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CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714 - 1788) 

»DIE LEtztEN LEIDEN DEs ERLösERs«
Passions-Kantate für soli, Chor und Orchester, Wq 233

01  Nr. 12  Noch wachet in Pilatus’ Brust (Recitativo: Tenor) 

  Nun sahe Gott (Accompagnato: 2. Sopran) 3:28

02  Nr. 13  Muster der Geduld und Liebe (Duetto: 1. u. 2. Sopran) 10:57

03  Nr. 14  Die ihr durch des Messias Glauben (Recitativo: Alt) 0:38

04    Lasset uns aufsehen auf Jesum Christum (Coro) 

  Auf dass wir der Sünde abgestorben (Coro, Fuga) 6:12

05  Nr. 15  O Du, der Gott mit uns versöhnt (Recitativo: 2. Sopran) 2:58

06    Von Gott verlassen (Recitativo: Tenor) 1:58

07  Nr. 16  Der Menschen Missetat (Aria: Bariton) 1:47

08  Nr. 17  Dann strahlet Licht und Majestät (Coro) 1:36

09  Nr. 18  Wie froh wird mir der Anblick sein (Aria: Bariton) 2:43

10  Nr. 19  Nun sammlet sich die grauenvolle Macht (Recitativo: Alt) 0:17

11    Heiliger Schöpfer, Gott! (Coro: Choral) 1:14

12  Nr. 20  Er ruft: Es ist vollbracht! (Recitativo: Tenor) 

   Mein tiefgebeugtes Herz (Arioso: 2. Sopran) 2:04

13  Nr. 21  Die Allmacht feiert den Tod (Recitativo: Bariton) 3:12

14  Nr. 22  Preiset ihn, erlöste Sünder! (Coro, 1. u. 2. Sopran, Alt, Bariton) 8:03

01  Nr. 1  Einleitung (Orchester)

   Du Göttlicher! (Recitativo: 2. Sopran) 4:07

02  Nr. 2  Fürwahr, er trug unsre Krankheit (Coro, 1. Sopran, Alt) 6:01

03  Nr. 3  Seht Ihn! Gebeugt Liegt Er (Recitativo: Bariton) 4:22

04  Nr. 4  Wie ruhig bleibt dein Angesicht (Aria: Tenor) 6:24

05  Nr. 5  Nehmt mich, ich bin’s (Recitativo: Tenor) 1:21

06  Nr. 6  Du, dem sich Engel neigen (Arioso: Alt) 1:26

07   Mit wildem Ungestüm (Recitativo: Tenor) 0:25

08    O Petrus folge nicht (Accompagnato: 2. Sopran) 0:44

09   Nun stehen Zeugen auf (Recitativo: 1. Sopran) 3:38

10  Nr. 7  Wende Dich zu meinem Schmerze (Aria: Tenor) 6:47

11  Nr. 8  Der Jünger, der den Heiligen verriet (Recitativo: Alt) 1:27

12  Nr. 9  Verstockte Sünder! (Aria: Tenor) 3:45

13  Nr. 10  Gefesselt steht nun Jesus (Recitativo: Bariton) 0:59

14  Nr. 11  Donn’re nur ein Wort der Macht (Aria: Bariton) 5:29
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zerte eröffnete. Hier trat er als Klaviervirtuose und Dirigent eigener Werke, beispiels-
weise der Hamburger Sinfonien, auf. 1769 überraschte Bach das Publikum der Hanse-
stadt in diesem »Konzertsaal auf dem Kamp« mit einem Oratorium, Die Israeliten in der 
Wüste, auf ein Libretto des Hamburger Dichters Daniel Schiebeler. Das Stück konnte 
dem Komponisten zufolge »nicht just bey einer Art von Feyerlichkeit, sondern zu allen 
Zeiten, in und außer der Kirche« aufgeführt werden. Wie zuvor Händel in London 
setzte auch Bach in Hamburg auf religiöse Erbauung und dramatische Unterhaltung 
eines breiten Publikums durch die konzertante Aufführung von Oratorien. Die Welle 
der Begeisterung, welche 1772 die deutsche Erstaufführung von Händels Messias durch 
Michael Arne, den Sohn des Komponisten und Händel-Zeitgenossen Thomas Arne, bei 
den Hamburgern auslöste, zeigte, wie bereit der Boden in Deutschland inzwischen für 
religiöse Werke außerhalb des kirchlichen Rahmens war. Von Hamburg aus trat der  
Messias seinen Siegeszug durch den deutschen Sprachraum an, 1789 folgte schließlich 
W. A. Mozarts Bearbeitung auf ein ins Deutsche übersetztes Textbuch. Carl Philipp 
Emanuel Bach dirigierte in Hamburg 1775 und 1777 äußerst erfolgreiche Wiederauf-
führungen des Messias.

Seit langem schon gehörte es zu den Amtspflichten des Hamburger Director Musices, 
in jedem Jahr für die Gottesdienste der Karwoche eine neue oratorische Passion zu lie-
fern. Diese Passionsmusiken folgten im festen Wechsel der Leidensgeschichte eines der 
vier Evangelisten und wurden in allen fünf Hauptkirchen nacheinander aufgeführt; so 
war es schon während Telemanns langer Dienstzeit gehalten worden. Bach erfüllte diese 
Aufgaben von Anfang an mit großem Pflichtgefühl: Noch in Berlin hatte er mit der 
Arbeit an einer Matthäuspassion begonnen, diese wurde allerdings erst in der Karwoche 
1769, also am Ende seines Ostern 1768 begonnenen ersten Dienstjahres, aufgeführt. 
Die Tatsache, dass vorher keine Passion des bislang nur designierten Musikdirektors auf-
geführt wurde, unterstreicht die Bedeutung dieser fest in das Hamburger liturgische 

Das Herz in Bewegung setzen

ls Nachfolger seines Paten Georg Philipp Telemann trat Carl Philipp Emanuel 
Bach zu Ostern 1768 in der reichen Hansestadt Hamburg den Dienst als städ-
tischer Musikdirektor und Kantor am Johanneum an. Dreißig Jahre zuvor war 

er in die Dienste des preußischen Kronprinzen im Schloss Rheinsberg getreten und 
1740, nach der Thronbesteigung Friedrichs II., zum königlichen Kammercembalisten 
ernannt worden. Friedrich der Große, bekanntlich selbst ein begabter Flötist, schätzte 
den berühmten Namen in seinem Dienst, die hochexpressive Musik seines Bach lag ihm 
hingegen nicht besonders – musikalisch neigte der König einem eher blassen galanten 
Zeitgeschmack zu. Das Verhältnis zwischen Friedrich und seinem Kammercembalisten 
blieb kühl, obwohl dieser die Majestät an unzähligen Musizierabenden begleitet hat 
und, wie er in seiner Autobiographie schrieb, sogar »die Gnade hatte, das erste Flöten-
solo, was Sie als König spielten, in Charlottenburg mit dem Flügel ganz allein zu beglei-
ten«. Trost in der Tristesse des Hofdienstes hatte das erwachende bürgerliche Konzert-
wesen Berlins geboten. Das geistige Leben der Hauptstadt war rege, Carl Philipp Ema-
nuel Bach beteiligte sich daran mit etlichen musikalischen Veröffentlichungen und mit 
der Klavierschule Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Er wurde ein berühm-
ter Mann: Die Zeitgenossen dachten an ihn, wenn der Namen Bach fiel, nicht an seinen 
Vater oder seine Brüder. So ließ ihn Friedrich der Große auch 1768 nicht gern ziehen, 
und es bedurfte einiger Geduld und Hartnäckigkeit, bis er seine Entlassung erhielt.

Seine neuen Pflichten in  Hamburg waren Carl Philipp Emanuel Bach von seinem 
Vater her wohlbekannt: Im Zentrum stand die geistliche Musik, die in Hamburg für 
fünf Hauptkirchen auszurichten war. Daneben gab es ein dank Telemanns Wirken flo-
rierendes Konzertwesen, das ebenfalls versorgt sein wollte und das den künstlerischen 
Zielen des ehemaligen »Berliner« Bachs durchaus entgegenkam. Seit 1761 stand am 
Valentinskamp ein neues, beheizbares Konzerthaus zur Verfügung, in dem Bach gleich 
nach seiner Ankunft in Hamburg die Reihe seiner zahlreichen, äußerst beliebten Kon-
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Musik hat höhere Absichten, sie soll nicht das Ohr füllen, sondern das Herz in Bewe-
gung setzen.«  

Mit der Passionskantate Die letzten Leiden des Erlösers schuf Carl Philipp Emanuel 
Bach 1769/70 ein Werk, das seine Forderung, das »Herz in Bewegung« zu setzen, stärker 
noch als die in den Verlauf eines Gottesdienstes eingebundenen Passionen erfüllte. 
Bereits in seiner Berliner Zeit hatte er sich durch die Veröffentlichung zahlreiche Verto-
nungen geistlicher Oden für Singstimme und Klavier als Komponist geistlicher Erbau-
ungsmusik einen Namen gemacht. Für die Hamburger Passionskantate erwiesen sich die 
von Anna Louisa Karsch gedichteten Arien aus der Matthäuspassion von 1768 als her-
vorragend geeignet, und die Dichterin schuf mit Rezitativen, die den Verlauf des Passi-
onsgeschehens in zeitgemäß dramatischer Weise erzählen und immer wieder Bezüge auf 
den mitempfindenden Nachvollzug des Opfertods Jesu durch die Gläubigen schaffen, 
eine oratorische Handlung, die den kompositorischen Absichten Bachs bestens entge-
genkam. Der Begriff »Oratorium« wurde indes noch gemieden, ebenso wie die Auffüh-
rung an einem profanen Ort wie dem Konzertsaal auf dem Kamp – noch war wohl nicht 
zu wissen, wie sich die konservative Hamburger lutherische Obrigkeit dem Werk gegen-
über verhalten würde. Hier stellten wohl auch negative Erfahrungen, die Vater Bach in 
Leipzig mit seinen kirchlichen Vorgesetzten gemacht hatte, ein warnendes Beispiel dar. 
In einer der Hauptkirchen war das Werk nicht aufzuführen, allein schon wegen der Mit-
wirkung von Sängerinnen, die dort nicht in Erscheinung treten durften. Telemann war 
gern auf den Dom ausgewichen, der außerhalb der Hamburger kirchlichen Gesetzlich-
keit stand und diese Einschränkung der Kirchenmusik nicht kannte. Carl Philipp Ema-
nuel Bach wählte für die erste Aufführung von Die letzten Leiden des Erlösers 1770 die 
Kirche des »Zucht- und Spinnhauses«, einer Mischung aus Gefängnis und Armenhaus 
– dort ist das Werk bis 1785 alljährlich in der Passionszeit erklungen.

Leben der Karwoche eingebetteten musikalischen Tradition. Bei der Komposition seiner 
Passionen bediente sich Carl Philipp Emanuel hinsichtlich der Choräle und der bibli-
schen Rezitative immer wieder eigener früherer Werke, übernahm sie gelegentlich sogar 
aus den Passionen seines Vaters. Die Arien wurden freilich jedes Jahr neu komponiert, 
formulierte sich doch in ihnen das religiöse Gefühl, das in der gläubigen Gemeinde stets 
neu geweckt werden sollte. 

Dichterin der Arien in der ersten Matthäuspassion war Anna Louisa Karsch (1722-
1791). Ärmlichsten Verhältnissen entstammend, verfügte die »Karschin« über ein außer-
ordentliches lyrisches Naturtalent und erregte ab 1761 in Berliner literarischen  Salons 
Aufsehen, wurde von Herder und Lessing bewundert und vom Dichter Gleim gar zur 
»Deutschen Sappho« erklärt; auch Goethe würdigte sie später einer Korrespondenz. In 
Berlin ist sie zweifellos auch dem preußischen Kammercembalisten Bach begegnet, des-
sen Fortgang nach Hamburg sie bewegte Verse widmet. Die Leidenschaftlichkeit und 
kühne Fantasie ihrer Dichtung unterscheidet sich deutlich von galanter Rokokopoesie; 
auch ihre Arien für die Matthäuspassion von 1769 zeichnen sich durch starke Einfühlung 
in die Situation aus, als gutes Beispiel dafür kann die Arie des seinen Verrat bereuenden 
Petrus »Wende dich zu meinem Schmerze« dienen, der sein »zerschlagnes Herze … zum 
Opfer« anbietet.

Hatte für Vater Bach in der Tradition  des Protestantismus im 17. Jahrhundert der 
Bezug auf Gott den Urgrund aller Musik bedeutet, so standen für seinen zweiten Sohn 
das Individuum und sein fühlendes Herz im Vordergrund. Carl Philipp Emanuel wurde 
so zum Protagonisten des empfindsamen Stils in der Musik. Für die andere nachbarocke 
Strömung seines Jahrhunderts, den galanten Stil (dem ja auch Friedrich II. anhing), 
hatte er nicht viel übrig. »Hinter meines Bruders itziger Komposition ist nichts«: Dieses 
strenge Urteil über Musik seines Halbbruders Johann Christian, geäußert im Frühsom-
mer 1768 in einem Gespräch mit Matthias Claudius, galt der gesamten galanten Musik, 
die von Italien aus besonders Österreich und den Süden Deutschlands erobert hatte. Auf 
des Dichters Einwand, die Musik Christians falle doch gut ins Ohr, lautete die Erwide-
rung des älteren Bruders: »Sie fällt hinein und füllt es aus, lässt aber das Herz leer … Die 
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listen Friedrichs II. Carl Philipp Emanuel Bach zum Namenspatron zu machen. In den 
1980er-Jahren war er weitgehend in Vergessenheit geraten, und seine Musik war doch die 
Avantgarde des 18. Jahrhunderts. Inzwischen kann das Kammerorchester mit einigem 
Stolz sagen, dass seine Werke wieder zum Repertoire in der ganzen Welt gehören.

In den folgenden Jahren entstanden wichtige Tonträger und DVDs (insgesamt 55 
unter meiner Leitung), die das Orchester weltweit bekannt machten. Dadurch wurden 
Tourneen möglich und damit auch mein »Berufsverbot« langsam wieder aufgehoben, da 
die DDR dadurch Valuta verdienen konnte. Inzwischen haben wir alle wichtigen euro-
päischen Festivals besucht, in einem großen Teil der europäischen Länder und vielfach 
in Japan gastiert. Mit der Eröffnung des Konzerthauses bekamen wir eine neue »Hei-
mat«. Die Jahre 1989/90 brachten dann Veränderungen, die den Weiterbestand des 
Orchesters in Frage stellten, da die Kosten einer eigenen Reihe mit den Einkünften 
durch ein vollständig anderes Preisgefüge nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen 
waren. Nur durch die übereinstimmende, noch immer anhaltende Bereitschaft von 
Orchester, internationalen Solisten und Dirigent, unsere Konzertreihe ohne Honorar 
aufrecht zu erhalten, ist dieses Kleinod erhalten geblieben und hat vielerlei Ausgrabun-
gen aus der Berliner und Brandenburgischen Musikgeschichte zu klingendem Leben 
erweckt. Insgesamt sind es etwa 90 Werke, die so wieder den Weg in die Musizierpraxis 
gefunden haben. Gemeinsam haben wir ein Repertoire von mehr als 600 verschiedenen 
Werken aufgebaut, und ständig kommen neue Werke dazu. Nach diesen langen Jahren 
möchte ich allen meinen tiefen Dank aussprechen, zumal wir heute in einer kurzlebigen 
und auf materiellen Erfolg gerichteten Zeit leben, in der solch lange künstlerischen Ver-
bindungen die absolute Ausnahme darstellen. Dank an die Musiker und die mit uns 
arbeitenden Solisten, die die besondere Arbeitsweise und die ungewöhnlichen Qualitä-
ten des Orchesters schätzen und so eine ungewöhnliche Konzertreihe in Berlin erhalten 
haben. Dank auch meinem treuen und neugierigen Publikum und denjenigen, die das 
Orchester immer wieder unterstützen. Hartmut Haenchen

Eine eingeschworene Gemeinschaft
Seit fast 35 Jahren leite ich das Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach, und die 
Zusammenarbeit neigt sich nun ihrem Ende zu. Ein guter Grund ein wenig zurückzu-
schauen: 1978 dirigierte ich – damals noch Chefdirigent am Mecklenburgischen Staats-
theater Schwerin – das Kammerorchester Musica Nova der Deutschen Staatsoper Berlin – 
so hieß es offiziell – erstmalig. Die Verbindung entstand durch eine lange Reihe von 
Gastdirigaten an der Staatsoper Berlin und in Konzerten der Berliner Staatskapelle seit 
1971. Ein Dirigent mit vielen Erfahrungen in Uraufführungen und ein in moderner 
Musik (wie der Name des Orchesters schon sagt) spezialisiertes Orchester trafen aufein-
ander.

Wir versuchten neuen Werken den Weg zu ebnen. Dies war nicht einfach, da wir die 
Werke, die wir aufführen wollten, aus politischen beziehungsweise Valuta-Gründen 
nicht spielen durften, und die, die wir spielen sollten, nicht spielen wollten. Inzwischen 
ereignete sich in Schwerin ein politischer Eklat zwischen der SED-Bezirksleitung und 
mir als Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Staatstheaters, der zur unmittelba-
ren Kündigung führte. Nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass es sich nicht nur um einen 
Bruch mit Schwerin handelte, sondern dass alle nachfolgenden Verträge (zum Beispiel 
als Chefdirigent der Komischen Oper Berlin) sowie Auslandsreisen und Gastdirigate im 
Land ebenfalls annulliert wurden. Mir wurde bewusst, dass ich plötzlich »Berufsverbot« 
hatte. Lediglich Professor Hans Pischner, damaliger Intendant der Deutschen Staats-
oper, unterstützte die Idee des Kammerorchesters, mich als Künstlerischen Leiter in 
Nachfolge von Dieter-Gerhard Worm zu berufen. Das Kammerorchester war sich der 
Tatsache bewusst, dass man mit mir eine in Ungnade gefallene Person zum Leiter ernen-
nen wollte. Wie für alle Verträge des Kammerorchesters – gleich ob für Musiker oder 
Dirigenten – galt hier ein Wort als Vertrag. Dieses Wort hält nun mehr als 30 Jahre. 
Eine Zeit, in der das Profil des Orchesters vollständig verändert wurde.

Aus den oben beschriebenen negativen Erfahrungen entstand die Idee, Entdeckungen 
in der Berliner Musikgeschichte zu suchen. So lag es auf der Hand, den Kammercemba-
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Besondere, das Veränderte, den neuen Einfall deutlich machen zu können. Mehr als 
200 theoretische Schriften aus dem 16.-18. Jahrhundert sind der Wissensspeicher für 
die Einrichtung des Notenmaterials des Kammerorchesters Carl Philipp Emanuel Bach. 
In diesen Einrichtungen, die bis zu ergänzenden kompositorischen Arbeiten gehen, wird 
deutlich, dass Werktreue in diesen Jahrhunderten nicht im notengetreuen Abspielen von 
Musikstücken bestand, sondern in größtmöglicher Fantasie. Wenn man nicht außer 
Acht lässt, dass die bereits 1627 von Carlo Farina beschriebenen und in den Sonaten 
von Heinrich Ignaz Franz Biber und Johann Gottfried Walther vorgeschriebenen klang-
lichen Effekte wie col legno, pizzicato, scordatura und sul ponticello zu Heinichens Zeit 
bereits 100 Jahre zur Aufführungspraxis gehörten, so muss das Orchester gerade mit sei-
nen Klangfarben als dramatisches Ausdrucksmittel verwendet werden. Das betrifft auch 
die Bogenführung nach den Regeln der großen Violinschulen und die Behandlung des 
Vibratos als Verzierung. Ein non vibrato als Grundsatz der Spielweise dieser Zeit ist ein 
heutiger historischer Irrtum. Im Gegenteil: Alle Instrumentalisten wollten der Sing-
stimme, die nach eindeutigen Aussagen von Giulio Caccini bis Johann Crüger unbe-
dingt vibrieren können musste, nacheifern. Eine wirklich »authentische« Aufführung 
kann es nicht geben. Es wird also nur eine (von vielen) nach stilistischen Erkenntnissen 
mögliche Interpretation entstehen. Das muss aber das Gewissen eines jeden Interpreten 
von sich selbst verlangen. 

Hartmut Haenchen

Prof. Dr. phil. h.c. Hartmut Haenchen geht in seinen Büchern »Werktreue und Interpretation«,  
Pfau-Verlag Saarbrücken, 2013, ausführlich auf die Grundlagen der Aufführungspraxis auf der Basis  
der originalen Quellen ein.

Der Stil des Kammerorchesters 
Carl Philipp Emanuel Bach
Aus einem Spezialorchester für moderne Musik wurde vor mehr als 25 Jahren ein 
Orchester mit dem Schwerpunkt der frühklassischen Musik. Beiden stilistischen Gebie-
ten ist musikalisch-strukturelles Denken zu eigen und somit der Weg von einem Stil 
zum anderen nicht so weit, wie man zunächst glaubt. In dieser Gemeinsamkeit liegt 
auch der Schlüssel zu internationalen Erfolgen der Interpretationen dieses Kammeror-
chesters.

Aus diesem Blickwinkel ist auch die Frage nach der Wichtigkeit von historischen 
Instrumenten zu beantworten:

Das Gehör des Menschen wandelt sich, ebenso auch das Gehörte, es wandelt sich der 
Hörer, also wandelt sich auch die Funktion des Klanges, wandelt sich mit dem Kammer-
ton auch das Tonartengefüge. Die historischen Stimmungen werden zwangsläufig als 
Transposition erfahren und dadurch geht der Wert von Tonartencharakteristiken verlo-
ren. Der Hörer von heute hat die Hörerfahrungen moderner Musik und damit eine 
veränderte Reizschwelle. Wie ist es möglich, für ein nicht spezialisiertes Publikum auf 
historischen Instrumenten den gleichen »Effekt« zu erzielen?

Die Größe der Säle, in denen musiziert wird, hat sich auch verändert. Die semanti-
sche Komponente – oder nennen wir es (siehe oben) strukturelle – verschwindet unter 
der stilisierten Aufmachung.  Dagegen ist das Studium des Klanges alter Instrumente für 
bestimmte Ausdrucksgebiete eine unabdingbare Voraussetzung und (z.B. bei der Bogen-
führung für bestimmte Tanzsätze) oftmals die einzig mögliche Basis unserer Interpreta-
tion. Das gleiche gilt von der Kenntnis der musiktheoretischen Werke des 16.-18. Jahr-
hunderts. Ohne ein fortwährendes Studium dieser immer besser erschlossenen Quellen 
ist die »Übersetzung« des Notentextes zu lebendiger Interpretation nicht wirklich denk-
bar. Das verlangt auch nicht nur allein das Studium der Epoche, aus der das Werk 
stammt, sondern vor allem auch der interpretatorischen Vorgeschichte, um eben das 
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Die deutsche Sopranistin CHRIstINA LANDsHAMER 
studierte an der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen bei Angelica Vogel und anschließend bei Dunja Vej-
zovic und Konrad Richter (Liedinterpretation) an der 
Musikhochschule Stuttgart.

Sie gastierte regelmäßig an der Staatsoper Stuttgart 
sowie als Marzelline (»Fidelio«) unter Marc Albrecht in 
Straßburg und als Susanna (»Le nozze di Figaro«) an der 
Komischen Oper Berlin. Am Theater an der Wien debü-
tierte Christina Landshamer 2009 mit großem Erfolg als 
Clarice in Haydns »Il mondo della luna« unter Nikolaus 
Harnoncourt. Im Sommer 2011 debütierte sie bei den 
Salzburger Festspielen in »Die Frau ohne Schatten« unter 
Christian Thielemann, wo sie 2012 als Frasquita in  
»Carmen« wieder zu erleben war, diesmal mit den Berli-
ner Philharmonikern unter Simon Rattle.

Auf dem Konzertpodium arbeitete Christina Landsha-
mer bereits mit renommierten Dirigenten wie Kent 
Nagano, Marc Albrecht, Marcus Creed, Manfred Honeck, 
Yakov Kreizberg, Claus Peter Flor, Frans Brüggen,  
Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Hans-Christoph 
Rademann, Nikolaus Harnoncourt und Riccardo Chailly 
zusammen, u. a. im Wiener Musikverein, im Amsterda-
mer Concertgebouw, der Berliner Philharmonie sowie bei 
wichtigen internationalen Musikfestspielen.

Christina Landshamers besondere Liebe gilt dem Liedgesang, dem sie sich mit Pia-
nisten wie Gerold Huber, Jendrik Springer und Matthias Veit widmet. CD- und DVD-
Aufnahmen ergänzen ihre umfangreiche Tätigkeit als Opern- und Konzertsängerin.

Zeugnis vom Rang der Sopranistin CHRIstIANE 
OELzE legen ihre Partner am Dirigentenpult ab: 
Claudio Abbado, Pierre Boulez, Herbert Bloms-
tedt, Riccardo Chailly, Christoph von Dohnányi, 
Sir John Eliot Gardiner, Michael Gielen, Carlo 
Maria Giulini, Nikolaus Harnoncourt, Christopher 
Hogwood, Marek Janowski, Fabio Luisi, Sir Neville 
Marriner, Kurt Masur, Kent Nagano und Sir Simon 
Rattle. Kaum ein renommiertes Orchester, mit dem 
Christiane Oelze nicht bereits konzertiert hätte.

Im Opernfach profilierte sich Christiane Oelze 
insbesondere mit Mozartpartien wie Pamina, Ilia 
(Glyndebourne), Susanna (Salzburg) und Gräfin 
(Paris). Daneben stehen Mélisande (Glynde-
bourne), Regina und Anne Trulove als Rollen der 
klassischen Moderne. Abgerundet wird ihr Reper-
toire durch Pfitzners »Palestrina« (Ighino in Lon-
don), Strauss’ »Rosenkavalier« (Sophie in Ham-
burg) oder Smetanas »Verkaufte Braut« (Marenka 
in Paris).

Neben ihrer Tätigkeit im Opern- und Konzert-
bereich hat sich Christiane Oelze dem Aufbau eines 

anspruchsvollen und vielseitigen Liedrepertoires gewidmet, begleitet von Pianisten wie 
Mitsuko Uchida (Carnegie Hall, New York), Pierre-Laurent Aimard (Mozartwoche Salz-
burg), Julius Drake, Rudolf Jansen, Graham Johnson, Malcolm Martineau, Roger Vig-
noles und von ihrem langjährigen Liedpartner Eric Schneider.

Viele ihrer Liedaufnahmen ernteten großes Lob in der Fachpresse, darunter Lieder 
von Anton Webern, Goethe-Vertonungen, und nicht zuletzt »Verbotene Lieder« der 
Exilkomponisten Ullmann, Korngold und Weill.
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MAxIMILIAN sCHMItt ent-
deckte seine Liebe zur Musik 
bereits in jungen Jahren bei den 
Regensburger Domspatzen. Seit 
1999 studierte er Gesang bei Anke 
Eggers an der Berliner Universität 
der Künste. 2005 und 2006 war er 
Mitglied im Jungen Ensemble der 
Bayerischen Staatsoper München.

Neben seiner Leidenschaft für 
die Oper hat der Konzertgesang 
großes Gewicht. Sein weit gefächer-
tes Repertoire reicht von Monte-
verdi über Mozart bis Mendels-
sohn, wobei er bisher mit Dirigen-
ten wie Franz Welser-Möst, Andrew 
Manze, Daniel Harding, Thomas 
Hengelbrock, Fabio Luisi, Philippe Herreweghe, Marcus Creed, Trevor Pinnock der 
René Jacobs sowie Orchestern wie der Akademie für Alte Musik Berlin, Philharmonia 
Zürich, dem Kammerorchester Basel, den Symphonieorchestern des Bayerischen und 
des Mitteldeutschen Rundfunks, den Wiener Symphonikern, dem Cleveland Orchestra, 
dem Swedish Radio Symphony Orchestra und dem Gewandhausorchester Leipzig 
zusammenarbeitete.

Gemeinsam mit dem Pianisten Gerold Huber ist Maximilian Schmitt in zahlreichen 
Liederabenden zu erleben. Schuberts »Schöne Müllerin« führte das Duo nicht nur in 
Schmitts Heimatstadt Regensburg, sondern auch nach München und in die Lieder-
abendreihe des Amsterdamer Concertgebouws.

CD- und DVD-Aufnahmen (u. a. wirkte er in Aufnahmen von Haydns »Schöp-
fung«, Bachs Matthäus-Passion und Weihnachts-Oratorium sowie Dvořáks »Stabat 
mater« mit) ergänzen seine umfangreiche Tätigkeit als Lied- und Oratoriensänger.

In Speyer geboren, studierte ANKE VONDUNg bei Rudolf Piernay an der Musikhoch-
schule Mannheim. Bei internationalen Wettbewerben wurde sie mehrfach mit Preisen 
ausgezeichnet – so war sie 1. Preisträgerin des Robert-Saar-Wettbewerbs in Bad Kissin-
gen sowie des Hans-Gabor-Belvedere-Wettbewerbs in Wien und beim Bundeswettbe-
werb Gesang (in der Sparte Konzert). Außerdem wurde sie mit Stipendien des Bundes-

präsidenten sowie des Ravinia-Festivals in Chicago aus-
gezeichnet.

In den Jahren 1999-2002 war sie Ensemblemitglied 
des Tiroler Landestheaters Innsbruck, wo sie bereits 
zahlreiche große Partien ihres Faches sang (u. a. Okta-
vian, Sesto, Hänsel). Es folgten bald Debüts am Théâtre 
Chatelet und an der Opéra Bastille in Paris, an der 
Staatsoper München und der Metropolitan Opera New 
York, bei den Salzburger Festspielen und den dortigen 
Mozartwochen. In den Jahren 2003 bis 2006 war sie 
Mitglied des Ensembles der Sächsischen Staatsoper 
Dresden, seitdem ist sie diesem Haus als Gast verbun-
den.

Neben ihren internationalen Opernverpflichtungen 
widmet sich Anke Vondung einer umfangreichen Kon-
zerttätigkeit als Lied- und Oratoriensängerin, wo sie 
mit Dirigenten wie Helmuth Rilling, Sir Roger Nor-
rington, Philippe Herreweghe, Edo de Waart, Gerd 
Albrecht, Kent Nagano, Philippe Jordan, Iván Fischer, 
Kent Nagano, Manfred Honeck, Peter Schreier, Diet-
rich Fischer-Dieskau, James Levine, Fabio Luisi, Marek 
Janowski, Lothar Zagrosek, Peter Schneider, Jun Märkl, 

Hans-Christoph Rademann, Richard Bonynge und Jeffrey Tate zusammenarbeitete.
In dieser Konzertsaison wird sie unter anderem Einladungen nach Lissabon und 

Washington sowie zum Herrenchiemsee-Festival wahrnehmen.
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Das künstlerische Profil des RIAs KAMMERCHOREs ist unverwechselbar. Unter den 
Berufschören ist der RIAS Kammerchor der Pionier in historischer Aufführungspraxis. 
Seit seiner Gründung setzt er sich außerdem beispielhaft für die Musik der Gegenwart 
und der Moderne ein. In diesem Spannungsfeld gewinnen auch die Werke des klassi-
schen und romantischen Repertoires in den Interpretationen des Chores intensive 
Klangrede mit Tiefenschärfe. Unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann, seit 
2007 Chefdirigent, hat der Chor vor allem in der Breite seiner stilistischen Ausdrucks-
möglichkeiten entscheidend hinzugewonnen. Er konnte dabei auf den Leistungen seiner 
Vorgänger aufbauen.

Bereits in Karl Ristenparts leider unvollendetem Projekt, alle Bach-Kantaten aufzu-
nehmen, zeichnete sich eine klare Abkehr vom Monumentalstil in der Bach-Interpreta-
tion ab. Kammermusikalische Transparenz war Ristenparts Leitbild. Als Uwe Gronostay 
den Chor 1972 übernahm, formte er den Klang weiter nach einem Kammerchorideal 
um, gestaltete ihn homogen, sicher in der Intonation und flexibel im Stil. Für diese 
Neuausrichtung suchte er Partner in Europa wie Eric Ericson und seinen Kammerchor. 
Er führte Grundsätze historischer Aufführungspraxis in die Arbeit ein, die Marcus Creed 
systematisch weiterentwickelte. Er gewann Spezialorchester wie Concerto Köln, Freibur-
ger Barockorchester, Akademie für Alte Musik, Orchestre des Champs-Élysées als stän-
dige Partner und konnte den Chor 1995 exklusiv mit dem Label Harmonia Mundi 
France verbinden.

Der in Pirna geborene ROMAN tREKEL studierte Gesang an der Hochschule für 
Musik »Hanns Eisler« bei Heinz Reeh. Zunächst war er Mitglied des Opernstudios der 
Staatsoper Unter den Linden Berlin und ist seitdem an diesem von Daniel Barenboim 
als Chefdirigenten geführten Haus festes Ensemblemitglied. Operngastspiele führten 
ihn in alle Welt: Mailänder Scala, Covent Garden London, die Staatsopern in München, 

Dresden, Hamburg oder die großen Opernhäuser von 
Amsterdam und Wien, Madrid, Zürich und Genf sowie 
die Bayreuther Festspiele. Neben den zentralen Partien 
seines Fachs, z. B. Wolfram (»Tannhäuser«), Il Conte 
(»Figaro«), Posa (»Don Carlo«) oder Don Alfonso 
(»Così fan tutte«), widmet er sich zunehmend auch Par-
tien des dramatischen und Charakterfachs wie Beck-
messer (»Meistersinger«), Amfortas (»Parsifal«) oder 
Wozzek (Debüt an der Berlin Staatsoper unter Daniel 
Barenboim). 

Als Konzertsänger arbeitete er mit Orchestern wie 
den Berliner und Münchner Philharmonikern, Israel 
Philharmonic oder den großen Orchestern von Chicago 
und Cleveland unter Dirigenten wie Claudio Abbado, 
Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Fabio Luisi, Zubin 
Mehta, Christian Thielemann, Kent Nagano und ande-
ren zusammen.

Als Liedsänger blickt er auf eine langjährige erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit Oliver Pohl als festem Kla-
vierpartner sowie mit Pianisten wie Burkhard Kehring, 
Hartmut Höll, Malcolm Martineau, Elena Bashkirova, 
Helmut Deutsch und Daniel Barenboim zurück.

Roman Trekel hat einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« 
Berlin und gibt Meisterkurse im In- und Ausland. Bei internationalen Wettbewerben 
betätigt er sich als Juror.
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HARtMUt HAENCHEN ist einer der vielseitigsten Dirigenten unserer Zeit und 
sowohl in der Oper als auch im Konzertleben außerordentlich erfolgreich. Neben Kon-
zerten bei führenden Orchestern in aller Welt dirigiert Hartmut Haenchen regelmäßig 
an den Opernhäusern von Amsterdam, Brüssel, London, Madrid, Mailand, Paris, Tokio, 
Toulouse, Wien u. a. In Dresden geboren, war Haenchen Mitglied des Dresdner Kreuz-
chores unter Rudolf Mauersberger. Nach dem Studium in Dresden vertiefte er die diri-
gentischen Erfahrungen bei Pierre Boulez, Herbert von Karajan, Arvid Jansons und 
Evgeni Mrawinski. Seit 1980 ist er Leiter des Kammerorchesters C.Ph.E. Bach. Von 
1986 – 2002 war Hartmut Haenchen Chefdirigent der Niederländischen Philharmonie 
und des Niederländischen Kammerorchesters in Amsterdam. Gleichzeitig war er von 
1986 bis 1999 Generalmusikdirektor der Niederländischen Oper in Amsterdam und ist 
nach 70 Premieren dem Haus weiterhin als Gast verbunden. Er ist Ritter im Orden des 
Niederländischen Löwen und erhielt die niederländische Nationalität ehrenhalber und 
wurde Ehrenbürger von Amsterdam. Er trägt das Bundesverdienstkreuz. Hartmut 
Haenchen dirigierte mehr als 130 CD und DVD-Einspielungen.

Dem RIAS Kammerchor verdanken nicht nur zahlreiche Werke neuer Musik ihre 
Ur- und Erstaufführung, sondern auch ihre sukzessive Verankerung im Repertoire und 
maßgebliche Einspielungen. Diese Seite des Repertoires zieht sich wie ein Leitfaden 
durch die Geschichte des Chores. Dass heute wieder Chormusik in großer stilistischer 
Vielfalt neu entsteht, ist auch ein Verdienst des RIAS Kammerchores und seines stetigen 
Engagements für das Neue in der Musik. Neben der klassischen Konzertform begibt 
sich der RIAS Kammerchor auch immer wieder auf weniger bekannte Pfade. Gemein-
sam mit dem Verein der Freunde und Förderer des RIAS Kammerchores initiiert und 
organisiert das Ensemble außergewöhnliche, teilweise genreübergreifende Konzertpro-
gramme an ungewöhnlichen Orten und ist mit diesem Konzept seit zehn Jahren Vorrei-
ter in der Entwicklung und Präsentation innovativer Konzertformate.

Der RIAS Kammerchor wurde am 15. Oktober 1948 vom Rundfunk im amerikani-
schen Sektor Berlins (RIAS) gegründet. In den ersten 25 Jahren unter Karl Ristenpart, 
Herbert Froitzheim und Günther Arndt bestimmten Aufnahmen für den Senderbedarf 
die Arbeit. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Tonträgern gewannen öffentliche Kon-
zerte und Gastspiele an Bedeutung. Uwe Gronostay (1972–1986), den der Chor 2007 
zu seinem Ehrendirigenten wählte, leistete diese Neuorientierung, er richtete eine eigene 
Konzertreihe des Chores ein. Sein Nachfolger Marcus Creed (1987–2001) schärfte das 
Chorprofil in der Spannung und Begegnung von alter und neuer Musik. Unter seiner 
Leitung verstärkten sich die internationale Resonanz und Anfragen an den Chor.

Daniel Reuss (2003–2006) rückte die klassische Moderne ins Zentrum und stärkte 
die Bindungen zu Kooperationspartnern im In- und Ausland. Seit 2007 setzt Hans-
Christoph Rademann neue Akzente in der Entwicklung des Chorklanges und des 
Repertoires. 2012 wurde der RIAS Kammerchor mit der »Nachtigall«, dem Ehrenpreis 
des Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. ausgezeichnet. 2010 war er bereits von 
der britischen Zeitschrift Gramophone unter die zehn besten Chöre der Welt gewählt 
worden.

Der RIAS Kammerchor ist ein Ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre 
GmbH (roc berlin). Gesellschafter sind Deutschlandradio, die Bundesrepublik Deutsch-
land, das Land Berlin und der Rundfunk Berlin-Brandenburg.
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Setting the Heart in Motion
t Easter 1768, Carl Philipp Emanuel Bach succeeded his godfather Georg 
Philipp Telemann as director of music at the wealthy Hanseatic city of Ham-
burg and choirmaster at its Johanneum school. Thirty years previously he had 

entered the service of Crown Prince Fredrick of Prussia at Schloss Rheinsberg, and in 
1740, after Fredrick’s accession, was named royal chamber harpsichordist. Frederick the 
Great, as he was later known, was himself a gifted flautist, and appreciated having such a 
famous name in his service, but his Bach’s highly-expressive music was not quite to his 
liking – the king’s musical tastes ran toward the rather bland ‘galant’ fashion of the day. 
Frederick never warmed to his chamber harpsichordist, though Bach accompanied the 
monarch on countless evenings of music-making and, as he wrote in his autobiography, 
even ‘had the honour of accompanying on the keyboard, all by myself, the first flute solo 
you played as king in Charlottenburg.’ Some consolation in his gloomy life at court was 
provided by Berlin’s budding bourgeois concert scene. The capital had a lively intellec-
tual life, and Carl Philipp Emanuel Bach contributed a number of musical publications 
and the treatise Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (An Essay on the True 
Art of Playing Keyboard Instruments). He became a famous man; the name Bach made 
contemporaries think of him, not of his father or his brothers. Thus Frederick the Great 
was reluctant to let him go in 1768, and it took a good deal of patience and persistence 
before he received his dismissal. 

From his father, Carl Philipp Emanuel Bach was thoroughly familiar with his new 
duties in Hamburg: the focus was on sacred music for Hamburg’s five main churches. 
Thanks to Telemann’s activities, there was also a flourishing concert scene which also 
required material and was quite responsive to the artistic objectives of the erstwhile ‘Ber-
lin Bach’. In 1761 a new, heated concert hall had been built at Valentinskamp, and 
immediately after his arrival in Hamburg Bach launched a series of numerous and 
extremely popular concerts there, performing as a keyboard virtuoso and as the conduc-
tor of his own works such as the Hamburg Symphonies. In 1769 Bach surprised the Han

A seatic audience of this ‘concert hall on the Kamp’ with an oratorio, The Israelites in the 
Desert, based on a libretto by the Hamburg poet Daniel Schiebeler. According to the 
composer, the piece could be performed ‘not only on solemn occasions, but at all times, 
in the church or elsewhere’. As Handel had previously done in London, in Hamburg 
Bach aimed to provide a broad audience with religious edification and dramatic enter-
tainment through concertante performances of oratorios. The wave of enthusiasm 
sparked in Hamburg by the German premiere of Handel’s Messiah in 1772 – conducted 
by Michael Arne, son of the composer Thomas Arne, a contemporary of Handel – shows 
how receptive Germany had become toward performing religious works outside the 
church. From Hamburg, The Messiah continued its triumphant progress through Ger-
man-speaking lands, finally adapted by W. A. Mozart in 1789 using a German transla-
tion of the libretto. In 1775 and 1777, Carl Philipp Emanuel Bach conducted highly 
successful revivals of The Messiah in Hamburg.

It had been long one of the official duties of Hamburg’s Director Musices to deliver a 
new oratorio Passion each year for the Holy Week services. Each of these compositions 
was based on the Passion story of one of the four evangelists, alternating in a set sequence, 
and they were performed in each of the five main churches in succession, a custom already 
observed during Telemann’s long tenure. From the very beginning Bach performed these 
tasks with great conscientiousness. He had already begun working on a St. Matthew’s Pas-
sion in Berlin, but it was not performed until the Holy Week of 1769, that is, at the end of 
his first year of service begun in 1768. The fact that the designated director of music had 
not performed his new Passion the year before underlines the significance of this musical 
tradition, one deeply rooted in Hamburg’s liturgical practice of Holy Week. When com-
posing his Passions, Carl Philipp Emanuel often drew on his own earlier work for the 
chorales and the Biblical recitatives, on occasion even taking them from his father’s Pas-
sions. However, new arias were composed every year, as they expressed the religious feel-
ings that were supposed to be woken afresh in the pious congregation. 
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‘set the heart in motion’. During his Berlin period he had already made a name for him-
self as a composer of uplifting sacred music by publishing numerous settings of religious 
odes for voice and keyboard. Anna Luisa Karsch’s arias for the St. Matthew’s Passion from 
1768 proved ideally suited for the Hamburg Passion cantata, and with recitatives that 
told the Passion story in a contemporary, dramatic manner, repeatedly alluding to the 
believer’s empathetic mental re-enactment of Jesus’ sacrifice, the poet created an orato-
rial narrative that perfectly complemented Bach’s compositional intentions. At that 
point Bach avoided the term ‘oratorio’ and the idea of performing the piece in a profane 
location such as the concert hall on the Kamp – evidently it was not yet clear how Ham-
burg’s conservative Lutheran authorities would receive the work. Bach Senior’s negative 
experiences with his church superiors in Leipzig probably served as a cautionary exam-
ple. In one of the main churches the work could not be performed due to the participa-
tion of female singers, who were not allowed to appear there. Telemann had often fallen 
back on the cathedral, which was not subject to Hamburg’s church laws and did not 
place these sorts of restrictions on church music. For the first performance of Die letzten 
Leiden des Erlösers in 1770, Carl Philipp Emanuel Bach chose the church of the ‘Zucht- 
und Spinnhauses’, a combination between a prison and a poorhouse. Until 1785 the 
work was performed there every year during Passiontide.

Translation: Isabel Cole

The texts of the arias for the first St. Matthew’s Passion were written by the poet Anna 
Luisa Karsch (1722-1791). Born in extreme poverty, Karsch had an extraordinary natu-
ral talent for poetry and from 1761 onward created a sensation in Berlin’s literary salons, 
admired by Herder and Lessing and even proclaimed as the ‘German Sappho’ by the 
poet Gleim; later, she even corresponded with Goethe. In Berlin she doubtless met the 
Prussian chamber harpsichordist Bach, marking his departure for Hamburg with emo-
tional verses. The passion and bold imagination of her poetry sets it vividly apart from 
the frivolous poetry of the rococo, and her arias for the 1769 St. Matthew’s Passion are 
distinguished by their powerful empathy for the situations they describe. A good exam-
ple is the aria sung by Peter as he rues his betrayal, ‘Behold my pain’, in which he offers 
his ‘shattered heart… as a sacrifice’.

While Bach Senior stood in the tradition of 17th-century Protestantism, regarding 
the relationship to God as the ultimate source of all music, for his second-born son indi-
viduals and their heartfelt emotions took the foreground. This made Carl Philipp Ema-
nuel one of the major proponents of the ‘sensitive style” in music. He had little interest 
in the other post-Baroque movement of his century, the galant style (which Frederick 
the Great espoused). ‘There’s nothing behind my brother’s current compositions’ – this 
harsh assessment of his half-brother Johann Christian’s music, expressed in the summer 
of 1768 in a conversation with the poet Matthias Claudius, was directed at galant music 
as a whole, which had emerged from Italy and caught on especially in Austria and the 
south of Germany. When Claudius objected that Christian’s music slipped pleasantly 
into the ear, the elder brother retorted: ‘It slips into the ear and fills it, but leaves the 
heart empty… Music has more noble intentions, it should not fill the ear, but set the 
heart in motion.’

Carl Philipp Emanuel Bach’s Passion cantata Die letzten Leiden des Erlösers (The Last 
Sufferings of the Saviour) from 1769/70 is a work which, even more powerfully than the 
Passions designed as an integral part of church services, lived up to his own challenge to 
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A devoted alliance
For almost 35 years I have directed the Carl Philipp Emanuel Bach Chamber Orchestra, 
and this cooperation is now coming to an end. That is a goog reason to take a look back. 
In 1978, when I was still principal conductor at the Mecklenburg Opera in Schwerin, I 
was conducting the “Musica Nova Chamber Orchestra of the Deutsche Staatsoper in Ber-
lin” – to give it its official name – for the first time. The association came into being after I 
had appeared many times as guest conductor at the State Opera in Berlin and in concerts 
with the Berlin Staatskapelle since 1971. Thus it was that a conductor with numerous 
world premieres behind him came together with an orchestra specializing in modern 
music.

We tried to open doors to new works. This was not easy, since political ideology and 
foreign exchange problems prevented us from presenting the works we wanted to per-
form. In the meantime, a political difference of opinion between the SED regional 
administration in Schwerin and myself as general music director and principal conduc-
tor of the Opera had led to my summary dismissal. After a while I realized that it not 
only meant a break with Schwerin, but also that all following contracts (like the one by 
which I was to become principal conductor at the Komische Oper, Berlin) and guest 
tours at home and abroad were annulled. I became aware that I was effectively debarred 
from practising my profession. Only Professor Hans Pischner, artistic director of the 
Deutsche Staatsoper, supported the idea of appointing me to succeed Dieter-Gerhard 
Worm as artistic director of the chamber orchestra. The members of the orchestra were 
aware of the fact I was persona non grata. Like all the orchestra’s contracts – whether with 
musicians or conductors – my contract was verbal. That has held now for more than 
thirty years – a period in which the profile of the orchestra has completely changed.

The negative experiences described above gave me the idea of discovering works 
important in the musical history of Berlin. It seemed appropriate to name the orchestra 
after Carl Philipp Emanuel Bach, the chamber harpsichordist of Frederick II (Frederick 

the Great). C.P.E. Bach was known to few in the 1980s, yet his music was the avant-
garde of the eighteenth century. The Chamber Orchestra can now say with some pride 
that his works have again established themselves in the repertoire the world over.

The ensuing years produced important gramophone records, CDs and DVDs (fifty-
five of them under my direction), which have brought the orchestra worldwide fame. 
These recordings made tours possible and my conducting “ban” was also gradually lifted, 
for I was bringing foreign currency into the GDR. We attended all the major European 
music festivals and performed in a large part of Europe and often in Japan. The reopen-
ing of the Konzerthaus in 1984 gave us a new “home”. The political changes of 1989/90 
put the continued existence of the orchestra in question, since the costs of our concert 
series could no longer be covered under the completely different pricing system. Only 
the unanimous and constant willingness of the orchestra, international soloists and con-
ductors to participate in our concert series without payment have enabled this gem to 
survive and to go on digging up and bringing to life items from the musical history of 
Berlin and Brandenburg. All told, some ninety works have again found their way into 
the repertoire in this manner. We have built up a repertoire of more than 600 works, 
and are constantly adding new ones. After all these years, I would like express my heart-
felt thanks to all, especially since such long-lasting artistic alliances represent an absolute 
exception in today’s fast-moving world oriented around material success. Thanks to the 
musicians and to the soloists who have worked with us, who appreciate the orchestra’s 
special method of working and its unusual qualities and who have helped to maintain 
such an exceptional concert series in Berlin. Thanks also to my faithful and inquisitive 
audience and to those who have repeatedly supported the orchestra.

Hartmut Haenchen
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The style of the Carl Philipp Emanuel 
Bach Chamber Orchestra

More than twenty-five years ago, a specialized orchestra for modern music changed 
its focus to early Classical music. In terms of musical structures, these two stylistic terri-
tories have much in common, so that changing from one to the other is not as difficult 
as one might presume it to be. That common ground is the key to the international suc-
cesses of the Chamber Orchestra’s interpretations.

Bearing that in mind, the question of the importance of period instruments may also 
be answered. Our listening habits change, as do the things we listen to; listeners them-
selves change, along with the function of what we listen to; just as concert pitch has 
changed, so does the tonal fabric. Historical tunings are inevitably experienced as trans-
positions, whereby the value of the characteristic sound of each key has been lost. The 
modern listener has assimilated the listening experiences of modern music and thereby 
possesses a changed hearing threshold. How is it possible to achieve the same “effect” on 
period instruments for non-specialist audiences?

The size of the halls in which music is performed has also changed. The semantic 
component – or let us call it (see above) the structural component – disappears behind 
the stylized presentation. On the other hand, studying the sound of old instruments is 
an indispensable prerequisite for certain forms of expression and (in the bowing for cer-
tain dance movements, for example) frequently represents the only possible basis for our 
interpretation. The same is true for the theoretical treatises of the sixteenth to eighteenth 
centuries. Without continuously studying those sources – and new ones are constantly 
coming to light – the “translation” of the notes into a living interpretation is barely 
imaginable. That necessitates studying not only literature from the era that produced a 
given work but also earlier writings, so as to be able to bring out what is special, what 
has changed – the new inspiration. Each work performed by the Carl Philipp Emanuel 
Bach Chamber Orchestra is prepared according to knowledge drawn from a repository 

of more than 200 theoretical writings from the sixteenth to eighteenth centuries. Such 
preparations, which can extend to supplementary composing, make it evident that fidel-
ity to the original in those centuries cannot consist merely in playing pieces note-for-
note, but demands a lot of imagination as well. Tonal effects like col legno, pizzicato, 
scordatura and sul ponticello were described by Carlo Farina as early as 1627 and they 
were used in the sonatas of Heinrich Ignaz Franz Biber and Johann Gottfried Walther a 
hundred years before Heinichen’s time, so that orchestras must use these dramatic means 
of expression. The same applies to bowing as prescribed in the major violin methods and 
to the treatment of vibrato as an ornament. Making a fixed principle of non-vibrato 
playing is a modern historical error. The contrary is true, for all instrumentalists sought 
to emulate the singing voice, which scholars from Giulio Caccini to Johann Crüger 
clearly state absolutely had to have a vibrato capability. There cannot be any such thing 
as a truly “authentic” performance. We must settle for one (of many) interpretations that 
incorporate all we know. And that is a matter of conscience for every performer.

Hartmut Haenchen
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The status of soprano CHRIstIANE OELzE may be gauged from a list of her partners 
on the rostrum: Claudio Abbado, Pierre Boulez, Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, 
Christoph von Dohnányi, Sir John Eliot Gardiner, Michael Gielen, Carlo Maria Giulini, 
Nikolaus Harnoncourt, Christopher Hogwood, Marek Janowski, Fabio Luisi, Sir Neville 

Marriner, Kurt Masur, Kent Nagano and Sir Simon 
Rattle. There is barely any major orchestra with 
which Christiane Oelze has not performed.

In opera, Christiane Oelze has particularly distin-
guished herself in Mozart roles like Pamina, Ilia 
(Glyndebourne), Susanna (Salzburg) and Countess 
(Paris). Mélisande (Glyndebourne), Regina and 
Anne Trulove are other acclaimed roles of hers. Her 
repertoire includes Pfitzner’s Palestrina (Ighino in 
London), Strauss’s Rosenkavalier (Sophie in Ham-
burg) and Smetana’s Bartered Bride (Marenka in 
Paris).

In addition to her opera and concert activities, 
Christiane Oelze has built up a sophisticated and 
diverse lieder repertoire, in which she is accompa-
nied by pianists like Mitsuko Uchida (Carnegie Hall, 
New York), Pierre-Laurent Aimard (Mozart Week in 
Salzburg), Julius Drake, Rudolf Jansen, Graham 
Johnson, Malcolm Martineau, Roger Vignoles and 
naturally Eric Schneider, who has been her accompa-
nist for many years.

Many of her lieder recordings have won great 
praise from the press. They include lieder by Anton 

Webern, Goethe settings and not least “Verbotene Lieder” (forbidden songs) by the 
exiled composers Ullmann, Korngold and Weill.

The soprano CHRIstINA LANDsHAMER 
studied with Angelica Vogel at the Munich Col-
lege of Music and Drama and later with Dunja 
Vejzovic and Konrad Richter (lieder interpreta-
tion) at the Stuttgart College of Music.

The German artist has regularly performed 
at the Stuttgart State Opera and has portrayed 
Marzelline (Fidelio) under Marc Albrecht in 
Strasbourg and Susanna (The Marriage of Figaro) 
at the Komische Oper in Berlin. Christina 
Landshamer made her hugely successful debut 
at the Theater an der Wien in 2009 as Clarice in 
Haydn’s Il Mondo della Luna under Nikolaus 
Harnoncourt. In the summer of 2011 she made 
her Salzburg Festival debut in Die Frau ohne 
Schatten under Christian Thielemann and per-
formed there again as Frasquita in Carmen in 
2012 with the Berlin Philharmonic Orchestra 
under Sir Simon Rattle.

Christina Landshamer has performed in 
concert with renowned conductors like Kent 
Nagano, Marc Albrecht, Marcus Creed, Man-
fred Honeck, Yakov Kreizberg, Claus Peter Flor, 
Frans Brüggen, Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Hans-Christoph Rademann, 
Nikolaus Harnoncourt and Riccardo Chailly, at venues including the Musikverein in 
Vienna, the Amsterdam Concertgebouw and the Berlin Philharmonie, as well as at 
major international music festivals.

Christina Landshamer has a special penchant for lieder-singing, in which she is 
accompanied by pianists like Gerold Huber, Jendrik Springer and Matthias Veit. CD 
and DVD recordings document her extensive activities as opera and concert singer.
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ANKE VONDUNg was born in Speyer and stu-
died with Rudolf Piernay at the Mannheim Col-
lege of Music. She has won many prizes at interna-
tional competitions, taking first prize at the Robert 
Saar Singing Competition in Bad Kissingen, the 
Hans Gabor Belvedere Singing Competition in 
Vienna and the Federal German Competition (in 
the concert singing section). She has also held the 
scholarships of the President of Germany and the 
Ravinia Festival in Chicago.

From 1999 to 2002 she worked in the ensem-
ble of the Innsbruck Opera, where she was already 
singing major mezzo-soprano roles including 
Octavian, Sesto and Hansel. She soon made her 
debuts at the Théâtre du Châtelet and the Opéra 
Bastille in Paris, the Munich State Opera, the Met-
ropolitan Opera in New York and in Salzburg, at 
both the main festival and the Mozart Week in the 
late winter. From 2003 to 2006 she worked in the 
ensemble of the Dresden State Opera, where she 
has been a regular guest ever since.

Anke Vondung is also extensively involved in 
concert and oratorio singing, working with con-
ductors like Helmuth Rilling, Sir Roger Norrington, Philippe Herreweghe, Edo de 
Waart, Gerd Albrecht, Kent Nagano, Philippe Jordan, Iván Fischer, Manfred Honeck, 
Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, James Levine, Fabio Luisi, Marek Janowski, 
Lothar Zagrosek, Peter Schneider, Jun Märkl, Hans-Christoph Rademann, Richard 
Bonynge and Jeffrey Tate.

During this concert season she will be appearing in Lisbon and Washington, at the 
Herrenchiemsee Festival and other venues.

MAxIMILIAN sCHMItt discovered his love of music when he was a boy chorister in 
the Regensburg Cathedral Choir. He began studying singing with Anke Eggers at the 
Berlin University of the Arts in 1999. In 2005 and 2006 he sang in the “young ensem-
ble” of the Bavarian State Opera in Munich.

Concert singing is second only to his passion for opera. His wide-ranging repertoire 
ranges through Monteverdi and Mozart to Mendelssohn, and he has performed with 
conductors like Franz Welser-Möst, Andrew Manze, Daniel Harding, Thomas Hengel-
brock, Fabio Luisi, Philippe Herreweghe, Marcus Creed, Trevor Pinnock and René 
Jacobs, and with orchestras including the Berlin Academy of Early Music, the Zurich 
Philharmonia, the Basel Chamber Orches-
tra, the symphony orchestras of the BR 
and MDR broadcasting corporations, the 
Vienna Symphony Orchestra, the Cleve-
land Orchestra, the Swedish Radio Sym-
phony Orchestra and the Leipzig 
Gewandhaus Orchestra.

Maximilian Schmitt performs numer-
ous lieder recitals with the pianist Gerold 
Huber. They have performed Schubert’s 
Die Schöne Müllerin in Schmitt’s native 
Regensburg as well as in Munich and in 
the lieder recital series at the Amsterdam 
Concertgebouw.

CD and DVD recordings including 
Haydn’s Creation, Bach’s St Matthew Pas-
sion and Christmas Oratorio and Dvorák’s 
Stabat Mater do much to document his 
extensive activities.
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A definite departure from the monumental style of Bach interpretation was evident 
even in Karl Ristenpart’s project to record all Bach’s cantatas, which sadly remained 
unfinished. Chamber-music transparency was Ristenpart’s watchword. When Uwe 
Gronostay took over the choir in 1972, he brought the sound closer to the chamber-
choir ideal, increasing its homogeneity, accuracy in intonation and stylistic flexibility. 
For this reorientation he sought out partners in Europe like Eric Ericson and his cham-
ber choir. He introduced principles of historical performance practice into his work, 
which Marcus Creed pursued and elaborated from 1987 onwards. Creed brought about 
permanent partnerships with special orchestras like Concerto Köln, the Freiburg 
Baroque Orchestra, the Berlin Academy for Early Music and the Orchestre des Champs-
Elysées, and in 1995 succeeded in obtaining an exclusive recording contract for the 
choir with Harmonia Mundi France.

ROMAN tREKEL was born in Pirna and studied singing with 
Heinz Reeh at the Hanns Eisler College of Music in Berlin. He 
joined the opera studio at Unter den Linden in Berlin, where 
Daniel Barenboim is principal conductor, and is now a perma-
nent member of the ensemble. He has given guest performan-
ces at La Scala in Milan, Covent Garden in London, the state 
operas in Munich, Dresden and Hamburg, the leading opera 
houses in Amsterdam and Vienna, Madrid, Zurich and 
Geneva, and at the Bayreuth Festival. In addition to the central 
baritone roles, like Wolfram (Tannhäuser), Almaviva (Figaro), 
Posa (Don Carlos) and Don Alfonso (Così fan tutte), he is incre-

asingly also taking dramatic and character roles like Beckmesser (Meistersinger), Amfortas 
(Parsifal) and Wozzeck (at his Berlin State Opera debut under Daniel Barenboim).

In the concert field, he has worked with orchestras that include the Berlin and 
Munich philharmonic orchestras, the Israel Philharmonic and the leading orchestras of 
Chicago and Cleveland under conductors like Claudio Abbado, Daniel Barenboim, 
Pierre Boulez, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Christian Thielemann and Kent Nagano.

In lieder interpretation, he has worked successfully with pianist Oliver Pohl for many 
years, and has also performed with pianists like Burkhard Kehring, Hartmut Höll, Mal-
colm Martineau, Elena Bashkirova, Helmut Deutsch and Daniel Barenboim.

Roman Trekel lectures at the Hanns Eisler College of Music in Berlin and gives mas-
ter classes at home and abroad. He also adjudicates at international competitions.

The artistic profile of the RIAs CHAMBER CHOIR is unmistakable. Among professio-
nal choirs, the RIAS Chamber Choir is a pioneer in historical performance practice, yet 
it has also championed modern music in exemplary fashion ever since its formation. As 
a result, the works of the Classical and Romantic repertoire gain in declamation and 
depth of focus. Conducted by Hans-Christoph Rademann, who has been principal con-
ductor since 2007 and who built on the achievements of his predecessors, the choir has 
above all gained decisively in the breadth of its expressive powers.
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HARtMUt HAENCHEN is one of the 
most versatile conductors of our time and 
is extraordinarily successful in opera as 
well as in concert work. In addition to 
conducting concerts with leading orches-
tras across the world, Hartmut Haenchen 
regularly conducts at the opera houses of 
Amsterdam, Brussels, London, Madrid, 
Milan, Paris, Tokyo, Toulouse, Vienna 
and other cities. Haenchen was born in 
Dresden and sang there in the Dresdner 
Kreuzchor under Rudolf Mauersberger. 
After having studied in Dresden, he 

broadened his conducting experience with Pierre Boulez, Herbert von Karajan, Arvid 
Jansons and Yevgeny Mravinsky. He has directed the Carl Philipp Emanuel Bach Cham-
ber Orchestra since 1980. From 1986 to 2002 Hartmut Haenchen was principal con-
ductor of the Netherlands Philharmonic and of the Netherlands Chamber Orchestra in 
Amsterdam. From 1986 to 1999 he was also general music director of the Nederlandse 
Opera in Amsterdam, where he performed seventy premieres and continues to give guest 
performances. He is a knight in the Order of the Netherlands Lion and has been made 
an honorary citizen of the Netherlands and a freeman of Amsterdam. He holds the 
Order of Merit of the Federal Republic of Germany. Hartmut Haenchen has conducted 
for more than 130 CD and DVD recordings.

 Translation: J & M Berridge

The RIAS Chamber Choir has not only given numerous new works their premieres 
and first performances, but has also established them in its repertoire and made defini-
tive recordings of them. Modern repertoire threads its way through the choir’s history 
like a leitmotiv. The RIAS Chamber Choir and its constant commitment to new devel-
opments in music is largely responsible for the fact that choral music is being composed 
in great stylistic variety today. In addition to the classical concert form, the RIAS Cham-
ber Choir often resorts to less familiar methods. Together with the Society of Friends 
and Sponsors of the RIAS Chamber Choir, the ensemble initiates and organizes excep-
tional, sometimes mixed-genre concert programmes at unusual venues, so that for the 
last ten years it has been a pioneer in the development and presentation of innovative 
concert formats.

The Chamber Choir was formed by RIAS (Radio in the American sector of Berlin) 
on October 15, 1948. During its first twenty-five years under Karl Ristenpart, Herbert 
Froitzheim and Günther Arndt, its work was determined by the broadcasting schedule 
of the radio station. As commercial recordings became increasingly available, public 
concerts and guest performances gained in importance. Uwe Gronostay (1972-1986), 
whom the choir appointed honorary conductor in 2007, achieved this reorientation and 
created a concert series for the choir. His successor Marcus Creed (1987-2001) broad-
ened the choir’s appeal by juxtaposing old and new music. International resonance grew 
under his direction and the choir was in ever greater demand.

Daniel Reuss (2003-2006) shifted the focus to the modern classics and strengthened 
ties with partner ensembles at home and abroad. Since 2007, Hans-Christoph Rade-
mann has been placing greater emphasis on developing the sound of the choir and its 
repertoire. In 2012 the RIAS Chamber Choir was awarded the “Nachtigall” (nightin-
gale), the German Record Critics’ special prize. In 2010 the ensemble was rated among 
the ten best choirs in the world by Gramophone magazine.

The RIAS Chamber Choir is a member of the organization entitled Rundfunk 
Orchester und Chöre GmbH (roc berlin), run jointly by Deutschlandradio, Radio Ber-
lin-Brandenburg, the Federal Republic of Germany and the city state of Berlin.
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CD1

Erste Abteilung

Rezitativ: 2. sopran
01  Du Göttlicher! Warum bist du

So in des Todes Schmerz versunken?
Warum hast du den bittern Kelch getrunken?
Den Kelch des Zorns, den Gott dem Frevler reicht,
Der kühn sein Herz zur Sünde neigt?
Unschuld’ger Frommer, dessen Leben
Nur Wohltun war, warum bist du
In sein Gericht dahin gegeben?

Coro, 1. sopran, Alt
02  Fürwahr, er trug unsere Krankheit, und 

lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten 
ihn für den, der geplaget und von Gott geschlagen 
und gemartert wäre. Aber er ist um unserer 
Missetat willen verwundet und um unserer Sünde 
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf 
dass wir Friede hätten; und durch seine Wunden 
sind wir geheilet. Wir gingen alle in der Irre wie 
Schafe; ein jeglicher sahe auf seinen Weg: aber 
der Herr warf unser aller Sünde auf ihn.

Recitativo: Bariton
03  Seht ihn! Gebeugt liegt er und fleht

Und windet sich im Staube.
Gott höret nicht das zagende Gebet
Um Labsal seiner Angst, um Seelenruh.
Sein Leiden steigt; mit jedem Augenblicke
Strömt neue Qual ihm zu:
Denn Gott geht ins Gericht
Mit ihm. Nun übernimmt er feierlich
Der Sünde Strafen.
Schon liegen sie auf ihm;  
schon hat ihn Gott verlassen.

In allen Himmeln Gottes ist
Nicht einer, der ihn trösten kann.
Jetzt sieht er mitleidsvoll die Jünger an:
Sie wussten nicht, was ihn für Leiden trafen.
Er spricht: »Ihr könnet schlafen?
Nein, betet und seid wach!
Es nahet sich der Versuchung Stunde.
Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach.«
Er sprach’s.  
Nun kam voll Freundschaft in dem Munde,
Im Herzen voll Verrat,
Ischariot.

Den Menschenfreund willst du verraten?
Den Heiligen, den dein Gewissen kennt?
Die Rache wacht; sie sieht die Tücke
In seinem finstern, tiefen Blicke;
Sie sieht die Hölle ganz in dir.
Es bebet die Natur bei deinen Missetaten;
Die schrecklichste wird klein dafür.
Er küsset ihn und zeiget
Den Freund der mörderischen Schar,
Die mit ihm war.
Der Fromme neiget
Den sanften Blick auf ihn und spricht:
»Freund, warum bist du kommen?«

Aria: tenor
04  Wie ruhig bleibt dein Angesicht

Bei deines Jüngers Freveltaten!
Er kommt, dein Freund, dich zu verraten;
Der Tod mit ihm: du wankest nicht.
Sei, wie er, gelassen,
Seele, wanke nicht!
Wenn dich Stürme fassen,
Sei voll Zuversicht.

Recitativo: 1. sopran
09  Nun stehen Zeugen auf

Und sprechen, zum Verrat gedungen,
Verworf’ne Lästerungen
Und Lügen gegen ihn. Voll Majestät,
Und göttlich hoher Würde steht
Der Unschuldsvolle da und spricht:
»Ja, ich bin Christus, ich bin Gottes Sohn;
Und einst halt ich von meines Vaters Thron
Auch über euch Gericht.«

Der tollen Mordsucht Stimmen steigen
Nun himmelan: »Ihr habt’s gehört!
Lasst seine Worte zeugen:
Er lästert Gott; er ist des Todes wert.«

Sie sah’n in ihrem Grimme
Die Lahmen nicht, die durch ihn wandelten,
Sie hörten nicht die Stimme
Der Stummgebornen, nicht der Blinden
Und nicht der Tauben Ruf,
Die seine Hand zum frohen Leben schuf.
Umsonst erschollen laute Psalmen
Der Toten, die er neu gebar;
Er, dessen Tagewerk das Glück der Menschen war,
Er soll
Des Todes der Verbrecher sterben!

Wer rettet ihn? Sein Petrus wird es tun;
Und sollt’ er auch erblassen.
Er wird ihn retten. –  
Ach! auch er hat ihn verlassen;
Der kühne Held verleugnet seinen Freund.
Zwar warnt ihn Jesus;  
doch vermessen, glaubt er nicht
Der Warnung. Hört! er spricht
Und schwört dreimal:  
»Den Menschen kenn’ ich nicht.«
Da sah mit ernstem, mitleidsvollen Blicke
Der Mittler Petrum an; im Innersten der Seele
Empfand er’s, ging zurücke,
Und weinte bitterlich.

Rezitativo: tenor
05  »Nehmt mich; ich bin’s.« 
 Dies Wort der Allmacht schrecket

Die Schar zurück. Doch will er nicht entfliehen;
Er strecket
Vielmehr die Hände dar: sie fesseln ihn.
Und nun erwacht
Der Jünger Mut, ihn zu befrei’n.
Er selbst hält sie zurück: 
»Steckt Eure Schwerter ein!
Der Engel Heere wären
Zu meiner Rettung da, wollt ich zum Vater flehen;
Doch würde dann die Schrift erfüllt?
Des Ew’gen Wille muss geschehen.«

Arioso: Alt
06  Du, dem sich Engel neigen,

Dem alle Schöpfung singt,
Wenn dich vom Thron zu steigen
Die Menschenliebe zwingt;
Du kommst, zum Tod entschlossen;
Ein Kelch erwartet dich,
Vom Zorne voll gegossen:
Du trinkest ihn für mich.

Rezitativo: tenor
07  Mit wildem Ungestüm

Führt nun den Duldenden die Schar
Zum Hohenpriester hin,  
bei dem, ihn zu verdammen,
Der Sünder Volk versammlet war.
Der mut’ge Petrus nur erkühnt sich ihm zu folgen,
Die andern alle flieh’n.

Accompagnato: 2. sopran
08  O Petrus, folge nicht!

Die Jünger flohen; fliehe mit!
Gedanken, wachet auf und warnet ihn!
O du, sein Engel, hindre seinen Schritt!
Umsonst! – –

»DIE LEtztEN LEIDEN DEs ERLösERs«
Libretto: Anna Louisa Karsch
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Dein blutend Haupt durchgraben!
Ermattet gehest du
Den bangen Weg zum Todeshügel.
Da steht’s! Du schwebst empor
Am Kreuze. Welch ein Anblick voller Grauen!
Gott, Mittler! nun ergreifet dich auf einmal
Der Sünde Fluch;
Und alle Qualen jeder Missetat,
Die Gottes Zorn entzündet hat,
Durchbeben deine Seele.
Du zitterst, zagest, hängst von Gott,  
von Gott verlassen,
Und flehst! Doch Gott ist im Gericht
Mit dir, und hört dein Flehen nicht.

Von Gott verlassen klagst du dich?
Geliebter Sohn! kann dich dein Vater lassen?
Nein, mich, mich muss sein heil’ges Auge hassen;
Von Sündern wendet Gott sein Angesicht:
Dich lässt er nicht.
Dich stürzet meine Schuld in tiefe Mitternacht:
Du siehst den Vater nicht, der dich umwacht.
Doch! – bald ist es vollbracht. –
Dann glänzt in deinem Reiche
Ein neuer Tag und Wahrheit, Recht und Licht.

Aria: Bariton
07  Der Menschen Missetat verbirget

Dir deines Vaters Angesicht:
Doch zittert, die ihr ihn erwürget!
Er kommt wahrhaftig zum Gericht.

Coro
08  Dann strahlet Licht und Majestät

Vom Throne, der auf Wolken steht;
Sein Auge flammt: die Frechen beben.

Aria: Bariton
09  Wie froh wird mir der Anblick sein!

Er wird mir seine Rechte geben
Und sagen: Du bist mein.

 Noch immer tobt das Volk; es schäumt vor Wut.
Schon fließt der frommen Unschuld Blut.
Zerfleischet steht er da:
O Schmerz! – sein Leib ist EINE Wunde;
Und doch – – (welch Beispiel der Geduld!)
Es geht kein Wort aus seinem Munde.

Duetto: 1. u. 2. sopran
02  Muster der Geduld und Liebe,

Möchten wir dir ähnlich sein!
Flöß’ uns sanfte, sanfte Triebe
Deines guten Geistes ein!
Lass sie unsern Geist beleben!
Deine Langmuth und Geduld
Schont den Sünder.
Du vergibest gern die Schuld
Deiner Kinder.
Lass uns auch vergeben.

Rezitativo: Alt
03  Die ihr durch des Messias Glauben,

Durch den von Gott verheiß’nen Tod,
Habt Heil und Seelenruh gefunden,
Fallt nieder, betet an und seht:
Das Lamm voll Unschuld geht
Zum Opferaltar hin!

Coro
04  Lasset uns aufsehen auf Jesum Christum, den

Anfänger und Vollender des Glaubens. Welcher 
unsre Sünden selbst geopfert hat an seinem Leibe

Coro, Fuga
05  auf dem Holz, auf dass wir, der Sünde 

abgestorben, der Gerechtigkeit leben: durch 
welches Wunder wir sind heil worden.

 Rezitativo: tenor
06  O du, der Gott mit uns versöhnt,

Wie wurdest du verhöhnt
Von Henkern, die dich wild umgaben!
Wie hat der Dornenkrone Schmerz

Und klagt ihn an, er habe
Das Volk empört
Und König sich genannt. Er hört
Die Klag’, und unbeweget
Von dieser Schmach,
Denkt er voll Ernst den Folgen
Der ewigen Versöhnung nach.

Aria: Bariton
14  Donn’re nur ein Wort der Macht,

Herr! so muss die Frechheit zagen.
Aber, ohn’ ein Wort zu sagen,
Lässt die Unschuld sich verklagen,
Und ist nur auf mich bedacht.

CD2 

 zweite Abteilung

Rezitativo: tenor
01  Noch wachet in Pilatus’ Brust

Ein leicht Gefühl von Menschenliebe;
Er hat nicht Lust
Am Blut der Unschuld: er will Jesum retten,
Und führt den Räuber vor, den sie schon längst
Dem Tode gern geopfert hätten.
»Seht! einen schenk ich euch;  
wählt ihn!« Sie wählen
Des Räubers Freiheit und das Blut
Des frommen Menschenfreundes.
Der Aufruhr steigt: da sinkt des Römers Mut;
Feigherzig willigt er, die Unschuld zu verdammen.

 Nun sahe Gott der Mordsucht Flammen
In jedem Aug’; er hörte das Geschrei
Dahin gegebener Sünder.
Sie riefen’s, bebten, riefen’s noch einmal:
»Sein Blut komm über uns,  
und über unsre Kinder!«

Aria: tenor
10  Wende dich zu meinem Schmerze,

Gott der Huld! sieh mein zerschlag’nes Herze;
Nimm es, dir zum Opfer, an!
Ach, ich sinke! wirst du mich nicht heben,
Gütigster, der schonen und vergeben,
Vater, der nicht ewig zürnen kann!

Rezitativo: Alt
11  Der Jünger, der den Heiligen verriet,

Er weinet auch! – Flehn seines Jammers Tränen
Nicht auch gen Himmel? Hofft sein Sehnen
Nicht auch auf Gnade? –  
Nein, nur Angst der Missetat
Ergreift ihn. Ach, er kennet nur den Rächer,
Nicht den Erbarmer der Verbrecher!
Er eilet in den Rat
Der Juden, wirft das Geld, das seinen Frevel
Belohnen sollte, hin, und spricht:
»Den ich verräterisch in eure Hand gegeben,
Der Mann ist ohne Schuld.«  
Allein man hört ihn nicht.
Noch einmal sieht er das, was er getan,
Mit wütender Verzweiflung an;
Beschließt es, flieht,  
und nimmt sich selbst das Leben.

Aria: tenor
12  Verstockte Sünder! solche Werke

Begehet ihr und fühlt es nicht?
Ein Herz voll Bosheit nennt ihr Stärke
Und das Gewissen ein Gedicht?
Am Ende wacht ihr auf, zu spät:
Voll Schrecken stürzet ihr hinunter
Zum Abgrund, den ihr offen seht.

Recitativo: Bariton
13  Gefesselt steht nun Jesus im Gerichte

Des Römers. Lauter wütet das Getümmel
Des Volks; ein wild’ Geschrei erhebet sich zum 
Himmel.
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Coro
14  Preiset ihn, erlöste Sünder!

Lobsingt, lobsingt dem Überwinder!
Gebt Gott, dem Retter, Ruhm und Macht!
Er hat sein größtes Werk vollbracht!

Accompagnato, sopran 1
Trauert, wehmutsvolle Lieder!
Der Sohn des Ew’gen kam hernieder,
Und starb, ein Fluch für uns gemacht.

Coro da capo

Duetto: 1. sopran, Alt
Betet an! dahin gegeben
Zum Tode, hat er unser Leben
Und ew’ge Wonne wiederbracht!

Coro da capo

Accompagnato, Bariton
Singet Dank! des Todes Banden
Hat er zerrissen, ist erstanden;
Ihn hält nicht mehr des Grabes Macht!

Coro da capo

Rezitativo: Alt
10  Nun sammlet sich die grauenvolle Macht

des bängsten Todes und ergreift
Unaufgehalten seine Seele.

11  Coro: Choral
Heiliger Schöpfer, Gott!
Heiliger Mittler, Gott!
Heiliger, barmherziger Tröster!
Du ewiger Gott!
Um dieses Todes willen
Hilf uns in der letzten Not;
Erbarm dich unser!

Rezitativo: tenor
12  Er ruft: Es ist vollbracht!

Und stirbt.

Arioso: 2. sopran
Mein tiefgebeugtes Herz wirft sich
Auf Golgatha, sein Blut ganz aufzufassen.
O, möcht’ ich hier bei seinem Kreuz erblassen!
er starb für mich.

Recitativo: Bariton
13  Die Allmacht feiert den Tod. –

Die Sonne scheut den Blick
Und hüllt ihr Angesicht in tiefe Nacht. –
Die Erde bebt zurück;
Ihr Eingeweide zittert.
Der Felsen tiefe Wurzel wird erschüttert:
Die steile Höhe kracht
Und stürzt herab. –
Dort hebet sich ein Grab
Und stößet seinen Raub ans Licht. –
Der Römer staunt, sieht die Natur empört;
Er betet an, und schwört:
»Fürwahr, der Sterbende 
ist Gottes Sohn gewesen!«
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