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FESTPROGRAMM

Mai Zeit Veranstaltung Dirigenten, Solisten Ort

Sa. 18. 10.00 Eroffnungsakt — Museum

Sa. 18. 21.05 Choral (Posaunen) — Munotzinne

So. 19. 9.15 Qottesdienst Henking, Binde St. Johann

So. 19. 11.00 Vortrag Ina Lohr Imthurneum

So. 19. 19.00 Johannes-Passion Reinhart St. Johann

Mo. 20. 20.00 Kunst der Fuge (1. Teil) Sacher Miinster

Di. 21. 20.00 Orchesterkonzert Dlsler, Backhaus Imthurneum

Mi. 22. 20.00 Orgelkonzert Marcel Dupré St. Johann

Do. 23. 20.00 Chor- und Orchesterkonzert Disler, Hubermann St. Johann

Fr. 24. 20.00 Vortrag, Kammermusik Bohnenhlust Rathauslaube

Sa. 25. 20.30 Kantate (szenisch) Disler Munot

So. 26. 11.00 Matinée Backhaus Imthurneum

So. 26. 17.00 Hohe Messe Reinhart St. Johann

So. 26. 21.05 Choral (Posaunen) — Munotzinne

Festorchester :

Stadtorchester Winterthur
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ZUM GELEIT

Angeregt durch Freunde der Musik Johann Sebastian Bach's,
die auch Freunde der Stadt Schaffhausen sind, beschloB der Stadtrat
die Wiedererôffnung des Museums zu Ailerheiligen mit der Erôffnung
und Durchführung eines internationaien Bachfestes zusanimenzulegen.
Ein Jahr nach Beendigung des Krieges auf dem europaischen Konti-
nent wagt es eine schweizerische Stadt, die den Krieg miterlebte und
trotz ihrer kritischen geographischen Lage nur einige Narben als blei-
bende Erinnerungen davon trug, Sie zu einer dem Genius Johann
Sebastian Bach gewidmeten Veranstaltung einzuladen. Schaffhausen,
seine Behôrden und seine musikliebende Bevolkerung wollen damit
einen bescheidenen, aus tiefstem menschlichem und kulturellem Be-
dürfnis herausgewachsenen Beitrag an die Erfüilung der Aufgaben
der Nachkriegszeit leisten. Diese Aufgaben beschrânken sich nicht
allein auf die Gestaltung der Friedensvertrage, den Wiederaufbau zer-

storter Heimstatten, der Sicherung des Friedens, der Arbeit und des
materiellen Wohlstandes. Wenn die Erfüilung dieser groBen und drin-
genden Aufgaben gelingen soil, dann darf die Wiederanknüpfung
geistigkultureller Beziehungen nicht fehlen. Sie muB gleichzeitig und
trotz der Not und der Schwierigkeiten der Nachkriegszeit gepflegt
werden, um die durch Krieg und Brutalitat verschütteten und verküm-
merten seelischen Krafte der Menschen zu befreien und zu entfalten.

Der Weg zu einer neu erlebten und gestalteten Humanitat, die an die
edelsten Vorbilder und geistigen Stromungen der Vergangenheit an-
knüpft, ihr Streben und Wirken fortsetzt, muB gesucht und gefunden
werden. Aus dieser Kraftquelle wird das heiBe Bemühen aller zukunfts-
glâubigen Menschen um eine neue Gemeinschaft freier Vôlker und
Nationen unseres Kontinents beflügelt und befruchtet.

Mit diesem Bekenntnis begrüBen wir Sie in Schaffhausen und
heiBen Sie herzlich willkommen. Bringolf, Stadtprâsident.



Warum ein internationales Bachfest? Ich will mit einem

meiner Studenten antworten, der letzten Herbst wâhrend einer Pause
der Aufführung der hohen Messe zu mir sagte : »G!auben Sie nicht, daft
diese Musik starker ist als die Atombombe?« — Bach steht über

jeglicher Diskussion. Er gehort der Welt. Seine Kunst will nicht eigen-
willig personliche Gefühle gestalten, sondern ganz objektiv sich ein-
fügen in eine viel groftere menschliche und auftermenschliche Einheit.
Schuberts Invokation der Musik »Du holde Kunst« soli sich nach dem

Grauen des Krieges wieder einmal international bewahren.
Warum Schaffhausen? Eine bezaubernd schône alte Stadt, mit

mittelalterlichen und barocken Bauten übersàt, mit Münster, Kreuz-
gangen, Kirchen, mit vertraumten Erkergassen, drauenden Tortürmen
und der machtigen Munotfeste gibt der Bachwoche einen viel gemaftern
Rahmen als eine farblose grofte Stadt. Die Vielfalt der raumlichen
Moglichkeiten für die Konzerte — lichte, fünfschiffige Johanneskirche,
asketisches Münster, Ratslaube mit schwerer Renaissancedecke, Mu-
notzinne — bedeutet unbewuftt eine weitere Vertiefung der Eindrücke.
Die Wahl von Schaffhausen soil ein Sinnbild sein : eine alte Schweizer-

stadt, auf der »deutschen« Seite des europaischen Schicksalsflusses
erbaut — das ist der richtige Ort, um dem zeitlosesten Genius des
wahren Deutschland zu huldigen.

Linus Birch1er.
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INTERNATIONALES

BACH-FEST
SCHAFFHAUSEN

19.—26. MAI 1946

Europa ist nicht nur aufterlich ein Ruinenfeld. Das Abendland ist
auch innerlich weithin eine Trümmerstatte, wo Olauben, Menschen-
würde, Menschlichkeit in erschreckendem Ausmafte darniederliegen.
Ârger aïs die Zerstôrung der Kunstdenkmâler an sich ist die Zerstô-

rung des Kunstsinnes, der Zerfall des Gewissens und Glaubens. —

Soil nicht der auftere Aufbau bald wieder neuer Zerstôrung anheim-
falien, muft hier von Grund auf Hand angelegt werden. Das ist nur
môglich, wo die grofien Werte des abendlandischen Erbes neu gepragt
und, wo nôtig, weiter entwickelt werden.

Unter diesen Werten steht Joh. Seb. Bachs geistiges Vermachtnis
mit an erster Stelle. Niemals seit Bachs Tode sind Ohr und Herz der
Zeit ihm offener gewesen. Unübertreffiich drückt das Gottfried Boh-
nenblust in, einer seiner hervorragenden Reden aus, wenn er dem
Thomaskantor die Worte widmet : »Kein Name, kein Stil erschôpft ihn.
Ihm war das Hôchste gegeben, was einem Menschen beschieden sein
kann : die groftte Kunst der Zeit faftte den hôchsten überzeitlichen
Gehalt in dauerndes Gleichnis.« w. R.
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Samstag, den 18. Mai 1946

ERÔFFNUNG
DES INTERNATIONALES

BACHFESTES
in Verbindung mit der

Neuerôffnung des Museums zu Allerheiligen

10 Uhr Erôffnungsakt im Kreuzsaal
des Museums zu Allerheiligen

Samstag, den 18. Mai 1946, 21.05 Uhr

Von der Munotzinne zur Eroffnung des Festes

Choral :

Wachet auf ruft uns die Stimme

(Schluftchoral der 140. Kantate)

gespielt von Blasern des Winterthurer Stadtorchesters
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Sonntag, den 19. Mai 1946, 9.15 Uhr, in der St. Johannkirche

FESTGOTTESDIENST
Festprediger : Prof. Dr. Emil Brunner, Ztirich

Mitwirkende :

Schweizerisclier Hefnrich Schütz-Chor
unter der Leitung von Bernhard Henking

und Paul Binde, Orgel

Orgel : Prâludium Es Dur

Chor: Schlufichoral aus der Kantate 121
» Christum wir solien loben schon«

Choral aus Schemellis Gesangbuch 1736
»Herr, nicht schicke Deine Rache«
Schlufichoral aus der Kantate 38
»Aus tiefer Not schrei' ich zu Dir«

Orgel: Choralvorspiel »Jesu, meine Freude«

Chor: Motette »Jesu, meine Freude«, für 5 Singstimmen
Schlufichoral aus der Kantate 10

» Meine Seele erhebt den Herren«

Orgel : Tripelfuge Es Dur

Die gedruckte, vollstandige „Ordnung des Gottesdienstes" wird
Beginn der Feier an aile Besucher verteilt.
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Motette: »Jesu, meine Frende»
(für fünf Singstimmen)

(Choral) Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
ach, wie Iang, ach lange
ist dem Herzen bange
und veriangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Brautigam,
aufter dir soil mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden.

Es ist nun nichts Verdammliches an denen,
die in Christo Jesu sind,
die nicht nach dem Fleische wandein,
sondem nach dem Geist.

(Choral) Unter deinen Schirmen
bin ich vor den Stürmen

aller Feinde frei.

Lafi den Satan wittern,
laü den Feind erbittern,
mir steht Jesús bei.
ob es itzt gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und HoIIe schrecken,
Jesus will mich decken.

Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig
machet in Christo Jesu, hat mich frei gemacht
von dem Gesetz der Sünde und des Todes.

(Choral, variiert) Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Furcht dazu.

Tobe Welt und springe:
Ich steh hier und singe
in gar sichrer Ruh.



Gottes Macht halt mich in Acht,
Erd' und Abgrund muft verstummen,
ob sie noch so brummen.

Ihr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet.
Wer aber Christi Geist nicht hat,
der ist nicht sein.

(Choral) Weg mit alien Schâtzen,
du bist mein Ergôtzen,
Jesu, meine Lust !
Weg, ihr eitlen Ehren,
ich mag euch nicht hôren,
bleibt mir unbewuftt!

Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
soil mich, ob ich viel muft leiden,
nicht von Jesu scheiden.

So aber Christus in euch ist,
so ist der Leib zwar tot

um der Simde willen,
der Geist aber ist das Leben
um der Gerechtigkeit willen.

(Choral) Gute Nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen,
mir gefallst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
bleibet weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht.
Gute Nacht, du Stolz und Pracht,
dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben.

So nun der Geist des, der Jesum von den
Toten auferwecket hat, in euch wohnet,



so wird auch derselbige, der Christum von den
Toten auferwecket hat,
eure sterblichen Leiber lebendig machen,
um des willen, daft sein Geist in euch wohnet.

(Choral) Weicht, ihr Trauergeister
denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott iieben,
muft audi ihr Betrüben
lauter Freude sein.
Duid ich schon hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Zur Motette »Jesu, meine Freude «

Wâhrend uns an geistlichen Kantaten von Joh. Seb. Bach iiber
zweihundert erhalten sind, stammen unter den von ihm überlieferten
Motetten, d. h. geistlichen Chorwerken ohne selbstandiges Orchester,
nur sechs von ihm selbst. Diese geringe Zahl ist insofern verwunderlich,
ais es in seinem Pflichtenkreis lag, für die allsonntâglichen Motetten,
mit denen die Morgen- und Abendgottesdienste zu St. Thomas und
St. Nicolai erôffnet wurden, zu sorgen Er scheint aber für diese Auf-
gabe wenig Interesse gehabt zu haben, denn er lleft bei diesen An-
laften fremde Motetten, die seit Luthers Zeiten in reicher Fülle vor-
handen waren, unter Leitung seiner Prafekten singen. Die erhaltenen
Motetten dagegen sind für besondere Zwecke geschrieben.

»Jesu, meine Freude« entstand im Jahre 1723 als Trauermusik fiir
das Begrabnis einer Frau Reese. Schon in der Zusammenstellung des
Textes zeigt Bach grofte Meisterschaft. Er verwendet das bekannte Kir-
chenlied von Johann Franck (1618-1677) und verbindetesmit gleichge-
stimmten Versen aus dem 8. Kapitel des Romerbriefes. Die Vertonung
dieses Textes ist eine gewaltige Predigt vom Leben und Sterben und
packt Ausfuhrende wie Hôrer unmittelbar. Mit einem einfachen vier-
stimmigen Satz der ersten Choralstrophe beginnt dasWerk. Als zweiter
16



Teil folgt ein ausgedehnter fúnfslimmiger Motettensatz mit teilweise
fugiertem Charakter »Es ist nun nichts Verdammliches an denen, die
in Christo Jesu sind«, eine Art Betrachtung über die erste Strophe,
ein Stück von mannlicher Kraft, in dem das Wort »wandeln« durch
grofte, von hinreiftendem Schwung erfüllte melodische Linien ver-
sinnbildlicht wird. Die zweite Choralstrophe ist fünfstimmig und malt
in kühner Weise, wie es »kracht und blitzt« und wie »Sünd und Holle
schrecken«. Ein unbeschreiblich zarter Satz fur zwei Soprane und
Alt, durch einen Halbchor gesungen, verkündet das Freiwerden des
Geistes von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der sofort an-

schlieftende Gesamtchor »Trotz dem alten Drachen« (dritte, sehrfrei
variierte Choralstrophe) dürfte in seiner Schlagkraft und der teilweise
direkt humorvoll genialen Tonmalerei (die zahlreichen Ausrufe »Trotz«
— »tobe, Welt« — »in gar sichrer Ruh« — »ob sie noch so brummen«
usw.) seinesgleichen suchen. Eine herrliche, im Gegensatz zum Vor-
hergehenden ganz von der Materie losgelôste fünfstimmige Doppel-
fuge mit weit ausgesponnenen Koloraturen ( » Ihr aber seid nicht
fleischlich, sondem geistlich«) und die mit groftter Wucht einsetzende
vierte Choralstrophe »Weg mit alien Schatzen« bilden den Mittelpunkt
des ganzen Werkes. Hierauf intonieren Alt, Tenor und Baft des Halb-
chores einen tiefempfundenen Satz, indem der Tod des Leibes mit
langsam sich hinziehenden Melodien dem Leben des Geistes mit Ieb-
haften Koloraturen musikalisch gegenübergestellt wird. Die nach-
folgende Choralstrophe »Gute Nacht, o Wesen« zeichnet sich durch
besondere klangliche Schônheit aus. Die Choralmelodie ist den sonoren
Altstimmen anvertraut, über welchen schwebend die beiden Soprane
des Halbchores in ausgedehnten ariosen Linien konzertieren. Die
Tenôre singen dazu einen geradezu instrumental anmutenden «Con¬
tinuo», wahrend die Basse pausieren. Das folgende Stück »So nun
der Geist« ist eine etwas verânderte und verkürzte Wiederholung
des zweiten Teiles der Motette und führt in der Schluftkadenz mit
dem weitausholenden Sopran zum dynamischen Hohepunkt des
Werkes. Die Schluftstrophe »Weicht, ihr Trauergeister« übernimmt
die erste Choralstrophe notengetreu.

Die musikalische Schônheit der Bachmotetten wird durch Mozart

bezeugt, dem beim Anhoren derselben mit einem Mal die Grofte des
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Thomaskantors aufging. In einem Brief schreibt Friedrich Zelter an
semen grofien Freund Goethe, er wiirde sich, wenn ihm vergônnt
ware, der Aufführüng einer Bachschen Mofette beizuwohnen, »im
Mittelpunkt der Welt fühlen«. Wirklich stehen diese Werke tiber der
Unruhe und dem Toben unserer Welt, und wenn wir uns mit aufge-
schlossenem Herzen in sie vertiefen, wird unsere Seele mit einem
wundersamen Frieden erfüllt. BernhardHenking

Sonntag, den 19. Mai 1946, 11 Uhr
im Imthurneum

VORTRAG
von

Ilia Lohr

zur

Einfiihrung in die Iiiinst der Fuge
(mit musikalischen Beispieien)
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I. FESTKONZERT

Sonntag, den 19. Mai 1946, 19 Uhr
in der St. Johannkirche

JOHANNES-PASSION

Ausführende :

Reinhart Chop Ztirich
Gemiscliter Chor Winterthur
StadtorChester Winterthur

Leitung: Walther Reinhart

Solisten :

Biblische Personen :

Christus: Fritz Mack — Petrus und Pilatus: Ernst Baur

Eine Magd : Maria Stader — Ein Knecht: Heinz Huggler

Evangelist: Heinrich Canzani

Personen der Dichtung:
Sopran: Maria Stader — Alt: Maria Helbling

Tenor: Heinz Huggler — Baft: Hermann Schey

Solisten der Spezialinstrumente:
Viola da gamba: Antonio Tusa
Viola d'amore I : Oskar Kromer

Viola d'amore 11 : Luigi Bàssi
Harfe: Julie Diggelmann

Continuo :

Cembalo: Touty Hunziker-Druey
Orgel : Karl Matthaei



•Toll. Seb. Bachs Passionen und nnsere Zeit

Die Anerkennung der künstlerischen Bedeutung J. S. Bachs ist
heute in Musikkreisen so allgemein, daft es kaum nôtig sein diirfte,
hierüber Worte zu verlieren. Unter den produktiven Musikern, so
weit die einzelnen Anschauungen auch auseinandergehen und so

geteilt die Meinungen iiber die Bedeutung der verschiedenen Groüen
ist, in einem Punkte finden sich alie Richtungen zusammen: in der
Bewertung J. S. Bachs. So stellt er in gewissem Sinne einen Kreu-
zungspunkt dar, in weichem sich alie Richtungen überschneiden.

Im besonderen diirfte uns hier die Frage interessieren, wie es in
unserer heutigen materielien und allem Religiosen fernstehenden Zeit
um das Interesse an den Passionen bestellt ist. Tatsâchlich gab es
kaum je einen Zeitgeist, der hochster Geisteskultur überhaupt so
fremd gegenilberstand, wie der heutige. Und wenn man zufalliger-
weise unter der Legion marktschreierischer Vergniigungsanzeigen
bisweilen das bescheidene Plakat eines geistiichen Konzertes gewahrt,
empfindet man es beinalie als einen Fremdkorper.

Bachs Passionen bilden einen Bestandteil der Liturgie des Kirchen-
jahres. Sie reihen sich in den Zyklus der Kantaten folgerichtig ein.
Der Kirchenbesuch und die Teilnahme an der Liturgie war damais
allgemein und bildete einen wesentlichen Bestandteil des gesellschaft-
lichen Lebens. Aber nicht nur dieser eine Umstand ist einschneidend.
Da sich das Leben viel weniger âufierlich abspielte, blieb der innern
Gestaltung desselben mehr Raum. So nahm auch der musikalische
Hôrer bei derartigen Auffilhrungen viel mehr »produktiv«, in gewissem
Sinne für sich gestaltend, teil. Daraus ist es erklarlich, daft auch
kiinstlerisch weniger durchsichtige und vollendete Vorfiihrungen
durch sein geistiges Hinzutun doch zum Erlebnis wurden. Diese Um-
stande schalten heute beinahe vollkommen aus.

Dem gegenüber muft festgestelIt werden, daft sich das sinnliche
Wahrnehmungsbedilrfnis inzwischen nicht nur mehr und mehr ver-
stârkt, sondern auch das Wahrnehmungsvermogen mehr und mehr
differenziert hat, so dafi der Weg zur Erlebnissphare ein anderer
geworden ist, — andere Mittel notwendig sind, sie zu erreichen.
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Nach dem Gesagten muft neuerdings die Frage aufgeworfen wer-
den: Sind Bachs Passionen heute zeitgemaft? Vermôgen sie auch eine
breitere Oeffentlichkeit wirklich noch zu interessieren, — mehr denn
als blofte Kunstformen? Oder hat Bach uns vielleicht mit den Passio¬
nen doch etwas zu sagen, das gerade heute aktuell und von Not ist?

In Bachs Passionen wird der ewige Kampf zwischen Geist und
Materie zum erschütternden Erlebnis.

I)as Wesen «1er Bach'schen Passionen

Bereits in der katholischen Liturgie ist es seit den altesten Zeiten
her üblich, die Passionsevangelien mit verteilten Rollen zu singen.
Es geschieht dies nach einer ganz bestimmten, bei jedem Satze auf
gleiche Art wiederkehrenden Singweise, dem sogenannten Evangelien-
ton. Als in spateren Zeiten der polyphone Gesang in Schwung kam,
bemachtigte sich dieser bald auch des Passionstextes. Man fing an,
für die in direkter Rede auftretenden Personen besondere Weisen zu

erfinden, und diese der Eigenart ihrerTrager charakteristisch anzu-

passen. Die logische Konsequenz hievon führte weiter zur Verwen-
dung von Choren für die Volksszenen und die Auftritte der Pharisaer.
Eine weitere Bereicherung brachte der Einzug der Instrumentalmusik.
Der Lektor (Erzahler, Evangelist) hediente sich zwar noch wâhrend
langerer Zeit der althergebrachten offiziellen Weise. Nach der Refor¬
mation wurde diese auch in der evangelischen Liturgie beibehalten,
machte hier eine gewisse Entwicklung durch, wurde aber trotz rei-
cherer Schluftkadenz vollig im gregorianischen Sinne gehandhabt.
Dieses Stadium verkôrpem im groften ganzen die Passionen von
Schütz. Die Entwicklung der Oper im 17. und 18. Jahrhundert wirkte
weiterhin befruchtend auf den Kirchenstil : Das Secco-Rezitativ und
die Da Capo-Arie finden Aufnahme. Besonders ersterem verdankt die
sakrale Musik reichste Belebung. In Bachs Schaffen entwickelt sich
der Rezitativstil zur allerhôchsten Vollkommenheit. Nach einigen
schüchternen Versuchen Kuhnaus, hat er mit kühnem Schwung be¬
reits in der Johannes-Passion mit der alten Tradition gebrochen und
in der Gestaltung des Evangelientextes ein Werk geschaffen, das an
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Lebendigkeit des Ausdrucks kaum melir zu überbieten war. Die Be-
handlung seiner Evangelisten-Partien wird von Kennern allgemein
bewundert. Und tatsâchlich: nie vor und nach ihm ist Poesie in so
überlegener Weise musikalisch deklamiert worden ; nie wieder ist das
geheime Urwesen der deutschen Sprache so tief erfafit worden, wie
im gesamten Schaffen Joh. Seb. Bachs.

Die rezitative Oestaltung des Evangeliums in Bachs Passionen
ist denn auch ftir das ganze Werk bestimmend. Sie stellt das eigent-
liche Riickgrat dar, oder vielleicht noch anschaulicher ausgedrückt:
sie ist das Zentralnervensystem, von dem alies ausgeht und das alies
beherrscht. Aus ihr heraus wachsen die dramatischen Chore wie
Glieder eines Kôrpers.

Werfen wir nun einen Blick auf die textliche Gestaltung Bach'scher
Passionen, so ersehen wir zunachst, daft der Evangelientext nur einen
Teil des gesamten Werkes ausmacht und daft vielfach Teile in gebun-
dener Sprache eingefügt sind. Worin bestelien diese Teile, und worin
besteht ihre Funktion im Rahmen des ganzen Werkes? Wir begegnen
da einer Anzahl von Kirchenliedern (Chorale), wie sie damais und zum
Teil noch heute von der Gemeinde im Gottesdienst gesungen werden,
ferner einer ebenso betrachtlichen Zahl von zeitgemaften Ariendich-
tungen. In der J.-Passion bildet den Grundstock dieser Texte die sei-
nerzeit berühmte Passionsdichtung des Hamburger Ratsherrn Brockes,
die auch Handel komponiert hat. Die nieisten Arientexte sind ihrent-
nommen, zum Teil von Bach veriindert und wesentlich verbessert
worden. Schon in den ersten Zeiten der Reformation scheint es üblich
gewesen zu sein, bei den Passionsfeierlichkeiten am Karfreitag die
Lektion des Evangeliums an geeigneten Stellen durch Gemeinde-
gesange zu unterbrechen. So wurde dem andachtigen Laien Gelegen-
heit gegeben, die verschiedenen zur Anschauung gebrachten Episoden
der Leidensgeschichte zu überdenken und gleichzeitig teilnehmend
seine innern Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Dieser Gedanke, die
Erlebniskraft der Zuhôrerschaft als künstlerischen Faktor mit in das
Wirkungsgebiet des Passionsoratoriums einzubeziehen, bildet die We-
sensgrundlage der Bach'schen Passionen. Nicht daft er jemals daran
gedacht hatte, die Gemeinde faktisch als solche singend mitwirken zu
lassen — dazu war er zu sehr Künstler —; konnte er doch die Losung
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ganz leicht dadurch finden, indem er analog den Gepflogenheiten im
Ritus der katholischen Kirche verfuhr, wo bekanntlich in der Liturgie die
Wechselgesange mit dem amtierenden Priester langst nicht mehr von
der Gemeinde, sondem von einem eigens hiezu berufenen Kantoren-
chore als Stellvertreter der Gemeinde gesungen werden. So lag es

nahe, die Vertretung der Gemeinde auch in den Passionen einem
besonderen Chore zu übertragen. Ein kleiner Schritt weiter auf die-
sem Wege führte schliefòlich auch zur Heranziehung solistischer Krafte
für die Wiederspiegelung von Gefühlen und Gedanken Einzelner, be-
sonders Empfindsamer aus dem Kreise der Zuhôrerschaft. Wie wir
hieraus ersehen, ergibt sich als allererste wesenhafte G1 ie-
derung der Bach'schen Passionen eine Zweiheit: Evangelium —

Dichtung, Darstellerkreis — Zuhôrerschaft, Historie — Gegenwart.
Die Erkenntnis dieses Dualismus ist für die Anlage einer Auffüh-

rung grundlegend. Untersuchen wir nun die beiden Wesenheiten naher.
Wenn schon die Rollenverteilung im Evangelientext an sich ein dra-
matisches Element darstellt, so wird durch die Art der Behandlung
des Stoffes sowohl in seinen rezitativischen Teilen, als besonders in
den Volkschoren, das Dramatische geradezu in den Vordergrund ge-
rückt. Dieser Umstand wird in der J.-Passion durch die dem Johannes-

Evangelium eigene Lebhaftigkeit der Darstellung ganz besonders be-
günstigt. Es ist kaum auszudenken, daft diese Volkschôre in irgend
einer anderen Vertonung dramatisch zu überbieten waren. Wahrend
wir nun sehen, daft der biblische Teil der J.-Passion durchaus auf
einen dramatischen Grundton abgestimmt ist, so ergibt sich
für den dichterischen Teil eine lyrische Grundstimmung als
Basis. Vorübergehende dramatische Reflexe, wie sie in den beiden
Arien »Ach, mein Sinn« und »Eilt, ihr angefochtnen Seelen« aufleuch-
ten, vermogen an dieser Tatsache nichts zu ândern.

Hiemit sind die Fundamente der beiden Grundpfeiler bloftgelegt,
auf denen der Aufbau des Werkes bei einer Aufführung zu erfolgen
hat. Wird diese Grundlage übersehen, so ist von vorneherein die Halfte
der Durchschlagskraft dieses Werkes lahm gelegt.

Die Johannespassion gehort zu den letzten Werken der Kôthener
Període. Wahrscheinlich diente sie als Bewerbungsarbeit für die Leip-
ziger Kantorenstelle, fállt also noch in die Frühzeit. Kaum je in einem

23



Werk offenbart sich Bach als so ungemein kühner Neuerer, wie in
der Johannespassion. In den Volkschôren kristallisieren sich gewisser-
maüen alie geistesfeindlichen Machte aus. Die niedrigste Artmensch-
licher Gesinnung feiert hier ihre Orgien. So ist z. B. die Darstellung
des Pôbels bei der Verhôhnung mit einer Spottmelodie und den »aus-

pfeifenden» Floten realistisch nicht mehr zu überbieten, wahrend bei
den Satzen wie »Ware dieser nicht ein Uebeltater« etc. sich das Tier
im Menschen in einer Weise offenbart, die geradezu erschreckend
wirkt. Nur ein Meister, der die künstlerischen Formen vollkommen
beherrschte, wie Bach, durfte sich einen derartigen Realismus leisten ;

denn der Adel der strengen Kunstformen ist es auch hier, der diesen
Stücken ihren geistigen Wert verleiht.

Die Johannespassion von Seb. Bach gehort zu den am meisten
umstrittenen. Werken des Meisters. Bemerkenswert ist, daft nicht
sowohl das Publikum sich diesem Werke gegenüber haufig wesent-
lich lauer verhalt, ais zum Beispiel in Bezug auf die Matthaeuspassion,
sondem daft auch Dirigenten das Werk gerne meiden, ja sogar ver-
urteilen, wahrend dasselbe unter Komponisten begeisterte Verfechter
gefunden hat. Diese Tatsache dürfte naher zu begründen sein.

Die Ansprüche, die Bach an die technische Leistungsfahigkeit der
Chorsanger stellt, sind ganz aufterordentliche. In keinem spateren
Werk stellt er ahnliche. Sie fordern eine spezielle Schulung. Die Mat-
thauspassion ist von diesem Gesichtspunkte aus viel einfacher. Wahr-
scheinlich hatte er von Kothen aus die Leipziger Moglichkeiten weit
überschatzt. Trotz allem aber sind diese Schwierigkeiten letzten Endes
nicht unüberwindlich. Besondere Problème werden dem Dirigenten
gestellt durch die zum Teil klanglich nicht immer günstigen Aus-
druckslagen der Singstimmen, die gerade bei musikalisch hervorzu-
hebenden Partien ôfters reichlich tief liegen ; Problème, die schlieftlich
nur noch durch das Orchester auszugleichen sind.

Aus dem Gesagten erhelit ohne weiteres, warum die Verfechter
der Johannespassion unter den Interpreten weniger zahlreich sind,
als unter den spirituellen Musikern, die sich ihr Urteil in erster Linie
aus der Partitur bilden.
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Vorstehende Betrachtung ist in ihren Grundzügen einer umfang-
reicheren Arbeit: Die Aufführung der Johannes-Passion
und deren Problème von Walther Reinhart (Merseburger, Leip¬
zig), welche infolge Zerstôrung durch Kriegsgeschehen gegenwartig
nicht lieferbar ist, entnommen.

Im Besonderen ist noch darauf hinzuweisen, daft anstelle des Ein-
gangschores »Herr, unser Herrscher« der urspriingliche Eingangschor
»0 Mensch, bewein' dein' Siinde groft« dargeboten wird. — Der Ein¬
gangschor »Herr, unser Herrscher« dürfte im Hinblick auf seine Satz-
weise einer noch früheren Schaffensperiode zuzuweisen und wahr-
scheinlich erst bei Anlaft der Entstehung der Matthaeus-Passion, in
welche der Chor »0 Mensch bewein' dein' Sünde grofi>« aufgenommen
wurde, als Ersatz an die Stelle des ursprünglichen Erôffnungsgesanges
getreten sein. vtZ A?.

Text der
Johannes -Passion

E r s t e r T e i 1

Chor

O Mensch, bewein' dein' Sünde grofi,
Darum Christus sein's Vaters Schoft
Aeuftert und kam auf Erden.
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hie geboren ward,
Er wollt' der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab
Und legt' dabei all' Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Dafi er für uns geopfert würd',
Trüg' unsrer Sünden schwere Bürd'
Wohl an dem Kreuze lange.

Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron, da war
ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger / Judas aber, der
ihn verriet, wuftte den Ort auch, denn Jesus versammlete sich oft
daselbst mit seinen Jüngern. / Da nun Judas zu sich hatte genommen
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die Schar und der Flohenpriester und Pharisâer Diener, kommt
er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. / AIs nun Jesus wuftte
alies, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen:
»Wen suchet ihr?« Sie antworteten: »Jesum von Nazareth!«
Jesus spricht zu ihnen: »lch bins.« Judas aber, der ihn verriet, stund
auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Jch bin's! wichen sie
zurücke und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal: »Wen suchet
ihr?« Sie aber sprechen: »Jesum von Nazareth!« Jesus antwor-
tete: »Ich hab's euch gesagt, daft ich's sei, suchet ihr denn mich, so
lasset diese gehen !«

Choral

O grofte Lieb, o Lieb ohn alie Maften,
Die dich gebracht auf diese Marterstraften!
Ich Iebte mit der Welt in Lust und Freuden,
Und du muftt leiden!

Auf daft das Wort erfüilet würde, welches er sagte: lch habe der
Keine verloren, die du mir gegeben hast. / Da hatte Simon Petrus ein
Schwert, und zog es aus, und schlug nach des Hohepriesters Knecht,
und hieb ihm sein rechtes Ohr ab; und der Knecht hieft Malchus. / Da
sprach Jesus zu Petro: »Stecke dein Schwert in die Scheide: soil ich
den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?«

Choral

Dein Will' gescheh, Herr Gott, zugleich
Auf Erden wie im Himmelreich ;

Gib uns Geduld in Leidenszeit,
Gehorsamsein in Lieb und Leid,
Wehr' und steur aliem Fleisch und Blut,
Das wider deinen Willen tut.

Die Schar aber und der Oberhauptmann, und die Diener der
Juden nahmen Jesum und banden ihn, und führten ihn aufs erste zu

Hannas, der war Kaiphas Schwaher, welcher des Jahres Hoherpriester
war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es ware gut, daft ein
Mensch würde umbracht für das Volk.
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Aria (Alt)
Von den Stricken meiner Sünden

Mich zu entblnden,
Wird mein Heil gebunden;
Mich von alien Lasterbeulen

Vôllig zu heilen,
Lâsst er sich verwunden.

Simon Petrus aber folgte Jesu nach, und ein andrer Jünger.

Aria (Sopran)
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten
Und lasse dich nicht,
Mein Leben, mein Licht.
Befôrdre den Lauf
Und hore nicht auf,
Selbst an mir zu Ziehen, zu schieben, zu bitten.

Derselbige Jiinger war dem Hohenpriester bekannt, und ging mit
Jesu hinein in des Hohenpriesters Palast. / Petrus aber stund drauften
vor der Tür. Da ging der andere Jiinger, der dem Hohenpriester be¬
kannt war, hinaus, und redete mit der Türhüterin und fiihrete Petrum
hinein. / Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro: »Bist du nicht
dieses Menschen Jünger einer?« Er sprach : »Ich bin's nicht !« Es stunden
aber die Knechte und Diener, und hatten ein Kohlfeuer gemacht (denn
es war kalt) und warmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen, und
warmete sich. / Aber der Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger
und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: »Ich habe frei, offentlich
geredet vor der Welt. Ich habe allezeit gelehret in der Schule, und in
dem Tempel, da alie Juden zusammen kommen, und habe nichts im
Verborgnen geredt. Was fragest du mich darum? Frage die darum,
die gehôret haben, was ich zu ihnen geredet habe; siehe, dieselbigen
wissen, was ich gesaget habe!« Als er aber solches redete, gab der
Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich, und
sprach: »Solltest du dem Hohenpriester also antworten?« Jesus aber
antwortete: »Hab ich übel geredt, so beweise es, daft es bôse sei, hab
ich aber recht geredt, was schlagest du mich?«
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Choral

Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht't?
Du bist ja nicht ein Sünder,
Wie wir und unsre Kinder,
Von Missetaten weisst du nicht.

Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Kornlein finden
Des Sandes an dem Meer,
Die haben dir erreget
das Elend, das dich schlaget,
Und das betrübte Marterheer.

Und Han nas sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas. /
Simon Petrus stund, und warmete sich; da sprachen sie zu ihm: » B i s t
du nicht seiner Jünger einer?« Er Ieugnete aber und sprach:
»Ich bin's nicht!» Spricht des Hohenpriesters Knecht einer, ein Ge-
freund'ter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: »Sahe ich dich
nicht im Garten bei ihm?« / Da verleugnete Petrus abermal, und also
bald krahete der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu, und
ging hinaus und weinete bitterlich.

Aria (Tenor)

Ach, mein Sinn.
Wo wilist du endlich hin,
Wo soli ich mich erquicken?
Bleib ich hier,
Oder wünsch ich mir

Berg und Hügel auf den Riicken?
Bei der Welt ist gar kein Rat,
Und im Herzen
Stehn die Schmerzen

Meiner Missetat,
Weil der Knecht den Herrn verleugnet hat.
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Choral

Petrus, der nicht denkt zurück,
Seinen Gott verneinet,
Der doch auf ein'n ernsten Blick
Bitterlichen weinet:

Jesu, blicke mich auch an,
Wenn ich nicht will büBen.
Wenn ich Bôses hab getan,
Rühre mein Gewissen.

Zweiter TeiI

Choral

Christus, der uns selig macht,
Kein Bôs's hat begangen,
Der ward für uns in der Nacht

Aïs ein Dieb gefangen,
• Geführt vor gottlose Leut

Und falschlich verklaget,
Verlacht, verhôhnt und verspeit,
Wie demi die Schrift saget.

Da führeten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus; und es
war frühe. Und sie gingen nicht in das Richthaus, auf daB sie nicht
unrein würden, sondem Ostern essen môchten. / Da ging Pilatus zu
ihnen hinaus und sprach: »Was bringet ihr für Klage wider diesen
Menschen?« Sie antworteten und sprachen zu ihm: »Wâre dieser
nicht ein Uebeltater, wir hatten dir ihn nicht überant-
wortet.« Da sprach Pilatus zu ihnen: »So nehmet ihr ihn hin und
richtet ihn nach eurem Gesetze!« Da sprachen die Juden zu ihm: »W i r
dürfen niemand toten.« Auf daB erfüllet würde das Wort Jesu,
welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde. / Da
ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus, und rief Jesum und
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sprach zu ihm: »Bist du der Juden Konig?« Jesus antwortete: »Redest
du das von dir selbst oder haben's dir Andere von mir gesagt?«
Pilatus antwortete: »Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester
haben dich mir überantwortet; was hast du getan?« Jesus antwortete:
»Mein Reich ist nicht von dieser Welt; ware mein Reich von dieser
Welt, meine Diener wiirden darob kampfen, daft ich den Juden nicht
überantwortet würde! Aber nun ist mein Reich nicht von dannen.«

Choral

Ach, grofter Kônig, grofi zu alien Zeiten
Wie kann ich g'nugsam diese Treu ausbreiten?
Keins Menschen Herze mag indes ausdenken
Was dir zu schenken.

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

Da sprach Pilatus zu ihm: »So bist du dennoch ein Konig?« Jesus
antwortete: »Du sagst's, ich bin ein Konig. Ich bin dazu geboren und
in die Welt kommen, daft ich die Wahrheit zeugen soil. Wer aus der
Wahrheit ist, der horet meine Stimme«. Spricht Pilatus zu ihm: »Was
ist Wahrheit?« Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den
Juden und spricht zu ihnen: »Ich finde keine Schuld an ihm. / !hr habt
aber eine Gewohnheit, daft ich euch Einen losgebe; wollt ihr nun, daû
ich euch der Juden Kônig Iosgebe?« / Da schrien sie wieder allesamt
und sprachen : »Nicht diesen, sondern Barrabam!« Barrabas
aber war ein Morder. / Da nahm Pilatus Jesum und geiftelte ihn.

Arioso (Baft)

Betrachte, meine Seel', mit angstlichem Vergnügen,
Mit bittern Lasten hart beklemmt von Herzen,
Dein hôchstes Gut in Jesu Schmerzen,
Wie dir auf Dornen, so ihn stechen,
Die Himmelsschlüsselblume blüht;
Du kannst viel süfte Frucht von seinem Wermut brechen

Drum sieh ohn Unterlafi auf ihn.
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Arla (Tenor)

Erwâge, wie sein blutgefàrbter Rücken
in alien Stücken

Dem ilimmel gleiche geht!
Daran, nachdem die Wasserwogen
Von unsrer Sündflut sich verzogen,
Der allerschônste Regenbogen
Ais Gottes Gnadenzeichen steht.

Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Domen, und
setzten sie auf sein Haupt, und legten ihm ein Purpurkleid an
und sprachen: »Seigegrüftet, lieberJudenkon i g ! « Und gaben
ihm Backenstreiche. / Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu
'hnen: »Sehet, ich führe in heraus zu euch, daft ihr erkennet, daft ich
keine Schuld an ihm finde.« Also ging Jesús heraus, und trug eine
Dornenkrone und Purpurkleid. Und er sprach zu ihnen: »Sehet, welch
ein Mensch!« Da ihn die Mohenpriester und Diener sahen, schrien sie
und sprachen: »Kreuzige, kreuzige!« Pilatus sprach zu ihnen:
»Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn: denn ich finde keine Schuld
an ihm !« Die Juden antworteten ihm : »Wir habenein Gesetz,
und nach'dem Gesetz solí er sterben, denn er hat sich
selbst zu Gottes Solrn gemacht.« Da Pilatus das Wort hôrete,
fürchtet' er sich noch mehr. Und ging wieder hinein in das Richthaus,
und spricht zu Jesu: »Von wannen bist du?« Aber Jesus gab ihm
keine Antwort. / Da sprach Pilatus zu ihm : »Redest du nicht mit mir?
Weiftest du nicht, daft ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht
habe, dich loszugeben?« Jesús antwortete: »Du hattest keine Macht
über mich, wenn sie dir nicht ware von oben herab gegeben; darum,
der mich dir tiberantwortet hat, der hat's groftre Sünde. Von dem an
trachtete Pilatus, wie er ihn losliefte.

Choral

Durch dein Gefangnis, Gottes Sohn,
1st uns die Freiheit kommen,
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
Die Freistatt aller Frommen;
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Denn gingst' du nicht die Knechtschaft ein,
Müftt' unsre Knechtschaft ewig sein.

Die Juden aber schrien und sprachen; »Lassest du diesen
los, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wersich
zum Konige machet, der ist wider den Kaiser.« Da Pilatus
das Wort hôrete, führete er Jesum heraus, und setzte sich auf den
Richtstuhl, an der Statte, die da heiftet: Hochpflaster, auf Ebraisch
aber: Oabbatha. / Es war aber der Rüsttag in Ostern, urn die sechste
Stunde; und er sprach zu den Juden : »Sehet, das ist euer Konig.« Sie
schrien aber: »Weg, weg mit dem, kreuzige i h n ! « Spricht
Pilatus zu ihnen: »Soll ich euren Konig kreuzigen?« Die Hohenpriester
antworteten: »Wir haben keinen Konig, denn den Kaiser.«
Da iiberantwortete er ihn, daft er gekreuzigt wiirde. Sie nahmen aber
Jesum und führeten ihn hin. / Und er trug sein Kreuz, und ging hinaus
zur Statte, die da heiftt: Schadelstatte, welches heiftet auf Ebraisch:
Golgatha!

Aria (Baft)

Eilt, ihr angefochtnen Seelen,
Geht aus euren Marterhôhlen,
Eilt — (Chor) Wohin? — nach Golgatha!
Nehmet an des Glaubens Flügel,
Flieht — (Chor) Wohin? — zum Kreuzeshügel,
Eure Wohlfahrt blüht allda.

Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm zween andere zu beiden
Seiten, Jesum aber mitten inne. / Pilatus aber schrieb eine Ueberschrift,
und setzte sie auf das Kreuz, und war geschrieben : Jesus von Nazareth,
der Juden Konig! / Diese Ueberschrift lasen viel Juden, denn die
Statte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war

geschrieben auf ebraische, griechische und lateinische Sprache. / Da
sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilato: »Schreibe nicht;
der Juden Konig, sonder 11 daft er gesagt habe: Ich bin
der Juden Kon i g !« Pilatus antwortete: »Was ich geschrieben habe,
das habe ich geschrieben.«
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Choral

In meines Herzens Giunde,
Dein Nam' und Kreuz allein
Funkelt allzeit und Stunde,
Drauf kann ich frôhlich sein.

Erschein mir in dem Bilde
Zu Trost in meiner Not,
Wie du, Herr Christ, so milde
Dich hast geblut't zu Tod.

Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen
seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknechte
sein Teii, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenahet, von
oben an gewürket durch und durch. / Da sprachen sie untereinander:
»Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen,
weft er sein s o 11. « (Auf daft erfüllet würde die Sch rift, die da saget:
Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und haben iiber meinen
Rock das Los geworfen.) Solches taten die Kriegsknechte. / Es stund
aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwe^ter,
Maria, Chleophas Weib, und Maria Magdalena. / Da nun Jesus seine
Mutter sahe und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht
er zu seiner Mutter: »Weib! siehe, das ist dein Sohn!« Darnach spricht
er zu dem Jünger: »Siehe, das ist deine Mutter!«

Choral

Er nahm alies wohl in acht
In der letzten Stunde,
Seine Mutter noch bedacht,
Setzt ihr ein'n Vormunde.

O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe,
Stirb darauf ohn ailes Leid,
Und dich nicht betrübe!

Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich. / Darnach, als
Jesus wusste, daft schon alies vollbracht war, daft die Schrift erfüllet
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wiirde, spricht er: »Mich dürstet!« Da stund ein Gefafte voli Essigs
Sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig und Iegten ihn um einen
Isoppen, und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig
genommen hatte, sprach er: »Es ist voIlbracht!«

Und neigte das Haupt und verschied.

Aria (Ait mit Gambe)
Es ist vollbracht!
O Trost für die gekrânkten Seelen;
Die Trauernacht
Lâftt mich die letzte Stunde zahlen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht.
Und schlieftt den Kampf. — Es ist vollbracht!

Aria (Baft mit Chor)

Mein teurer Heiland, Iaft dich fragen,
Da du nunmehr ans Kreuz geschlagen,
Und selbst gesagt: es ist vollbracht!
Bin ich vom Sterben freigemacht?
Kann ich durch deine Pein und Sterben
Das Himmelreich ererben?
1st aller Welt Erlòsung da?
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen,
Doch neigest du das Haupt
Und sprichst stillschweigend: Ja!

Chor

Jesu, der du warest tot,
Lebest nun ohn' Ende,
In der letzten Todesnot

Nirgend mich hinwende,
Als ZLi dir, der mich versühnt.
O mein trauter Herre!
Gib mir nur, was du verdient,
Mehr ich nicht begehre.
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Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerrift in zwei Stücke von
oben an bis unten aus. / Und die Erde erbebete, und die Felsen zerris-
sen, und die Graber taten sich auf, und stunden auf viele Leiber der
Heiligen! . . „

Arioso (Tenor)
Mein Flerz! in dem die ganze Welt
Bei Jesu Leiden gleichfalls leidet,
Die Sonne sich in Trauer kieidet,
der Vorhang reifit, der Fels zerfallt,
Die Erde bebt, die Graber spalten,
Weil sie den Schopfer sehn erkalten:
Was willst du deines Ortes tun?

Aria (Sopran)
Zerfliesse, mein Flerze, in Fluten der Zahren
Dem Hôchsten zu Ehren.
Erzahle der Welt und dem Himmel die Not,
Dein Jesus ist tot!

Die Juden aber, dieweil es der Riisttag war, daft nicht die Leich-
name am Kreuze blieben den Sabbat iiber (denn desselbigen Sab-
battags war sehr groft,) baten sie Pilatum, daft ihre Beine gebrochen,
und sie abgenommen wilrden. / Da kamen die Kriegsknechte und
brachen dem ersten die Beine und dem andern, der mit ihm gekreuzigt
war. / AIs sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, daft er schon gestorben
war, brachen sie ihm die Beine nicht; sondern der Kriegsknechte einer
eroffnete seine Seite mit einem Speer, und alsobald ging Blut und
Wasser heraus. / Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und
sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weift, daft er die Wahrheit saget,
auf daft ihr glaubet. / Denn solches ist geschehen, auf daft die Schrift
erfüllet würde: Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen / Und abermal
spricht eine andere Schrift: Sie werden sehen, in welchen sie gesto-
chen haben.

Choral

O hilf, Christe, Gottes Sohn,
Durch dein bittres Leiden,
Daft wir, dir stets untertan,
All' Untugend meiden;
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Deinen Tod und sein Ursach
Fruchtbarlich bedenken,
Dafür, wiewohl arm und schwach,
Dir Dankopfer schenken.

Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia, der ein Jiinger Jesu
war, (doch heimlich, aus Furcht vor den Juden,) daft er môchte ab-
nehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubete es. Derowegen
kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. / Es kam aber auch
Nicodemus, der vormals in der Nacht zu Jesu kommen war, und
brachte Myrrhen und Aloen unter einander, bei hundert Pfunden. / Da
nahmen sie den Leichnam Jesu, und bunden ihn in leinen Tücher
mit Spezereien, wie die Juden pflegten zu begraben. / Es war aber an
der Statte, da er gekreuzigt ward, ein Garten, und im Garten ein neu
Grab, in welches niemand je gelegen war. / Daselbst hin legten sie
Jesum, um des Rüsttags willen der Juden, dieweil das Grab nahe war.

Chor

Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
Die ich nun weiter nicht beweine;
Ruht wohl, und bringt auch mich zur Ruh.
Das Grab, so euch bestimmet ist,
Und ferner keine Not umschlleftt,
Macht mir den Himmel auf, und schlieftt die tiôlle zu.

Choral

Ach Herr, laft dein lieb Engelein
Am letzten End die Seele mein

In Abrahams Schoft tragen;
Den Leib in sein'm Schlafkammerlein
Gar sanft, ohn ein'ge Qual und Pein,
Rutin bis am Jiingsten Tage!
Alsdann vom Tod erwecke mich,
Daft meine Augen sehen dich
In aller Freud, o Gottes Sohn,
Mein Heiland und Genadenthron !

Herr Jesu Christ, erhore mich,
Ich will dich preisen ewiglich!
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II. FESTKONZERT

Montag, den 20. Mai 1946, 20 Uhr
im Miinster

Collegium Musicum Ziirich
Leitung Paul Sacher
Heinrich Funk (Orgel)

KUNST DER FUGE
I. Teil

In der Einrichtung von Ina Lohr

Contrapunctus I Orgel
Contrapunctus II Orchester

Contrapunctus III Orgel
Contrapunctus IV Orchester

Contrapunctus V Orchester

Contrapunctus VI Orchester

Contrapunctus VII Orchester

Contrapunctus VIII Orgel
Contrapunctus IX Orchester

Contrapunctus X Orgel
Contrapunctus XI Orchester

Neupert-Cembalo aus dem Hause Hug & Co. (Alleinvertretung)
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Bachs »Kunst der Fuge«

Bachs »Kunst der Fuge« ist auf ein Thema aufgebaut, das in alien
Stimmen jeder einzelnen Fuge auftritt und verarbeitet wird. Das
Thema ruft seine Gegenstimmen und Gegenthemen hervor und er-
scheint in immer wechselnder Gestalt.

Der erste Teil

des Werkes besteht in unserer Einrichtung aus drei Gruppen von
Fugen, Kontrapunkte genannt. Die erste Gruppe umfaBt vier
Kontrapunkte:

Contrapunctus I ist die Keimfuge, die das Thema in einfacher
Form, steigend, und mit einer einfachen Gegenstimme enthalt.

Contrapunctus II bringt das Thema in der gleichen Form mit
einer rhythmisch pragnanten Gegenstimme.

Contrapunctus III, mit dem Thema in der Umkehrung, fallend,
kehrt die flieBende Bewegung vom C.P. I zurück. Die Gegenstimme
tritt jetzt immer in der gleichen Gestalt zusammen mit dem Thema
auf, so daft sie an Bedeutung gewinnt. Das Thema selbst erscheint in
einer rhythmisch neuen Form, namlich punktiert.

Contrapunctus IV faftt alie Moglichkeiten der drei vorhergehen-
den Stiicke zusammen. Das Thema ist fallend, die Gegenstimme hat
sich durch chromatische Umspielungen verdichtet und durch markante
Spriinge verselbstandigt. Aus dieser Fuge, die grôBer ist als die ersten
drei, entstehen neue Themen. Gegen SchluB erscheint in der dritten
Stimme die Tonfolge B—A—C—H, die spáter bedeutsam wird.

Die zweite Gruppe besteht aus drei Kontrapunkten :

Contrapunctus V beginnt mit dem fallenden Thema in der punk-
tierten Form, wie wir es aus C. P. Ill kennen. Die folgende Stimme
beantwortet es in steigender Bewegung, die Gegenstimme flieftt ruhig.

Contrapunctus VI hat den Rhythmus und den Glanz einer fran-
zosichen Ouvertiire. Das punktierte Thema kommt fallend und stei¬
gend vor, in der bisherigen und in doppelt so rascher Bewegung.

Contrapunctus VII bringt das Thema noch in verlangsamter,
vergrôBerter Form, kombiniert mit der ursprimglichen und mit der
verkleinerten, immer in punktiertem Rhythmus Das langsameThema,
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das in jeder Stimme einmal vorkommt, wirkt wie ein Cantus firmus,
wie eine Choralmelodie, welche das Stück durchzieht.

Die dritte Gruppe umfaftt wie die erste vier Kontrapunkte:
Contrapunctus VIII ist der einzige dreistimmige des ersten Teils.

Es ist eine Tripelfuge: ein neues Thema fangt an, das sich aus der
Gegenstimme des Contrapunctus III ableiten laftt. Es wird in alien
Stimmen durchgeführt, worauf ein erster Abschluft erfoigt. Dann setzt
es von neuem ein, in Begleitung eines zweiten Themas, das sclion in
den Schluftakten von Contrapunctus IV vorbereitet wird. Es ist die
chromatische Umspielung einer einfachen, hier absteigenden Linie. Zu
diesen beiden Themen tritt nun das Hauptthema, mit Pausen durch-
setzt, und mit einer andern Betonung.

Contrapunctus IX fângt mit einem neuen, lebendigen Element an,
das als Thema wirkt. Es wird mit dem Hauptthema in gleichen, langen
Notenwerten kombiniert.

Contrapunctus X beginnt mit einem Thema, das an Motive der
achten und neunten Fuge erinnert. Dazu tritt das Hauptthema in
der rhythmisch punktierten Form, die wir aus der mittleren Gruppe
kennen.

Contrapunctus XI ist wie Contrapunctus VIII eine Tripelfuge.
Dieselben Themen erscheinen, aber in der umgekehrten Reihenfolge
und hier in steigender Bewegung. Das dritte Thema fangt durch diese
Umwandlung mit den Tônen B—A—C—H an. Bereichert ist der Stoff
durch Elemente aus der neunten und zehnten Fuge. Contrapunc¬
tus XI krônt die Gruppe und damit den ersten Teil. 1. L.
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III. FESTKONZERT

Dienstag, den 21. Mai 1946, 20 Uhr
im Imthurneum

ORCHESTERKONZERT

StadtorchesterWinterthur
Leitung: Oskar Disler

Solist: Wilhelm Backhaus

PROGRAMM:

1. Ouverture in h moil

Grave — Allegro — Lentement.
Rondeau. Sarabande.
Bourrée I. u. II. Polonaise.

Menuet. Badinerie.

Flotensolo: Willy Urfer

2. Konzert fiir Klavier und Orchester d moll

Allegro. Adagio. Allegro.

3. Brandenburgisches Konzert Nr. 4 in G Dur
Allegro. Andante. Presto.

Violinsolo: Peter Rybar
!.. Flote : Willy Urfer
2. Flote : Erich Puff

Konzertflügel Bôsendorfer aus der Alleinvertretung
Pianohaus Jecklin, Zürich-Pfauen



IV. FESTKONZERT

Mittwoch, den 22. Mai 1946, 20 Uhr
in der St. Johannkirche

ORGELKONZERT
von Marcel Dupré, Paris

PROORAMM:

1. Fantasie und Fuge in g moll

2. Drei Chorale:

a) Christ lag in Todesbanden
b) Liebster Jesu, wir sind hier
e) Wachet auf, ruft uns die Stimme

3. Sechste Sonate in G Dur

Allegro. Adagio. Finale.

4. Passacaglla und Fuge in c moll

5. Drei Chorale:
a) Herzlich tut mich verlangen
b) Ach bleib uns, lierr Jesu Christ
c) Nun freut euch, lieben Christen G'mein

6. Toccata, Adagio und Fuge in C Dur
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V. FESTKONZERT

Donnerstag, den 23. Mai 1946, 20 Uhr
in der St. Johannkirche

CHOR- UND
ORCHESTERKONZERT

Mitwirkende :

Franenchor Schairiiaiiscn
Mannerchor SchaiFhausen
StadtorChester Winterthur

Leitung: Oskar Disler

Solisten :

Bronislaw Hubermann, Violine
Maria Helbling, Alt
Heinz Huggler, Tenor
Hermann Schey, Baft
Orgel : Karl Matthaei
Cembalo: Touty Hunziker-Druey

PROGRAMM:

1. Kantate Nr. 65 »Sie werden aus Saba alie kommen«

2. Konzert fiir Violine und Orchester in E Dur

Allegro. Adagio. Allegro assai.

3. Chaconne fiir Violine allein

4. Kantate Nr. 190 »Singet dem Herrn ein neues Lied«



Kaiitate Nr. 65 »Sie werden aus Naba alie kommen».

Am Feste der Heiligen drei Konige

Sie gehorte von jeher zu den groBartigsten Offenbarungen Bach-
schen Geistes. Diesen Ruhm verdient sie besonders durch die geniale
Konzeption des Eingangschores. Er gibt dem Grundgedanken des
Festes eine wunderbar plastische Gestalt. Der textliche lnhalt greift
auf die Epistel des Tages. Das Auge des Propheten erblickt die Sella¬
ren der Volker, über weiche das Licht der neuen Lehre sich verbreitet,
die Machte der Heiden, weiche zu ihm kommen. In dichtgedrangten
Scharen zieht es heran, »Gold und Weihrauch« darzubringen und
»des Herrn Lob zu verkündigen«. Die Form ist im GroBen gesehen
dreiteilig, wobei eine Fuge den Mittelteil bildet. Das Thema des Haupt-
satzes, den Moglichkeiten der ventillosen Horner rücksichttragend,
ist von lapidarer Einfachheit und pragt sich nach einmaligem Hôren
sofort dem Gedachtnis ein. Es entwickelt sich eine Art Dialog zwischen
den Solo-Instrumenten und dem Tutti, indem die Horner gleichsam
im Sinne der altkirchlichen Litanei ais »Vorsprecher« den musika-
lischen Gedanken taktweise erklingen lassen, um ihn dann sogleich
vom Tutti wiederholen zu lassen. Dieses Prinzip, im Instrumental-
Vorspiel klar dargestellt, wiederholt sich beim Eintritt der Singstim-
men, indem diese jedoch den »Vorsprecher« durch ein aus dem Thema
herausgebildetes canonisches Rankenwerk umspielen, bevor das Tutti
antwortet. Dieses Verfahren wiederholt sich in der Dominanttonart,
um sogleich von einer groBartigen Fuge abgelòst zu werden. Diese,
zunachst senza stromenti beginnend, steigert sich durch allmahliches
Hinzutreten der Streicher und Holzblaser und durch immer dichtere

Engführungen bis zur Füntstimmigkeit. Von allergroBter Wirkung ist
der Eintritt der Reprise, weiche die Horner bereits in den letzten Takt
der Fuge hinein vorausnehmend beginnen lassen. Das am Schlusse
eintretende Unisono der Singstimmen und Instrumente ist nicht von
ungefahr: es symbolisiert die Einheit des Bekenntnisses. —Von beson¬
ders ergreifender Wirkung ist der folgende Gesang. Wâhrend der Ein-
gangschor in seiner Pracht als eine Darstellung des Siegeszuges der
Kirche angesehen werden kann, werden wir nunmehr in den arm-
lichen Stall von Bethlehem versetzt, wo die Konige in stiller Huldigung
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ihre Gaben darbringen. — Welche Gegensâtze werden da schaubar!
Von den folgenden Nummern verdient vor allem die Tenorarie unser
Interesse, durch die Eigenart der Instrumentation, die bereits auf die
Praxis der Wiener Schule hinweist. W. R.

Kantate Nr. 190 »Singet tlem Hernt ein neues Lied«.
Am Neujahrstag

Rekonstruktion von Walther Reinhart

Wahrscheinlich ist diese grandiose Kantate zu Ende des Jahres
1723 entstanden und am 1. januar 1724 erstmals aufgeführt worden.
Am 25. Juni 1730 verwendete Bach die Kantate als Festmusik anlass-
lich des Jubeltages der Augsburger Konfession, wobei er dem ersten
und zweiten Chorsatz einen den Umstanden entsprechend geânderten
Text unterlegte. Die Feier fand nicht in der Thomaskirche, sondern
in der Nicolaikirche statt. Leider ist bei dieser Gelegenheit das ge-

samte dahin verbrachte Material verschwunden. Da die Empore dieser
Kirche nicht so viele Aufführende aufnehmen konnte wie diejenige zu
St. Thomas, blieben aufter den originalen Singstimmen noch je eine
Stimme der ersten und zweiten Violine sowie der Umschlag derseiben,
auf welchem die orchestrale Besetzung der Kantate genau angegeben
ist, zurück. Er hat folgende Aufschrift:

In Fest: Circumcís: Domin / Jes: Christi
»Singet dem Herrn ein neues Lied«

à 4 Voc / 3 Clarini / è (sic!) Tamburi /
3 Hautbois / Baftouno / 2 Violini /
Viola / con / Continuo di Sign: /

J. S. Bach.

Wie schon Goethes Freund Zelter bemerkt (siehe Bach-Ausgabe
Kantatenband 19), handelt es sich hierbei um ein Werk von ganz
aufterordentlicher Bedeutung, sowohl inhaltlich wie formal. B. Todt
(Vademécum durch die Bachschen Kantaten) Iaftt sich über das Werk
folgendermaüen vernehmen: Eine Jubelhymne unter den Jubelhym-
nen, das Hohe Lied, das Lied aller Lieder«.

Wahrend nun die Satze 3 — 7 in den Stimmen komplet vorliegen,
ist es trotz sorgfaltigster Nachforschungen bisher nicht gelungen, die
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fehlenden Partien des ersten und zweiten Satzes aufzufinden. Mehr-
fache zu diesem Zwecke unternommene Reisen brachten mich im
Verlaufe von 10 Jahren in Kontakt mit den besten Kennern dieses
Gebietes. Nachdem alies Forschen sozusagen zu nichts geführt hatte,
lieft der Wunsch, dieses gewaltige Werk einem weitern Kreise von

Bach-Freunden vermittteln zu konnen, schlieftlich den Entschluft in
mir reifen, die Rekonstruktion zu wagen. Mit besonderer Freude
gedenke ich bei diesem Unterfangen des iiberaus anregenden Mei-
nungsaustausches mit dem damaligen Gottinger Universitâtsmusik-
direktor Prof. Dr. W. Voigt, der an meinem Unternehmen lebendigsten
Anteil nahm. Im weitern bin ich besonders Max Reger zu Dank ver-

pflichtet, der mich ermutigte, die entworfene Arbeit druckfertig zu
machen, und der Konzertgesellschaft fur Chorgesang in München für
die Gelegenheit der Urauffiihrung meiner Arbeit. Standiger Kontakt
mit der Praxis lieften diese Partitur im Laufe der Jahre noch weiter
ausreifen.

Der Versuch der Rekonstruktion eines solchen Werkes wird
immer ein Wagnis sein. Bei nâherer Auseinandersetzung mit Bachs
Kompositionspraxis ergeben sich jedoch eine Reihe von Folgerungen,
die in diesem Falle sehr behilflich sind: einmal ist der Formenbau aus

dem Vorhandenen bis auf wenige Stellen genau erkennbar (Wechsel-
spiel von 4 Choren : Trompeten/Pauken-Chor, Oboen-Chor, Streicher-
Chor, Vokal-Chor); dann spielt der doppelte Kontrapunkt hierbei eine
solche Rolle, daft viele Partien einfach ausgewechselt werden konnen.
So wurde es môglich, die gesamten Ergânzungen ohne Zuhilfenahme
fremden Motivmaterials, rein aus dem Vorhandenen zu bewerkstel-
ligen. Inwieweit der Versuch gelungen, moge der Hôrer und Kenner
nun entscheiden. — Nachdem heute infolge der Kriegsereignisse die
Hoffnung auf eine Wiederauffindung des verlorenen Materials in nebel-
hafte Ferne gerückt ist, mochte ich einer Veroffentlichung der Partitur
der vollstàndigen Kantate nicht langer ausweichen, zumalen der Ver-
lag Hug & Co in Zurich in groftzügiger Weise sich bereit erklart hat,
die Herausgabe ins Werk zu setzen.

Das grandiose Eroffnungsstück weist Sonatenform auf. Trompeten
und Pauken erôffnen den Satz mit dem prachtvollen, vom Freuden-
motiv beherrschten Hauptthema. Nachher Ubernimmt es der Oboen-
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Chor, umspielt von den Trompeten und von herrlichen Arabesken der
Oeigen durchflochten. Nach vollendetem Orchestervorspiel greift der
Chor das Hauptthema auf. Im bunten Wechsel beteiligen sich Chor
und Orchester an demselben, bis die Entwicklung zur Dominante mit
den Worten »Die Gemeine der iieiiigen sol! ihn Ioben« ihren Ab-
sçhluB findet. Der Durchführungsteil beginnt mit einem wirkungsvol-
len zweitaktigen Wechselspiel zwischen Chor und Orchester. Nachdem
die Sanger die Aufforderung »Lobet ihn mit Pauken und Reigen» jubeln
lieBen, antworten Pauken und Trompeten mit dem Freudenthema;
nach der Aufforderung »Lobet ihn mit Saiten und Pfeiffen« antworten
Streicher und Oboen auf gleiche Weise. Nachdem dieses Wechselspiel
zweimal stattgefunden hat, vereinigt sich ailes zum hôchsten Ge-
schehen: Es setzt der Ambrosianische Lobgesang »Herr Gott dich
loben wir« ein, vom Chor einstimmig gesungen und umbraust von
Orchester und Orgel. AnschlieBend entwickelt sich eine fünfstimmige
Fuge. Sie hat zwei Durchfiihrungen: eine von unten herauf, die mit
der Trómpete als fünfte Stimme endigt, und eine von oben herab, bei
welcher der Continuo den fünften Einsatz bringt. Der Fuge folgt der
zweite Teil des Unisonochorales »Herr Gott, wir danken dir«, worauf
die Reprise mit dem Hauptthema auf das Wort »Alleluja« einsetzt. Sie
verlauft dem Hauptsatz entsprechend und schlieBt mit gewaltiger
Steigerung.

Das zweite Stück der Kantate bringt den Choral in volkstümlicher
Form, jede Zeile unterbrochen durch kurze, gebetartige Rezitative der
Solostimmen Bali, Tenor und Alt.

Die als Nr. 3 folgende Altarie hat die Merkmale des Concerto
grosso mit Iebhaftem Wechselspiel zwischen Concertino und Tutti.

Ein BaBrezitativ mit gebetartiger SchluB-Arioso von unvergleich-
licher Empfindungstiefe fiihrt zur Christushymne » Jesus soil mein alies
sein«. Vor- Zwischen- und Nachspiel, Von samtlichen Violinen und
Violen einstimmig gespielt, geben durch ihre herrliche Kantilene dem
Stücke eine besondere Weihe.

Das Tenor-Recitativ (Segensgebet) leitet zum SchluB -Choral. Mit
festlichem Glanze schmettern die Blechinstrumente am Ende jeder
Choralzeile ihre Fanfaren dazwischen. W.R.
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Texte der Kantaten

Kantate Nr. 65
» Sie werden aus Saba aile kominen «

am Feste der Heiligen drei Konige

Chor

Sie werden aus Saba alie kommen,
Gold und Weihrauch bringen
Und des Herren Lob verkiindigen.

Choral

Die Konige aus Saba kamen dar,
Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie dar,
Alleluja.

Rezitativ fiir Balî

Was dort Jesaias vorhergesehn,
Das ist zu Bethlehem geschehn.
Hier stellen sich die Weisen

Bei Jesu Krippe ein
Und wollen ihn als ihren Kônig preisen.
Gold, Weihrauch, Myrrhen sind die kostlichen Geschenke,
Womit sie dieses Jesuskind zu Bethlehem im Stall beehren.
Mein Jesu, wenn ich jetzt an meine Pflicht gedenke,
Muft ich mich auch zu deiner Krippe kehren,
Und gleichfalls dankbar sein :
Denn dieser Tag ist mir ein Tag der Freuden,
Da du, o Lebensfürst
Das Licht der Heiden
Und ihr Erloser wirst.

Was aber bring ich wohl, du Himmelskônig?
1st dir mein Herze nicht zu wenig, •

So nimm es gnadig an,

Weil ich nichts Edlers bringen kann.
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Arie fiir Bafi

Gold aus Ophir ist zu schlecht,
Weg, nur weg mit eitlen Gaben,
Die ihr aus der Erde brecht :

Jesus will das Herze haben.

Schenke dies, o Christenschar
Jesus zu dem neuen Jahr.

Rezltativ fur Tenor

Verschmahe nicht,
Du, meiner Seelen Licht,
Mein Herz, das ich in Demut zu dir bringe.
Es schliefit ja solche Dinge
In sich zugleich mit ein,
Die deines Geistes Früchte sein.
Des Glaubens Gold,
Der Weihrauch des Gebets,
Die Myrrhen der Geduld
Sind meine Gaben,
Die sollst du, Jesu, fiir und fiir
Zum Eigentum und zum Geschenke haben.
Gib aber dich auch selber mir,
So machst du mich
Zum Reichsten auf der Erden ;
Denn hab' ich dich,
So mufi
Des groüten Reichtums Überflufi
Mir dermaleinst im Himmel werden.

Arie fiir Tenor

Nimm mich dir zu eigen hin,
Nimm mein Herze zum Geschenke,
Alies, alies, was ich bin,
Was ich rede, tu' und denke,
Soil, mein Heiland, nur allein
Dir zum Dienst gewidmet sein!



Choral

Ei nun, mein Gott, so fall ich dir
Getrost in deine Hande,
Nimm mich und mach' es so mit mir

Bis an mein letztes Ende,
Wie du wohl weiftt, dafi meinem Geist
Dadurch sein Weg entstehe.
Und deine Ehr' je mehr und mehr
Sich in mir selbst erhôhe.

Kantate Nr. 190

Sin « et dem Herrn

(Rekonstruktion von W. Reinhart)

Chor

Singet dem Herrn em neues Lied!
Die Gemeinde der Heiligen soil ihn loben!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen,
Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen.

Choral

Herr Gott, dich loben wir!
Chor

Alies was Odem hat, lobe den Herrn! Alleluja!
Choral

Herr Gott, dich loben wir,
Rezitativ fiir Bafi

Daft du mit diesem neuen Jahr

Uns neues Glück und neuen Segen schenkest,
Und noch in Gnaden an uns denkest.

Choral

Herr Gott, wir danken dir,



Rezitativ fiir Tenor

Daft deine Gütigkeit in der vergangnen Zeit
Das ganze Land und unsere werte Stadt,
Vor Teurung, Pestilenz und Krieg behiitet hat.

Choral

Herr Gott, dich Ioben wir;
Rezitativ fiir Alt

Denn deine Vatertreu hat noch kein Ende;
Sie wird bei uns noch alie Morgen neu

Drum falten wir, barmherz'ger Gott, dafür
In Demut unsre Hânde

Und sagen lebenslang
Mit Mund und Herzen Lob und Dank.

Choral

Herr Gott, wir danken dir!

Arie fiir Alt

Lobe Zion deinen Gott,
Lobe deinen Gott mit Freuden.
Auf! erzahle dessen Ruhm,
Der in seinem Heiligtum
Fernerhin dich als dein Hirt

Will auf griiner Aue weiden.

Rezitativ fiir Baft

Es wiinsche sich die Welt,
Was Fleisch und Blute wohlgefallt;
Nur eins, eins bitt' ich von dem Herrn,
Dies eine hatt ich gern :

Daft Jesus, meine Freude,
Mein treuer Hirt, mein Trost und Heil
Und meiner Seelen bestes Teil,
Mich als ein Schaflein seiner Weide
Auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse
Und nimmermehr aus seinen Armen lasse.



Sein guter Geist,
Der mir den Weg zum Leben weist,
Regier' und führe mich auf ebner Bahn :

So fang ich dieses Jahr in Jesu Ñamen an.

Duett fiir Tenor und Baft

Jesus soil mein Ailes sein;
Jesus solí mein Anfang bleiben.
Jesús ist mein Freudenschein :

Jesus will ich mich verschreiben.
Jesús hilft mir durch sein Blut;
Jesús macht mein Ende gut

Rezitativ fiir Tenor

Nun Jesus gebe,
Daft mit dem neuen Jahr auch sein Gesalbter lebe.
Er segne beides, Stamm und Zweige,
Auf daft ihr Glück bis an die Wolken steige.
Es segne Jesus Kirch' und Schul',
Er segne allé treuen Lehrer,
Er segne seines Wortes Horer,
Er segne Rat und Richterstuhl,
Er gieft auch iiber jedes Haus
In unsrer Stadt die Segensquelle aus;
Er gebe, daft aufs Neu' sich Fried' und Treu'
In unsern Grenzen küssen mogen.
So leben wir dies ganze Jahr im Segen.

Choral:

Laft uns das Jahr vollbringen
Zu Lob dem Namen dein,
Daft wir demselben singen
In der Christengemein';
Wollst uns das Leben fristen
Durch dein' allmachtig Hand,



Erhalt' dein' liebe Christen

Und unser Vaterland.
Dein'n Segen zu uns wende,
Oieb Fried' an aliem Ende ;

Gieb unverfalscht im Lande
Dein seligmachend Wort.
Die Heuchler mach zu Scliande
Hier und an allem Ort!



Freitag, den 24. Mai 1946, 20 Uhr
in der Rathauslaube

KAMMERMUSIK
UJXD VORTRAG

Mitwirkende :

Vortrag: Prof. Dr. G. Bohnenblust, Genf
Flote : André Jaunet

Violine : Rudolf Baumgartner
Gambe: Kurt Hamberger

Cembalo: Hans Andreae

PROGRAMM:

1. Sonate für Flote und Cembalo E Dur

Adagio, ma non tanto. Allegro.
Siciliano Allegro.

2. Vortrag: Johann Sebastian Bach
Genie und Geschichte

3. Trio aus dem »musika!ischen Opfer« in c moll
für Flote, Violine und bezifferten Ba(3
Largo. Allegro. Andante. Allegro.

Neupert-Cembalo von Hug & Cié. Zürich (Alleinvertretung)
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Samstag, den 25. Mai 1946, 20.30 Uhr
auf dem Munot

Kantate Nr. 212: „Mer halin en nene Oberkeet"
Szenische Auffiihrung nach der neuen Textunterlage

von Emil Gaftmann :

YOR DEM MASKEABALL

Mitwirkende :

María Stader, Sopran
Fritz Mack, Baft
Kleiner Chor

Musik-Collegium Schaffhausen
Cembalo: Heinz Binde

Regie: Dr. Hans Steiner

Leitung:
Oskar Disier

Anschliefiend

Unterlialtung

Bei ungünstiger Witterung findet die Aufführung
im Imthurneum statt mit anschlieftender Unterhaltung

in den Râumen des Restaurants Tiergarten
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VI. FESTKONZERT

Sonntag, den 26. Mai 1946, 11 Uhr
im Imthurneum

MATINÉE
von Wilhelm Backliaus

PROGRAMM:

1. Praludium und Fuge D Dur I , ,

n A. , p D„ , Wohlt. Klavier Ii. FeilPraludium und Fuge B Dur J

2. Chromatische Fantasie und Fuge

3. Fantasie c moll

4. Franzôsische Suite in G Dur
Allemande. Courante. Sarabande.

Gavotte. Bourrée. Loure. Gigue.

5. Italienisches Konzert
Allegro. Andante. Presto.

Konzertflüge! Bôsendorler aus der Alleinvertretung
Pianohaus Jecklin Zürich-Pfauen
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VII. FESTKONZERT

Sonntag, den 26. Mai 1946, 17 Uhr
in der St. Johannkirche

HOHE MESSE
in h moll

Ausführende :

lie inilart Chor Ziirich
Gemischter ChorWinterthur
Stadtoreliester Winterthur

Orgel: Karl Matthaei
Cembalo: Touty liunziker-Druey

Leitung:
Walther Reinhart

Solisten :

Maria Stader, Sopran I
Helene Gamper, Sopran II
Maria Helbling, Alt
Heinz Huggler, Tenor
Hermann Schey, Baft



Die Holte Messe

Die Hohe Messe erweist am überzeugendsten und in den grofiten
Formen die Tiefe des kirchlichen Empfindens ihres Schopfers. Wer
sich zu dem Grunde desselben, soweit das überhaupt môgiich ist,
den Zngang offnen will, muB die Hohe Messe als Schlüssel gebrauchen.
Ohne sie laftt sich nur ahnen, von welcher Urkraft allé kirchlichen
Werke Bachs getragen werden. Wenn man diese Messe unter den
für ihr Verstandnis nnbedingt notwendigen sachlichen Voraussetzun-
gen hort, so ist es als rausche der Genius von zwei Jahrtausenden
über den Hauptern hin. Fast unheimlich berührt die Einsamkeit, mit
welcher die Hohe Messe in der Geschichte dasteht. Wenn auch allé

findbaren Mittel herbeigeschafft werden, urn die Wurzel von Bachs
Kunstanschauung, den Gang seiner Kunstbildung, die ihr von auüen
zugefflgten Elemente, die von seinen personlichen Verhaltnissen aus-

gehenden Anregungen aufzudecken, wenn endlich selbst dasallgemeine
Wesen der Tonkunst zur Erklarung sich hülfreich erweist, so bleibt
doch ein Letztes, das Aufblitzen der Idee zu einer Messe von solcher
Tragweite, das abermaligeHervorbrechen wahrhaft kirchlichen Geistes,
wie aus lange angesammelten Quellen, gerade nur in dieser einen Per-
sünlichkeit, unfaülich, wie der Urgrund alies Lebens. (Spitta)

Der in der Messe enthaltenen liturgischen Grundgedanken sind
vier :

1. Das menschliche Schuldbewuütsein (Kyrie).
2. Christi Versôhnungswerk (Gloria).
3. Die von ihm ausgehende Kirche (Credo).
4. Das Gedachtnismahl, in welchem diese ihre Vereinigung mit

dem Stifter feiert (Sanctus, Benedictus, Agnus Dei).
Über die weitgespannte Absicht des Komponisten, ein umfassen-

des Gebet der ganzen Christenheit darzustellen, benehmen die un-

geheuren Verhaltnisse des ersten Chores sofort jeden Zweifel. Eine
über eine Viertelstunde dauernde Fuge entwickelt sich durch 126
Takte in langsamem Zeitmaft über ein in Schmerzen wühlendes, un-
erhôrt kühnes Thema, das in grandioser Weise die Bipolaritat des
Menschen versinnbildlicht. Niemals wohl ist ein ganz personlich kon-
zipierter Gedanke mit ahnlich andauernder Empfindungsstarke fest-
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gehalten worden. In der Unterwerfung dieses ungeheuren Schmerz-
ausdrucks unter den groftartig ordnenden Willen des Künstlers, liegt
die unvergleichliche Erhabenheit.

Der Erôffnungschor des Gloria atmet, seiner textlichen Herkunft
entsprechend, beseligende Weihnachtsstimmung. Zauberhaft schwebt
der Mittelsatz einher, aus dem sich die herrliche Fuge »Et in terra
pax hominibus bonae vo!untatis«, in welcher mit dem Friedensgrufò
jubilierende Stimmen sich einigend, zu ekstatischem Jubilate fort-
schreiten. Die Arie »Laudamus te« ftihrt zum Chor »Gratias«, welcher,
einer der Lieblingssatze Bachs, auch die Musik zum Schluft-Chor
»Dona nobis« bildet. Im Zentrum des Gloria steht der abgrundtiefe
Satz »Qui tollis«, eine der unvergleichlichsten Konzeptionen Bachs.
Bei der Textstelle »Suscipe deprecationem nostram« leert der Mensch
seinen ganzen inneren Jammer vor der gottlichen Instanz aus. Was
da alies für harmonische Gewagtheiten zum Vorschein kommen : alies
Symbol! Wâhrend des ganzen Stilckes lassen die Floten ihr Trânen-
motiv unausgesetzt herniedertraufeln. Die dunkle Arie »Quoniarn tu
solus sanctus« (stille Anbetung) erscheint zunachst in ihrer Breite
nicht jedermann verstandlich. Doch audi hier ist alies bis ins letzte
abgewogen. In ihr stellt sich die meditative Vorbereitung auf die
Offenbarung des Geistes dar, der beim »Cum Sancto Spiritu« einem
zündenden Funken gleich das gôttliche Feuer entfacht. Dieser Jubel-
hymnus ist gleichzeitig ein Lobgesang auf Christus, der zur rechten
des Vaters thront. Das kiihn vordringende Fugenthema, das immer
wieder breit hineinklingende Amen und jenes eigentümliche Bachsche
Wogen kiindet den eigentlichen Schopfer-Geist (Creator Spiritus).

Im Credo legt die von Christus gegründete Kirche mit den Worten
des Symbolum Nicaenum ihr Bekenntnis ab. Einem riesigen Pórtale
gleich, wolbt sich der Eingangschor »Credo in unum Deum«, durch
welchen uns die Hallen der christlichen Kirche geoffnet werden. Als
Fugenthema wâhlte Bach die uralte gregorianische Choral-Intonation.
Die Fuge entwickelt sich siebenstimmig. Der Continuo durchwandelt
Hôhen und Tiefen in stetiger Viertelbewegung. Am Schlusse bringt
der Baft das Thema in der Vergrofterung, zweiter Sopran und Alt
darüber im eigentlichen Zeitwert, der erste Sopran zugleich in der
Engführung; Engführung spâter auch noch in den Violinen. Da der-
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artige Kombinationen bei Bacli nur selten auftreten, ist die Beziehnng
auf die polyphone Kirchenmusikdes 16. Jahrhundertssehr verstandiich,
und Bachs Beschaftigung mit klassischer katholischer Kirchenmusik
(Palestrina) erhalt hiedurch eine besondere Bedeutung, denn esdürfte
heute kaum mehr zu bestreiten sein, daft Bach die Erganzung seiner
Missa zu einer Missa catholica fiir einen katholischen Gottesdienst

vorgenommen hat. (Hochamt anlafilich der Inthronisation Friedrich
Augusts II zum Konig von Polen, in der Kathedrale von Krakau.) Die
Benutzung des Priestergesanges, die Anwendung der mixolydischen
Tonart nehmen vollends jeden Zweifel, daft der Meister mit Bewuftt-
sein sich moglichst nahe an altkirchliche Gepflogenheiten anschlieften
wollte. — Im Fortgang des Bekenntnisses wird nun zunachst das Bild
Gottes als allmachtiger Vater gezeichnet: ein Chor voll Glanz und
Energie besingt ihn als Schôpfer des Himmels und der Erde. Das My-
sterium seiner Wesenseinheit mit dem Sohne zu verkünden, fallt einem
vermittelnden Sologesange zu. Dann erscheint Christus selbst, der
fleischgewordene Gott: »Et incarnatus est«. Die langsam nieder-
schwebenden Achtel der Eingangstakte versinnlichen sein Herabstei-
gen zur Menschheit. (Eindringung des Geistes in die Materie.) Fast
unhorbar setzen die Singstimmen in abwârtsschreitender Bewegung
nacheinander ein. Jungfrauliche Innigkeit und Zartheit atmet das
langsam sich entwickelnde Melos ; dazu haucht es uns an mit geheim-
nisvollen Schauern, wie Ahnung künftigen Leids. In der dritten Etappe
erscheint das Chormotiv in der Gegenbewegung, (»Et homo factus
est«) das Aufwachsen des Menschen darstellend oder vielleicht wohl
tiefer erfaftt : das Rückstreben des Geistes aus der Gebundenheit zum
Absoluten. Dann erscheint ein neues Bild: Christus am Kreuze. So
hatte Bach allmahlich die Tonformen veredelt und vergeistigt, daft er
es wagen konnte an dieser Stelle eine Passacaglia zu verwenden.
Charakteristischeres kann nicht gedacht werden. Das dreizehnmal
wiederkehrende Thema bannt die Phantasie in den Anblick des Un-

erhorten, was hier gezeigt wird. Was über dem Baftthema die Stimmen
in chromatischen, übermaftigen, verminderten Melodieschritten einzeln
und im Zusammenklang ihrer Gange sagen, ist ebenso unerhôrt, wie
das Ereignis, dessen Bedeutung sie ausdrücken solien. Wenn zuletzt
der thematische Baft sich aus der starren Haltung lost, und der Chor
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tief in die ktihlende Ruhe der Grabesnacht hinabsinkt, dann steht der
Hôrer unter dem Eindruck eines Tonbildes, neben dem alies, was je
in Messen an dieser Stelle gesungen ist, zu Schemen verblaftt. — Aus
dieserGrabesruhespringt der Chor triumphierend empor und schwingt
das Panier der Auferstehung. Mit herausfordernder Kühnheit bringen
die Chorbasse die Verheiftung von Christi Wiederkunft, worauf der
Gesamtchor mit den Worten »cujus regni non erit finis« den Satz
beschlieftt. Die folgende Arie behandelt die Lehre vom Heiligen Geist
und der Allgemeinen Kirche als gôttliche Institution. Das Symbol der
kirchlichen Gemeinschaft ist die Taufe. In dieser Anschauung liegt
die breite chorische Ausfiihrung des »Confiteor« begründet. Hier be-
gegnen wir, gleich wie im einleitenden Credo, wieder dem gregori-
anischen Choral, und damit môglichst inniger Anlehnung an die tra-
ditionellen Gepflogenheiten der alten Kirche. Zum Thema eines fugier-
ten Satzes war diese Choralstelle nicht geeignet. Ein soiches wird frei
gebildet. Im 73. Takt tritt der Choral erst in Verkürzung und Eng-
führung zwlschen Baft und Alt und nach dieser Ankündigung voli und
einfach im Tenor auf. Kurz nachdem im Tenor die letzte Cantusfirmus-
zeile absolviert ist, bricht plôtzlich die Fuge auf einem verminderten
Septakkord zusammen. Es schlieftt sich jenes überaus schwierige
Sotto voce-Adagio an, das durch eine Folge wundersamster Harmonien
die alte Welt versinken lâfit. Durch eine enharmonische Modulation
werden wir in den Zustand des Ahnens hinübergeleitet ; dann bricht
auf einmal das Orchester, das bis dahin wahrend des ganzen langen
Confiteor-Satzes geschwiegen hat, mitTrompeten und Pauken los:
die Auferstehung bricht an: die neue Welt entsteht. — Wohl infolge
der unermeftlichen Schwierigkeiten des Senza stromenti-Teiles ist es
infolge eines Miftverstandnisses sozusagen Tradition geworden, die
Confiteor-Fuge von Anfang an durch Instrumente, bisweilen sogar

Blechblâser, stiltzen zu lassen. Es braucht kaum gesagt zu werden,
daft durch solche Vorkehrungen die grofte Idee Bachs verkannt und
damit die Wirkung, welche der Auferstehungssatz auslôst, auf ein
Minimum herabgesetzt wird. —

Mit dem Sanctus schreitet Bach zur Sechsstimmigkeit. Zum Ver-
standnis sei auf Jesaja 6, 1 verwiesen:

»Im Todesjahre des Kônigs Usia sah ich den Herrn auf einem
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hohen und erhabenen Throne sitzen. Seine Saurne fullten den

Tempel. Seraphe standen vor ihm, jeder mit sechs Flügeln. Mit
zweien bedeckte er sein Antlitz, mit zweien seine Füfte und mit
zweien flog er. Und wiederholt riefen sie einander zu:

Heilig, heilig, heilig ist Gott Sabaoth,
vol! sind Fiimmel und Erde seiner Herrlichkeit.

Da erzitterten die Grundlagen der Schwelien von ihrem Iauten
Rufen ; das Fiaus aber fülite sich immer mehr mit Rauch.«
Die majestatisch schwebenden Gânge, mit weichen hôhere und

tiefere Stimmen einander zu antworten scheinen, sind gewift aus den
letzten Satzen jener Worte geschôpft. An jenen Stellen, wo die fünf
oberen Stimmen in schalienden Flarmonien unter dem mâchtigen
Flügelschlag der Geigen und Flolzblâser, dem Schmettern derTrom-
peten und Donner der Pauken sich strecken und der Baft in gewaltigen
Oktavschritten stufenweise abwarts steigt, empfinden wir wie der
Prophet, daft »die Schwelien bebten von der Stimme ihres Rufens,
und das Haus ward voli Rauch«. Nach dem breiten Sanctus folgt ein
bewegtes »Pleni sunt coeli«, das an ekstatischem Jubelschwung aile
ahnlichen Satze hinter sich Iaftt, „daft man inné wird: bisher sollten
nur Preis- und Wonnegesange der Christenheit laut werden, aber
hier loben den Herrn die Morgensterne miteinander und jauchzen
aile Kinder Gottes: »Osanna in excelsis!«" (Spitta)

Keinem Irdischen aber ist es vergônnt, in ewiger Herrlichkeit
dauernd zu verweilen. Vom strahlenden Lichte des Ewigen geblendet
sinkt er langsam zuriick in seinen irdischen Schatten. Doch nun taucht
in Milde von neuem die Gestalt des gôttlichen Mittlers auf: »Bene-
dictus, qui venit in nomine Domini«. Erhoben durch die ahnungsvolle
Schau ewiger Kiarheit und gestarkt durch die trostliche Gewiftheit
gottiicher Führung in Christo (»Agnus Dei, qui toilis peccata mundi,
miserere nobis«) gehen wir ein zum Frieden, der nicht von dieser
Welt ist. »Dona nobis pacem«.

In der Hohen Messe Bachs haben sich die erhabensten Inspirationen,
die je einem Ktinstler zuteil wurden, in ungeahnter Vollendung zu
einem Ganzen zusammengeschmolzen, und man kann es schon ver-

stehen, wenn Spitta das Werk ais das hôchste bezeichnet, was ein
menschliches Genie überhaupt hervorgebracht. y?. w.
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Hohe Messe

Kyrie, eleison.
Christe eleison.

Kyrie, eleison.

Kyrie

Herr

Chri:

Herr

Gloria

Gloria in excelsis Deo,
Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis.

Laudamus te.

Benedicimus te.

Adoramus te.

Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter ma-
gnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus pater omnipotens.

Domine Fili unigenite, Jesu
Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius
Patris.

Qui tollis peccata mundi, mise¬
rere nobis.

Qui tollis peccata mundi, sus-

cipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

-, erbarme dich unser.

stus, erbarme dich unser.

-, erbarme dich unser.

Ehre sei Gott in der Hôhe

und auf Erden Friede den
Menschen von gutem Willen.

Wir loben dich.
Wir preisen dich.
Wir beten dich an.

Wir verherrlichen dich.
Wir sagen dir Dank für Deine
grofie Herrlichkeit.

Herr Gott, himmlischer Kônig,
Gott, du allmachtiger Vater.

Herr, eingeborener Sohn, Jésus
Christus.

Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn
des Vaters.

Der du die Stinden der Welt
hinwegnimmst, erbarme dich
unser.

Der du die Siinden der Welt

hinwegnimmst, nimm auf un¬
ser Flehen.

Der du sitzest zur Rechten des
Vaters, erbarme Dich unser.
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Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.

Tu solus Altissimus, Jesu
Christe.

Cum Sancto Spiritu, in gloria
Dei Patris.

Amen.

Du allein bist ja der Heilige,
Du allein bist der He-rr,
Du allein bist der Allerhôchste,
Jesus Christus.

Mit dem Heiligen Geiste zur

Verherrlichung des Vaters.
Amen.

15 Minuten Pause

Credo

Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem, factorem coeli
et terrae, visibilium omnium
et invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum

Christum, Filium Dei uni-
genitum.

Et ex Patre natum ante omnia

saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine
Deuni verum de Deo vero.

Genitum, non factum, consub-
stantialem Patri: per quern
omnia facta sunt.

Qui propter nos homines, et
propter nostram salutem de¬
scendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine: Et
homo factus est.

Ich glaube an den einen Gott,
den allmachtigen Vater, den
Schôpfer des Himmels und
der Erde, aller sichtbaren und
unsichtbaren Dinge.

Und an den einen Herrn Jesus

Christus, den eingeborenen
Sohn Gottes ;

Vor aller Zeit vom Vater ge-

zeugt ;

Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahren Gott vom wahren
Gott ;

Gezeugt, nicht geschaffen ; eines
Wesens mit dem Vater ; durch
den alies geschaffen ist;

Der für uns Menschen und um

unseres Heiles willen vom

Himmel herabgestiegen ist;
Der Fleisch angenommen hat
durch den Heiligen Geist aus
Maria der Jungfrau und
Mensch geworden ist;

63



Crucifixus etiam pro nobis: sub
Pontio Pilato passus, et sepul-
tus est.

Et resurrexit tertia die secun¬

dum Scripturas.
Et ascendit in coeium: sedet ad
dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum

gloria iudicare vivos, et mor-
tuos: cuius regni non erit
finis.

Et in Spiritum Sanctum, Domi-
num, et vivificantem : qui ex
Patre, Fiiioque procedit.

Qui cum Patre, et Filio simul
adoratur, et conglorificatur:
qui locutus est per Prophe-
tas.

Et unam sanctam catholicam

et apostolicam Ecclesiam.

Confíteor unum baptisma in
remissionem peccatorum.

Et exspecto resurrectionem
mortuorum.

Et vitam venturi saeculi.

Amen.

Der unter Pontius Piiatus für
uns sogar gekreuzigt, zuTode
gemartert und begraben wor-
den ;

Dann am dritten Tage gemaft
der Schrift auferstanden

Und gen Himrnel aufgefahren
ist, nun sitzet er zur Rech-
ten des Vaters

Undwird in Herrlichkeit wieder-

kommen, Gericht zu halten
über die Lebenden und die

Toten; und seiner Kônigs-
herrschaftwirdkein Ende sein.

Und an den heiligen Geist, den
Herrn und Lebensspender, der
vom Vater und vom Sohne

ausgeht;
Der mit den Vater und dem
Sohne zugleich angebetet und
verherriicht wird; der durch
die Propheten gesprochen
hat.

Und an die eine heilige all-
gemeine und apostolische
Kirche.

Ich bekenne die eine Taufe zur

Vergebung der Sünden.
Und ich erwarte die Auferste-

hung derToten
Und das Leben der zukünftigen
Welt.

Amen.

10 Minuten Pause
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Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Do-
minus Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria
eius.

Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine
Domini.

Hosanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi; miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi; miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi ; dona nobis pacem.

Heilig, heilig, heilig ist der Herr,
der Gott der Heerscharen.

Himmel und Erde erfiillt seine
Herrlichkeit.

Heil dir in der Hôhe !

Gepriesen sei, der da kommt
im Namen des Herrn !

Heil dir in der Hohe !

Agnus dei
Lamm Gottes, das du die SOn-
den der Welt hinwegnimmst,
erbarme dich unser.

Lamm Gottes, das du die Son¬
den der Welt hinwegnimmst,
erbarme dich unser.

Lamm Gottes, das du die Son¬
den der Welt hinwegnimmst,
gib uns den Frieden.

Sonntag, den 26. Mai 1946, 21.05 Uhr
von der Munotzinne

AUSKLANG
Choral: Lobe den Herren, den mdchtigen KOnlg der Ehren

(Schluftchoral aus der 57. Kantate)

gespielt von Blasern des Winterthurer Stadtorchesters
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Stâdt. Miisikschule 8chaffhausen
Direklor : Oskar Disler

Unterricht in samtlichen Fâchera fiir Anfânger
und Fortgeschrittene bis zur musikalischen
Reife. Neuaufnahmen jederzeit. 18 Lehrkrafte.

430 Schüler.

Prospekte, Auskunft und Anmeldungen durch die Direktion - Tel. 5 34 03



Museum zn Allerheiligen

Das wiedererôffnete Museum zu Allerheiligen erwartet gerne den Besuch
der Gaste des lnternationalen Bachfestes.

Das Museum ist taglich durchgehend geôffnet von 9 —17 Uhr.
Eintrittspreise : 50 Rp., Sonntag 30 Rp., Donnerstag- und Samstagnachmittag frei.

Der neu erschienene Museums- und Stadtfiihrer ist zum Preise von Fr. 1.— erhaltlich.

Von Montag bis Samstag taglich F&hrungen von 15—17 Uhr. Besammlung
15.00 Uhr in der Eingangshalle des Museums. Es wird kein Zuschlag zum Ein-

trittsgeld erhoben.


