!
Frieden auf Erden den Menscben Seiner Huid!
Frieden! Pau!"
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Mit dieser Friedensbotschaft, dem Ruf „Ehre sei Gott und aliem Leben!"
ist Casals von Land zu Land gereist - voli Hoffnung, er kònne sein Teil dazu
beitragen, daB die uralte Friedenssehnsucht aller Menschen endlich Erfullung
fánde.

Diese Forderung aber „Ehre sei Gott und aliem Leben!" - ist sie heute und
überall nicht dringlicher denn je?

Casals im Urtell bedeutender Zeitgenossen:
(alle Zitate aus; J. M. Corredor: Gesprache mit Casals. Bem 1954)

Casals? Er ist in jeder Beziehung ein groBer Musiker. Ein unvergleich-
licher Violoncellist, ein auBerordentlicher Dirigent und ein Komponist, der
etwas zu sagen bat. Das, was ich von seinen Werken hòrte, bat einen tiefen
Eindmck auf micb gemacbt. Aber er ist ein so grandioser Musiker, weil er
aucb ein tiefer Menscb ist. - ..." (Albert Scbweitzer)

„Die Wertscbatzung Pablo Casals' als groBer Künstler braucbt fürwabr nicbt
auf micb zu warten, denn bierin berrscbt Einstimmigkeit unter den Auguren.
Was icb aber an ibm besonders bewundere, ist seine cbaraktervolle Haltung
nicbt nur gegen die Unterdrücker seines Volkes, sondem aucb gegen alle
diejenigen Opportunisten, die immer bereit sind, mit dem Teufel zu paktieren.
Er bat klar erkannt, daB die Welt mebr bedrobt ist durcb die, welcbe das
Übel dulden oder ibm Vorscbub leisten, als durcb die Übeltater selbst."
(Albert Einstein)

„Meine Meinung über Pablo Casals? Das ist keine Meinung, das ist tiefste
Ebrerbietung und eine Bewunderung, die etwas von Jubel bat, angesicbts
eines menscblicben Pbànomens, in welcbem ein binreiBendes Künstlertum
sicb mit entscbiedenster Verweigerung jedes Zugestandnisses an das Bòse,
an das moraliscb Miserable und die Gerecbtigkeit Beleidigende auf eine
Weise verbindet, die geradezu unseren Begriff vom Künstler làutert und er-
bòbt, ibm fúr einmal jede Ironie entziebt und in verwilderter Zeit ein Bei-
spiel stolzer, durcb nicbts zu bestecbender Integritat setzt. ... Was für ein
Triumpb! Welcbe aufbeitemde Genugtuung! Das gebrecblicbe Menscben-
gescblecbt bat Ebrenretter gebraucbt wobl je und je. Ein solcber ist dieser
Künstler - ein Ebrenretter der Menscbbeit. Mit Freuden bekerme icb, daB
sein Dasein mir, wie Tausenden, ein Labsal ist." (Tbomas Mann)

AUe Zitate sind aufgejührt in dem Buch:
J. M. Corredor: Gespràcbe mit Casals. Bem 1954.
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DIE SOLISTEN:

ENRIQUETA TARRÉS, Sopran

Die katalanische Sopranistin studierte zunachst in ihrer Heimatstadt Barcelona
Klavier und Gesang, entschied sich dann aber bald und ausschlieBlich fur
das Singen.

Als sie nach einigen Jahren den Intemationalen Gesangswettbewerb von
Toulouse gewann, wurden ihr gründliche Studien in Italien und Frankreich
mdglich.

Ihr Opemdebut gab sie in Valencia mit Verdis „Troubadour" und war bald
darauf schon in der Oper von Barcelona zu horen. Es dauerte nicht lange,
bis auch andere groBe europaische Opemhauser auf sie aufmerksam wurden.
So sang sie an den Opemhausem von Basel, Diisseldorf und Hamburg und
begann bier ihre groBe Internationale Karriere. Sie war Gast am Londoner
Covent Garden, bei der Wiener Staatsoper, an der Metropolitan-Opera New
York, in San Francisco, sowie Solistin bei den groBen Musikfestivals von
Glyndeboume, Aix-en-Provence, in Amerika und im Femen Osten.

Neben der Opemliteratur beherrscht sie viele geistliche und weltliche Kan-
taten, Lieder und Oratorien, die sie unter den besten Dirigenten unserer
Zeit sang. In Barcelona gefiel sie besonders in der Rolle der Amelia in Verdis
„Maskenball". Im groBen Musikpalast von Barcelona glanzte sie im „Stabat
mater" von Rossini, im „Titus" von Mozart sowie im „Requiem" von Verdi
und hatte 1984 bei der Uraufluhrung der Oper „Spleen" von Xavier Benguerel
wahrend der Intemationalen Musiktage von Barcelona einen auBergewohn-
lichen Erfolg.

DOLORS CORTÈS, Alt

In ihrer Heimatstadt Barcelona studierte sie an der Musikhochschule Gesang
und Gesangspadagogik, sowie an der Universitat Bioakustik.

Eünf Jahre arbeitete sie mit dem Phonetiker Dr. Jordi Perelló Gilberga
zusammen und wurde in dieser Zeit zu Kursen nach Mittelamerika, Italien
und in verschiedene spanische Stadte eingeladen.

Ihre wichtigsten Gesangslehrer waren Margarita Sabartés, Angel Soler und
Paul Schilhawsky. Fin Stipendium der Sparkasse von Barcelona ermoglichte
ihr weitere Studien an der Wiener „Hochschule fur Musik und darstellende
Kunst" bei Anton Dermota.
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Sie spezialisierte sich auf die Gebiete Lied und Oratorium und war Gast-
solistin bei vielen Konzerten, Liederabenden, Festivals, Rundfunk- und Fem-
sehaufnahmen in den verschiedensten Landem Europas und Mittelamerikas.

Im Moment ist sie Gesangspadagogin in Barcelona und darüber hinaus eine
gefragte Sàngerin.

JOAN CABERO, Tenor

Der in Barcelona gebürtige Sanger studierte zunachst Gesang bei seiner
Mutter an der Musikhochschule in Barcelona, spàter bei Helmut Lips an der
„Hochschule fur Musik und darstellende Kunst" in Stuttgart. Kurse bei K
Davis, K Richter, R Schilhawsky und M. Zanetti schlossen sich an.

Sein sàngerisches Repertoire umfaBt alle Bereiche, von der alten Musik (Mit-
glied der Gruppe „Hisperion XX") bis zu den modemsten Werken. Als ge-
fragter Oratoriensànger gestaltete er die Partien u.a. der Passionen Bachs,
der „Missa solemnis" von Beethoven, des „Messias" von Handel, des „Re-
quiem" von Verdi und des „Elias" von Mendelssohn-Bartholdy.

Er war Teilnehmer an vielen intemationalen Musikfestivals u.a. in Frank-
reich, der Schweiz, Deutschland und Holland.

Mit seinem Bruder, dem Pianisten Manuel Cabero, gewann er den 2. Preis
beim Liederwettbewerb „Concurs Yamaha España, 1987.

VINCENC ESTEVE, Baríton

Er studierte Gesang an der Musikhochschule in Barcelona, seiner Geburts-
stadt. Er sang die Hauptpartien vieler Werke, die vom „Club Polimnia de
Radio National" gesendet wurden.

Er ist, nach seinem Debut 1978, standiges Mitglied der Oper von Barcelona.

1981 sang er im Freilichttheater von Barcelona die Rolle des Figaro im „Bar-
bier von Sevilla" von Gioacchino Rossini. Im gleichen Jahr gewann er den
Gesangswettbewerb „Francesc Viñas" als bester Mozartsanger und Interpret
spanischer Musik.

Er gastierte an den Opemhausem von Nizza, Mallorca, Bilbao, Madrid und
spielte Rundfunk- und Femsehaufnahmen ein.
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ENRIC SERDA, BaB

In seiner Heimatstadt Barcelona studierte er an der dortigen Musikhoch-
schule bei Elsa Scampini, Maria Valls und spàter bei Carme Bracons de
Colomer.

1969 gewann er den 1. Preis beim Internationalen Gesangswettbewerb des
spanischen Rundfunks. Seitdem ist er bis heute in jeder Spielzeit am Opem-
haus in Barcelona zu hòren, u. a. in Don Giovanni, Samson und Calila,
Ealstaff, Simon Bocanegra, Tosca, Carmen usw.

Als Solist gastierte er bei den Eestivals von Madrid, València, Oviedo, Bilbao,
Saragossa, Las Palmas, la Comnya, San Sebastian, Teneriffa, Granada usw.

Mit den bekanntesten spanischen Orchestern und Dirigenten musizierte er
die groBen Werke der Weltliteratur von Bach bis Wagner. Intemational mach-
ten ihn seine Konzerte in der Eestival Hall von London, im Linzer Bruckner-
haus, bei dem italienischen Rundfunk RAI, beim òsterreichischen O.R.T.F.,
bei den Schwetzinger Eestspielen, sowie an den Opemhàusem von Nizza,
München, Kòln, Frankfurt, Zürich, Caracas, Bogota, Neapel u. a. bekannt.

Seine kommenden Aufgaben sind „Cavalleria Rusticana" im groBen Theater
von Barcelona, „La Bohème" am Nationaltheater von Madrid und Konzerte
mit dem hollàndischen Rundfunk- und Eemsehorchester in Utrecht.

Voranzeige

Freitag,25 12 87, Weíhnachtskoiizert
l.Weihnachtstag, PEMBROKE GIRLS CHOR,
17.00 Uhr: Adelaide, Australian

Leitung: Chordirektor Colin Curtis
Werke von Bardos, Gershwin, Kodaly,
Mozart, Rossini u. a.

Eintrittskarten: 10,- DM, ermàBigtó,- DM,
bei Musikalien Bartels und im Braun-
schweiger Dom.
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DIE KRIPPE
Oratorium

Musik: PABLO CASALS
Katalanische Dichtung: JOAN ALAVEDRA

Übertragung ins Deutsche:
Helga W. Pfeiffer

PROLOG
DIE VERKÜNDIGUNG AN DIE HIRTEN

Tenor: Ein Engel, golden die Rügel,
hütend die Hirtenschar sieht;
er flieget hin zu den Hürden
und singt da jubeind dies Lied:

Sopran: „Ergreift den Rock und den Stecken,
laBt stehen Speise und Trank;
erhebt euch eilends und folgt mir!
Der Hund wird hiiten solang."

Tenor: „Hòrt die Stimme ihr im Raume?"
„War's ein Lied denn, war's Gesang?"
„'s war ein Lamm, das bldkt' im Traume,"
„'s war ein Bach, der leise klang,
dort im Moos am Feldessaume,
wo er munter hiipft voran."
„War's nicht etwa dort der Stem,
der hell droben strahlt, so fem?
0 seht, er zieht eine Bahn!"

Ein sanftes Rügelschwingen
rauscht in Lüften, rein.
Himmlisch zartes Singen
Entziickt alies Sein;
Schafe, Hund und Hirten,
fldtend die Schalmei.
Im Lauf selbst halt inne
der Stem dort dabei.

Und es wird die Nacht nun ganz stille,
ein Schweigen erfullet das All.
Da erklingt die Stimme wieder
und singet mit hellem Schall:
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Sopran: „Ihr Hirten, eilt! Ihr müBt gehen
hin nach Bethlehem, zum Stall,
wo ein Wunder geschehen.
Eilt und seht es allzumal!
Denn Gott ward Mensch fur uns heute,
in unserem Reisch gebom.
Gottes Sohn, Br, erkom,
weinet wie ein Erdenkind.
Ebre sei Gott in der Hòhe!
Ihr Hirten, o geht geschwind!
Der Stem wird euch sicher leiten
und meine Stimm' euch begleiten."

Schnell ein Hirte fàngt ein Schaf noch,
und ein andrer nimmt ein Lamm.
Dort der dritte sich den Tmthahn
und ein Huhn noch greifen kann.
Der Kleinste nimmt einen Hafen,
mit Honig randvoll geíullt.
Als den Berg sic überschreiten,
der Morgen just sich enthüllt.

Chor (Manner):

Tenor:

ERSTER TEIL:
AUF DEM WEG NACH BETHLEHEM

Der Mann am Bmnnen

Tenor: Auf dem Weg, ein Mann am Bmnnen,
der schòpfet Wasser herfür.

Chor (Maimer): ,,'Wir wünschen dir reines Wasser!
So früh am Werk bist du hier?"

Baí3: „Dies hier ist der Quell des Lebens;
er spendet Wasser dem Kind,
das heut gebom; denn es muB einst
fortwaschen uns alle Sünd'."

Der Eischer

Tenor: An dem feuchten Ufer
sitzt ein Fischersmann.
„Willst du mit uns kommen?"
mft ein Hirt ihn an.



EL PESSEBRE

Die Krippe
Oratorium fur 5 Solostimmen,Chorund Orchester

v(|n
PABLO CASALS

(1876 - 1973)

ENRIQUETA TARRÉS, Sopran DOLORS CORTÈS, Alt JOAN CABERO, Tenor

VICENC ESTEVE, Baríton ENRIC SERRA, BaB

DER BRAUNSCHWEIGER DOMCHOR DAS STAATSORCHESTER BRAUNSCHWEIG

Leitung: HELMUT KRUSE

Die Solisten singen den Text in katalar ischer, der Chor in deutscher Sprache.
Wir wollen auf diese Weise die vòlkerverbindendf Botschaft dieses Werkes zum Ausdmck bringen.

Diese Veranstaltung wird unterstützt durch die Generalitat de Catalunya und das Land Niedersachsen.



BaB:

Tenor:

BaB:

„Im flieBenden Wasser,
im Strom steh' ich Iang.
In schimmemder Welle
den Lachsfisch ich fang',
der wendig und schnelle
in glasklarem Licht
kristallene Tiefen
in Eile durchbricht.
Die Angel dort wartet
im Listhinterhalt,
im Schatten der Erlen
im Bach hier im Wald."
„Wohlan, guten Fischfang!
Wir eilen geschwind."
„Heimlich, leise, hort ihr,
saget dies dem Kind:
Fische ich Ihm fange;
daB Er sie verteilt
unter jene Menge,
die zu Ihm einst eilt,
zu lauschen den Worten,
heilig, wahr und rein.
Ihm, dem GroBen Fischer
wird dies Ereude sein."

Der Mann auf dem Felde

Tenor: Dort auf dem Felde sehn sie einen Mann;
die Ochsen vorm Pfluge ziehn mit Mühe.
„Hüh, hotthüh! Hüh, hotthüh!" treibt er sie an.
Ereude macht ihm die Arbeit in der Frühe.

Baríton: „Wir grüBen dich, guter Mann!
Mòg' Segen sein deinen Hànden!
Nach Bethlehem, gehst du mit?"

BaB: „MuB noch die Arbeit beenden,
muB pflügen noch viel und sa'n,
dreschen daim, mahlen Getreide,
muB kneten, formen das Brot
und backen goldene Laibe."

Tenor: „Zeit ist noch genug fiirs Werk!"
„Nein! Denn hort, was mir geschehen:
Nachts auf stille Weise -
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saget das dem Kind -

trat ein Engel leise
ans Lager zu mir.
Plòtzlich war das Zimmer
strahlend heli von Licht;
heller war der Schimmer
noch als Flammenglut;
's war ein weiBes Sprühen,
leuchtend wie der Blitz;-
rings um ihn war Glühen,
wie ein Himmelsschein.
'Steh auf. Hòr und merke',
er sprach. 'Nimm's Gespann!
Pflüge und werke,
brich dein ganzes Feld.
Bestellet den Acker,
Menschen dieser Welt!
Heut an diesem Morgen
ward ein Sa'r gebom.
Er, auf Stroh gebettet,
wird euch hringen Kom.
In der letzten Nacht dann,
wenn Ihm naht der Tod,
wird Er zum Gedenken
geben euch das Bret.'"

Der Stem

Cher: Der Stem erstrahlet
in Silberpracht.
Des Himmels Blaue
verdeckt die Nacht.
In siiBem Schlafe
mht Wald und Eeld.
Es liegt verzaubert
die ganze Welt.
Der Wind ist stille,
kein Wasser singt.
Kein Vogelschrei den
Wald mehr durchdringt.

Sopran; Auf Wiesen leuchtet
(Chor summt) ein himmlisches Licht.

Aufs Gras bin gleitend
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ein Stemstrahl bricht.
Und wo er den Zweig
mit Lichtglanz erhellt,
erblühen Blumen
der kahlen Welt.
Dar Stem erstrahlet
in Silberpracht.
In WeiíJ gekleidet
erscheint die Nacht.

Das Paar bei der Weinlese

Tenor: Ein Mann, ein Weib, die schreiten in Schnee und Nacht ins
Òlbàume dort im Weinberg zeichnen Wage. Tal hinab;
Den Korb - er ist mit Trauben voli - den tragan sia bergab,
gebeugt den Rücken. Und auf ihrem Stage
sehn sia dia Hirten, drüben an dem Hang.

Chor (Manner): „Ihr tut gut, daB Tag und Nacht
ihr im Weinberg niitzt zur Lese,
damit sie bald nun vollbracht."

BaB: „Mein Wain wird salt zwei Monden schon zu Most.
Der Wain im Korb ist nicht fur mich, ihr Liaban.
In bittrer Wintemacht im kalten Frost
fiir diesen Wain hat's Schosse neu getrieben."

Chor (Manner): „Kann man das glauben?"
BaB: „0h! Und was fiir Trauben!

'Gab hin zum Weinberg, vemimmi'
so sprach eine Kinderstimm'.

'Warm du's dann zwolf Uhr horst schlagen,
reift neu Wain im Rebengut;
und in Rosenpurpurglut
die Hande Male dir tragan,
zwei Male, tiefrot wie Blut.

Schneid den Wain, muBt keltem ihn bringen;
denn einst warden holen ihn
Engel schon, mit groBen Schwingen;

fdllen Kelche mit dam Wain,
halten sie sorgsam verschlossen.
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Der Wein mein Blut wird dann sein -

mein Blut, in Leiden vergossen -

dem, der trinkt vom Kelche.'"

Die Alte mit der Spindel

Tenor: Im Tor eine Alte
sitzt spinnend und wacht.

Chor (Manner): „So komm sie doch mit uns!
's ist Heilige Nacht!"

Alt: „Geht ihr nur, geht! Die Herde schlaft allein.
Morgens dann wird der Hund sie euch bewachen.
Hier meine Arbeit, weich zwar fur die Hand,
doch sehr hart fur das Herz, kann ich nur machen.

Ich mul3 noch spinnen, weben noch ein Tuch,
und in Lavendelduft es dann verwahren,
bis zum Tag, an dem Er, der heut gebom,
hier auf Erden wird all dies Leid erfahren.

Ich seh' Ihn miihsam dort den Weg hochgehn;
unterm Kreuz, seiner Last, muB Er sich beugen,
muB stolpem über Steingeroll und sehn,
in Gram und Schmerz,
diese Menge ohne Herz,
die nichts tut als schweigen.

Eine Frau tritt hervor da, wie im Zwang.
Die Schar der Soldner all spottet verwegen.
Und das Tuch, das ich web' noch nachtelang,
wird aufs Gesicht voll Blut und Staub sie legen,
vol! Angst, voll Todesangst; voll Trànen und SchweiB.
Und aufs kühlende Linnentuch, so weiB,
wird Gott als Mal fur uns Sein Antlitz pragen.

Und ich seh' einen Gipfel, dort im Sturm.
Zerfetzend Blitze durchs Gewolke tohen.
Mit Drbhnen dort die Erde laut erbebt;
der Wind umpeitscht das Kreuz im Dunkel droben.
Und Ihn, fast tot, am Kreuz, ich sehe, wirr das Haar -

seh's das sanftmiit'ge Antlitz Ihm verdecken.
Und rinnen seh' ich üher Seinen Leib
dunkles Blut - auf Seiner BldBe schwarze Flecken.
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Dann eine Freundesschar, um Mittemacht,
nimmt stumm vom Kreuz den Leichnam dort herab.
Und unterm Lichtschein von fabler Stemenpracht
hiillt ins Tuch man Ihn, tragi man Ihn zu Grab.

Und dieses Tuch ist es, dies Tuch, ihr Hirten,
das Ihn, der so viel lilt, dereinst deckel lind.

Drum sagl doch leis dem Kind: die Alle kann es
nichl anhelen kommen, weil sie eifrig spinnl.

Doch sagl's Ihm leis, daB die Jungfrau nichls horel,
die so viel Leid noch Iragen wird ums Kind."

Chor (Manner): ,,'s isl Heilige Nachl!"

ZWEITER TEIL:
DIE KARAWANE DER WEISEN AUS DEM MORGENLAND

Die Karawane

Tenor: Über die Kamme hoher Gebirge
komml eine Karawane heran.
Machlige Kdn'ge - drei siehl man kommen -

dorl auf Kamelen reilen bergan.
Vorher da schreilen Pagen mil Leinen,
Ziehen mil Müh' die Tiere voran.

Die drei Pagen

„Noch immer nichl da?
Mir schien's schon so nah!
War' ich doch gescheiler!
Vor Schwache halh lot!
Der Erosl beiBl uns rol!

Wann endel die Not?
Oh, war' ich nur Reiler!
In Elocken lalll Schnee.
Die EüBe lun weh!
Ich geh' nichl mehr weiler!
Vorbei zogen wir
an Dorf und Quaitier,
auf endlosem Zuge.

Barilon,
Tenor, BaB:
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Voran geht's gen West!
Schreit aus, du, nur fest!
Lebwohl, kleines Nest!
Der Stem glànzt im Huge.
Mein Herr freut sich sehr;
ich schiepp' mich daher.
Ich wahn' mich im Truge.
Wie kam's denn nur so?
Wir sind nicht mehr froh!
's kommt teuer zu stehen!
Lebwohl, Waffenspiel!
Mich lockt' andres Ziel,
der Fem' ich verfiel.
Gen West muB ich gehen.
Von aliem, was lieb,
mir nichts nun mehr blieb,
kann nichts ich mehr sehen.

Im Schatten am Baum
erquickender Traum.
Die Prenden nichts trübte.
Und Augen, blitzblank,
die lachten, solang.
Und süBer Gesang!
Das Schachspiel ich iibte.
Im Hof klang der Bronn.
Doch ich zog davon!
VerlieB, die ich liebte!"

Chor der Kamele

Tenor, Chor: „Her von Osten fem
führet uns ein Stem.
Ans Ziel er uns leite!
Langsam wir so ziehn
quer durch Steppen hin,
durch einsame Weite.

Erst die Sonne brannt',
dann war Frost im Land.
Wir sind halb erfroren!
Kaum sind wir noch wach!
Unsre Knie sind schwach.
Wir sind bald verloren!



Hang auf und Hang ab,
ohne Rast im Trab!
Oh, nàhm' dies ein Ende!
Nichts bleibt uns erspart!
Unser Los ist hart,
der Weg durch die Fremde!"

Chor der Drei Weisen aus dem MorgenJand

Cher: „Nur wir allein vom Geheimnis dort wissen,
durch Himmelsmale kundgemacht.
Der Stem flihrt uns hin, das Kind zu begrüBen,
das Wunder dieser Nacht.

Aus femen Landem eiln wir und schauen,
oh unsre Weisheit wohl hat genügt,
ob wir der Hoffnung diirfen trauen
und uns die Stembahn droben nicht triigt.

Wenn der Stem nun im Lauf bleibt stehen,
an dem Punkt, den wir schon bestimmt,
dann werden wir auch das Wunder sehen,
nach dem wir ausgezogen sind.

In einem Stall die harte Krippe,
und in der Krippe das Kind."

DRITTER TEIL:
DIE KRIPPE

Die Mutter Gottes

Sopran: „Ich wollte ja nur Dien'rin
in Gottes Hause sein.
Und da ich lag auf Knien
und Gott anfleht', allein,
und sagte: 'Ich bin nicht wiirdig,
zu sehn so groBes Glück,'
ging auf's Fenster, und Angst nun
hielt still mich zurück.
Mit weiBen Rügeln trat da
ein Engel zu mir ein.
'Salve Maria!' sprach er,
'die Mutter Gottes wirst du sein.
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GegrüBest seist du,
Maria, voli der Gnade,
der Herr ist mit dir;
du bist gebenedeit
unter den Frauen,
und gebenedeit ist die
Frucht deines Leibes,
Jesús.'
Mein Gebet da ganz leise
mit Inbrunst aufs neu begann;
flehet auf stille Weise.
Flehen wird es noch Iang;
solange Er am Leben ist,
der Sohn der Herrlichkeit,
solange noch Sein Name lebt -
bis an das End' der Zeit.
Wenn einst die Welt Ihn brauchet
dann ob all der Sünd'.
DaB Sein Blut und mein Tranenstrom
nicht umsonst geflossen sind."

Der Heilige Joseph

Tenor: „0 Gott, der Du dies Wunder lieB'st geschehen,
der durch Marie mir meinen Traum geschenkt,
der Du den treuen Glauben mir gelenkt
und befahlst, schiitzend fest ihr beizustehen.
Dich ich seh' nun in diesem meinem Sohn,
ich aimer Zimmermann, dem Glorienschein ward Lohn!
Mein Hobel wird verdienen Ihm das Brot,
das Er der Welt einst gibt, zu barmen ihren Tod."

Der Esel im Stall

Alt: „Wie klang es so schon!
Ochs, horst du's Geton?
Die Frau hort' man beten.
Fin Lied sang der Mann!
Sieh riiber, sieh's an,
im Stroh dort bewegt sieh's!
Ein Fiillen dort liegt,
die Kripp' ihm geniigt;
es strampelt und reckt sich.

Chor:
Sopran:
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Wie leuchtet es hell,
das Licht blendet grell.
Gold spriiht jede Stell'.
Man konnt' ja fast meinen,
driiben im Gestell
die Sonne würd' scbeinen.

Per Ocbse im Stall

„Hab' die ganze Nacbt
kein Aug' zugemacbt,
angstvoll durcbgewacbt,
obn' den Kopf zu beben.
Hab' leise gemubt,
zu sebn, wie's mir tut;
damit neuen Mut
mein' Stimm' mir sollt' geben.

Welcbe Wundemacbt
mit Stemen in Pracbt!
Und Fliigel scbwirm sacbt.
Welch bimmliscbe Diifte!
SüB es tònt ans Obr,
wie ein Vogelcbor.
Nie bòrt' icb's zuvor

singen durcb die Lüfte.

Hab's Kalbcben gesebn,
es kann nocb nicbt stebn.
Ganz weiB ist sein Fell!
Sein strablendes Licbt
das Dunkel durcbbricbt.
Die Welt wird uns beU.

Im Herzen der Nacbt
ist Licbt uns erwacbt
im àrmlicben Stalle.
Die Kripp' icb seb', frob,
das Kalbcben im Strob,
das sanft stimmt uns alle.
Durcbs Tor kann icb sebn
die Nacbt nun vergebn,
den Tag nabn fur alle."



VIERTER TEIL:
DIE ANBETUNG

Die Heilige Nacht

Baríton: Klar sieht man den Stem dort scheinen,
ruhig stehn am Himmelszelt.
Wie Silber erglanzt das Feld.
In der Stille hort man Weinen,
ganz fein und zart, wie vom Wind.
Oder ist, was weint, ein Kind?
Leis ein Kind weint, mocht' man meinen.

Das Weinen des Jesuskindes

Chor: Welch Weinen durchdringt den Raum!
In tiefem, angstvollem Traum
die Menschheit all weint im Herzen.
Aus Augen, traurig, veil Harm,
da rinnen Trànen so warm.

Was fiir ein Lied mag so schmerzen?

Der Himmel selbst weint sein Leid:
Seine Tràn' tràgt Stemenkleid,
fállt auf die Krippe hemieder,
auf das Kind, das arm dort liegt,
das unser Dunkel besiegt
und Licht der Welt brachte wieder.

Die Ankunft der Hirten

Tenor: Die Hirten, froh das Gesicht,
schreiten entgegen dem Licht.
Der Stem dort beleuchtet alle.
Erstaunt voU Verwundmng sie stehn,
ganz in Verzaubmng sie sehn
das Kind dort im hellen Stalle.
Da sie lauschend schaun empor,
steiget hinter ihnen vor
Morgenschein wie hundert Sonnen.
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Die Drei Kònige

BaB:

Chor:

Tenor:

Baríton:

Chor:

Baríton:

Alt:

Sopran:

Tenor:

Alt:

Sopran:
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Seht, die Kon'ge kommen an,
Mantel, Pelzwerk reifbesponnen.
Treten still zu Jesu hin,
Ehrerbietung zu bezeigen.
Voller Freude ist ihr Sinn;
tief die Kon'ge sich vemeigen.
Das Kindlein blicket voll Ernst;
Joseph, Maria, sie schweigen.
Die Tiere im Stall sind still,
spitzen das Ohr, Neugier zeigen.
„Gott schiitz', Joseph, Euch!
Gott schiitz' Euch, Maria!
Ehren wollen wir
's Kind, das uns geboren.
Gaben bringen wir
Ihm, der auserkoren.

Die Gaben der Konige

Kdnig Melchior:
„Nehmt an, o Herr, dies Stiick von Gold,
urn Euer Reich zu beginnen."

Der junge Hirte:
„Der Hirten Konig ist es, hold!"
Die Stimme eines Engels:
„Schenkt euch alien sein Herz,
lehret Liebe, selbst im Schmerz,
den Erieden euch zu gewinnen."

Konig Kaspar:
„Als Gab' bring' ich Weihrauch dar.
LaBt mich als Gott Euch verehren."

Der junge Hirte:
„Ein Gott, den Marie gebar!"

Die Stimme eines Engels:
„Nicht voüer Pracht den Altar.
Er liebt, doch das Wort, das wahr.
Er kommt, die Wahrheit euch zu lehren."



Kònig Balthasar:
BaB: „Die Myrrhen spend' ich als Gab',

die an den Tod stets gemahnen."

Der junge Hirte;
Alt: „Als Gott droht Ihm ja kein Grab!"

Die Stimme eines Engels:
Sopran: „Drei Tage nach Seinem Tod

aufersteht Er, bar der Not.
Und nur Sein Grabtuch làBt's ahnen."

Die Gaben der Hirten

Ein Hirtenmàdchen:
Alt: „Wie klein die Handchen sind!

Was llir ein süBes Gesicht!"

Die Stimme eines Engels:
Sopran: „'s legt die Arm' zum Kreuz das Kind,

und das Stroh wie Domen sticht."

Ein Hirte:
Tenor: „Den Zweig hier geb' ich dem Kind;

Beeren es erfreuen soUen."

Die Stimme eines Engels:
Sopran: „Seht nur die FiiBchen, geschwind!

Als ob dort Blutstropfen rollen."

Ein Hirte:
Baríton: „Eine Nelke reich' ich hin,

gepflückt zur Sonnaufgangsstunde."

Die Stimme eines Engels:
Sopran: „Und die Nelke neben Ihm,

sie blutet wie Seine Wunde."

Ein Hirtenmàdchen:
Alt: „Die Kripp' Bewundmng erweckt,

hochzustreben man sie wahnte."

Die Stimme eines Engels:
Sopran: „Gen Himmel sie sich reckt,

als ob Gott sie sich ersehnte."

29



Der junge Hirte:
„Und wenn ich nun an der Reih',
will ich spielen die Schalmei.
So singet alle Hosanna!
Zu Ebre singt Ihm und Preis.
Wohlan denn, schlieí3t einen Kreis!
Kommt und tanzet die Sardana!"

Hosanna

Doch all's nimmt plòtzlich andere Gestalt.
Bin Engel fliegt dort über Bethlehem,
wie Gottes Sturm, der Lüfte làBt erbeben.
Laut Trompetengedrohn nun erschallt;
zerreiBt die Luft, sàt Furcht und Schreck; was Leben
atmet, voli Angst erstarrt im weiten Raum.
Jedoch der Schrecken wàhret gar nicht Iang,
derm schon ertònet fein und zart Gesang;
Ròtenspiel süB erklingt, als war's ein Traum.
Alies, was Angst gebar, Schrei und viel Fein,
gibt Raum nun Seligkeit, wird Liebe sein.
Ein wunderbares Klingen mahnet zum Gebet.
Kòn'ge und Hirten knien nieder schlicht
vor dem Kind, hell umstrahlt vom Stemenlicht,
das dort am Himmel leuchtend über Bethlem steht.
Geigen jubeln und singen Lob dem Herm.
Und in der Helle stirbt nun jeder Stem;
ein HimmelskuB die kahle Welt durchdringt.
Da bindet alle fest ein Bmderband.
Kòn'ge und Hirten reichen sich die Hand,
und voli Andacht ihr Loblied dem Herm erklingt:

Gloria

Solisten, Chor: „Ehre sei Gott in der Hòh'! LaBt die Stimm' erbeben!
Gloria, Gloria! Preis und Ehr' sei Gott und aliem Leben!
Erieden hier auf Erden!
Frieden soil nun werden!
Nie mehr fallt in Sünd' und Schuld!
Frieden auf Erden den Menschen Seiner Huid!

Frieden hier auf Erden!
Frieden soil nun werden!
Nie mehr Krieg und nie mehr Schuld!
Frieden auf Erden den Menschen Seiner Huid!

Frieden! Pau!"

Sopran II
oder Kind:

Tenor:
Chor:

Solisten, Chor:
Sopran, Chor:

30


