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Krippe des Erfurter Weihnachtsmarktes, die nach 
Beendigung des Marktes jeweils ab 24. Dezember im Dom 
aufgebaut wird. Die Krippe ist eine Holzbildhauerarbeit, 
bestehend aus 14 fast lebensgroßen Figuren, aus 
 Oberammergau und wurde unter anderem aus Spenden 
der Weihnachtsmarkthändler finanziert. Eigentümerin ist 
die Stadt Erfurt.

Every year, the manger of the Christmas market at Erfurt 
is erected at the Cathedral after the market closes on 
Christmas Eve. Grouped around the wooden manger are 
fourteen almost life-sized figures which were crafted in 
Oberammergau and were partly financed by donations 
from the merchants at the Christmas market. The art work 
belongs to the City of Erfurt.



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CD 1

I. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage
Am Ersten Weihnachtstage · First Day of Christmas .................................................................................................. 26:04

 1 1. Coro  Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage ............................................ 7:41
    Tromba I–III, Timpani, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola,  
    Basso continuo

 2 2. Recitativo Es begab sich aber zu der Zeit ................................................................ 1:22
   Evangelista Basso continuo

 3 3. Recitativo Nun wird mein liebster Bräutigam ......................................................... 0:56
   Alto Oboe d’amore I/II, Basso continuo

 4 4. Aria Bereite dich, Zion ...................................................................................... 5:29
   Alto Oboe d’amore I, Violino I, Basso continuo

 5 5. Choral Wie soll ich dich empfangen ................................................................... 1:20
    Flauto traverso I/II all‘ottava e Oboe I/II e Violino I col Soprano,  
    Violino II coll’Alto, Viola col Tenore, Violoncello col Basso, Basso continuo

 6 6. Recitativo  Und sie gebar ihren ersten Sohn ............................................................ 0:22
   Evangelista Basso continuo

 7 7. Choral con Recitativo Er ist auf Erden kommen arm ................................................................. 2:42
   Soprano, Basso Oboe d’amore I/II, Basso continuo

 8 8. Aria Großer Herr, o starker König ................................................................... 4:54
   Basso Tromba I, Flauto traverso I, Violino I/II, Viola, Basso continuo

 9 9. Choral  Ach mein herzliebes Jesulein .................................................................. 1:14
    Tromba I–III, Timpani, Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col  
    Soprano, Violino II coll’Alto, Viola col Tenore, Basso continuo
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II. Und es waren Hirten in derselben Gegend
Am Zweiten Weihnachtstage · Second Day of Christmas ........................................................................................... 29:23

 10 10. Sinfonia  Flauto traverso I/II, Oboe d’amore I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola,
    Basso continuo ............................................................................................. 6:12

 11 11. Recitativo Und es waren Hirten in derselben Gegend ........................................... 0:41
   Evangelista Basso continuo

 12 12. Choral  Brich an, o schönes Morgenlicht............................................................. 1:07
    Flauto traverso I/II all‘ottava e Oboe d’amore I/II e Violino I col Soprano, 
    Oboe da caccia I e Violino II coll’Alto, Oboe da caccia II e Viola col Tenore, 
    Basso continuo

 13 13. Recitativo Und der Engel sprach zu ihnen ............................................................... 0:43
   Evangelista, Angelus* Violino I/II, Viola, Basso continuo

 14 14. Recitativo Was Gott dem Abraham verheißen ........................................................ 0:42
   Basso Oboe d’amore I/II, Oboe da caccia I/II, Basso continuo

 15 15. Aria Frohe Hirten, eilt, ach eilet ...................................................................... 3:40
   Tenore Flauto traverso I, Basso continuo

 16 16. Recitativo Und das habt zum Zeichen ...................................................................... 0:26
   Evangelista Basso continuo

 17 17. Choral  Schaut hin, dort liegt im finstern Stall .................................................. 0:45
    Flauto traverso I/II all‘ottava e Oboe d’amore I/II e Violino I col Soprano, 
    Oboe da caccia I e Violino II coll’Alto, Oboe da caccia II e Viola col Tenore,  
    Basso continuo

 18 18. Recitativo So geht denn hin, ihr Hirten, geht .......................................................... 0:50
   Basso Oboe d’amore I/II, Oboe da caccia I/II, Basso continuo

 19 19. Aria Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh ................................................ 9:29
   Alto Flauto traverso I, Oboe d’amore I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola,  
    Basso continuo
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 20 20. Recitativo Und alsobald war da bei dem Engel ...................................................... 0:13
   Evangelista Basso continuo

 21 21. Chorus  Ehre sei Gott in der Höhe ........................................................................ 2:32
   Angeli  Flauto traverso I/II, Oboe d’amore I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, 
    Basso continuo

 22 22. Recitativo  So recht, ihr Engel, jauchzt und singet .................................................. 0:26
   Basso Basso continuo

 23 23. Choral  Wir singen dir in deinem Heer ................................................................ 1:30
    Flauto traverso I/II, Oboe d’amore I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola,  
    Basso continuo

III. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
Am Dritten Weihnachtstage · Third Day of Christmas.......................................................... ...................................... 23:55

 24 24. Coro  Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen ............................................ 1:53
     Tromba I–III, Timpani, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, 
    Basso continuo

 25 25. Recitativo  Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren .................................. 0:08
   Evangelista Basso continuo

 26 26. Chorus  Lasset uns nun gehen gen Bethlehem ................................................... 0:46
   Pastores Flauto traverso I/II, Violino I, Oboe d’amore I e Violino II col Soprano,  
    Oboe d’amore II coll’Alto, Viola col Tenore, Basso continuo

 27 27. Recitativo  Er hat sein Volk getröst’ .......................................................................... 0:41
   Basso Flauto traverso I/II, Basso continuo

 28 28. Choral  Dies hat er alles uns getan ...................................................................... 0:48
    Flauto traverso I/II all‘ottava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, 
    Violino II coll’Alto, Viola col Tenore, Basso continuo

 29 29. Aria Duetto  Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen .......................................................... 7:53
   Soprano*, Basso Oboe d’amore I/II, Basso continuo

 30 30. Recitativo  Und sie kamen eilend ............................................................................... 1:26
   Evangelista Basso continuo

 31 31. Aria  Schließe, mein Herze, dies selige Wunder ............................................. 5:10
   Alto Violino I (solo), Basso continuo

 32 32. Recitativo  Ja, ja, mein Herz soll es bewahren ......................................................... 0:29
   Alto Flauto traverso I/II, Basso continuo

 33 33. Choral  Ich will dich mit Fleiß bewahren ............................................................ 1:07
    Flauto traverso I/II all‘ottava e Oboe I/II e Violino I col Soprano,  
    Violino II coll’Alto, Viola col Tenore, Basso continuo

 34 34. Recitativo Und die Hirten kehrten wieder um......................................................... 0:25
   Evangelista Basso continuo

 35 35. Choral  Seid froh dieweil ...................................................................................... 0:59
    Flauto traverso I/II all‘ottava e Oboe I/II e Violino I col Soprano,  
    Violino II coll’Alto, Viola col Tenore, Basso continuo

 36  Coro (Nr. 24 da capo)  Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen ............................................ 2:04
    Tromba I–III, Timpani, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, 
    Basso continuo

    Gesamtspielzeit / total time ......................................................................... 79:22



 

 

 

 
 

 

CD 2   

IV. Fallt mit Danken, fallt mit Loben
Am Tag der Beschneidung und Namensgebung Christi (Am Neujahrstage) 
On the Day of the Naming and Circumcision of Christ (On New Year‘s Day) .............................................................. 23:42

 1 36. Coro Fallt mit Danken, fallt mit Loben ............................................................ 5:49
    Corno da caccia I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Basso continuo

 2 37. Recitativo Und da acht Tage um waren .................................................................... 0:41
   Evangelista Basso continuo

 3 38. Recitativo con Choral Immanuel, o süßes Wort .......................................................................... 2:30
   Soprano, Basso Violino I/II, Viola, Basso continuo

 4 39. Aria Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen .................................................. 5:48
   Soprano**, Echo* Oboe I (solo), Oboe II (Echo), Basso continuo

 5 40. Recitativo con Choral Wohlan, dein Name soll allein ................................................................ 1:35
   Soprano, Basso Violino I/II, Viola, Basso continuo

 6 41. Aria Ich will nur dir zu Ehren leben ................................................................ 5:16
   Tenore Violino I/II (solo), Basso continuo

 7 42. Choral Jesus richte mein Beginnen ..................................................................... 1:59
   Soprano, Basso Corno da caccia I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Basso continuo

 V. Ehre sei dir, Gott, gesungen
Am Sonntag nach Neujahr · First Sunday in the New Year ...................... ..................................................................24:23

 8 43. Coro  Ehre sei dir, Gott, gesungen .................................................................... 7:14
    Oboe d’amore I/II, Violino I/II, Viola, Basso continuo

 9 44. Recitativo  Da Jesus geboren war zu Bethlehem ..................................................... 0:24
   Evangelista Basso continuo

 10 45. Chorus con Recitativo  Wo ist der neugeborne König der Juden ............................................... 2:08
   Magi, Alto Oboe d’amore I/II, Violino I/II, Viola, Basso continuo

 11 46. Choral  Dein Glanz all Finsternis verzehrt .......................................................... 0:56
    Oboe d’amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’Alto,  
    Viola col Tenore, Basso continuo

 12 47. Aria  Erleucht auch meine finstre Sinnen........................................................ 4:18
   Basso Oboe d’amore I, Basso continuo

 13 48. Recitativo  Da das der König Herodes hörte ............................................................ 0:12
   Evangelista Basso continuo

 14 49. Recitativo  Warum wollt ihr erschrecken .................................................................. 0:33
   Alto Violino I/II, Viola, Basso continuo

 15 50. Recitativo  Und ließ versammeln alle Hohepriester ................................................ 1:30
   Evangelista Basso continuo

 16 51. Aria Terzetto  Ach, wenn wird die Zeit erscheinen ....................................................... 5:37
   Soprano**, Alto, Tenore Violino I (solo), Basso continuo

  17 52. Recitativo  Mein Liebster herrschet schon ................................................................ 0:28
   Alto Oboe d’amore I/II, Basso continuo

 18 53. Choral  Zwar ist solche Herzensstube ................................................................. 0:58
    Oboe d’amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’Alto, 
    Viola col Tenore, Basso continuo,

VI. Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben
Am Fest der Erscheinung Christi (Epiphanias) · The Feast of Epiphany. ........... ............................................................23:34

 19 54. Coro  Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben ............................................. 5:08
    Tromba I–III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Basso continuo

 20 55. Recitativo  Da berief Herodes die Weisen heimlich ................................................. 0:52
   Evangelista, Herodes Basso continuo

 21 56. Recitativo  Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen ........................................... 0:55
   Soprano* Violino I/II, Viola, Basso continuo

8 9



 

 

10

Wie glücklich mag Thomaskantor Johann Sebastian Bach 
in dieser Zeit gewesen sein, einer an glücklichen Episoden 
nicht gerade überreichen Zeit. Die Komposition seines 
Weihnachtsoratoriums vom September 1730 bis Oktober 
1734 jedenfalls fiel in die Jahre unter 
Rektor Johann Matthias Gesner, der 
Bach wohlgesinnt war. Gesner ermög-
lichte auch den längst überfälligen 
Umbau der Thomasschule. Tatsächlich 
gibt es wenige Werke von Bach, die 
von solch aufmunterndem Optimismus 
durchdrungen sind, von solch deutscher Heiterkeit und bei 
allem barocken Prunk von geradezu italienischer Leichtig-
keit getragen sind wie das Weihnachtsoratorium.

Für viele Menschen ist das Weihnachtsoratorium von 
 Johann Sebastian Bach zum festen Konzerttermin gewor-
den, um sich auf das Fest einzustimmen. Anderen gar ist 
es tatsächlich ein würdiger Ersatz für den Gottesdienst und 
das christliche Fest selbst. Oft werden diese sechs Kan-
taten, aus denen das Weihnachtsoratorium besteht, gar 
nicht mehr als geistliche Musik wahrgenommen, so sehr 
ist das Bachsche Oratorium in das allgemeine Kulturgut 
 eingegangen. 

Die neuere Geschichte des Werkes begann bereits außer-
halb der Kirche: Die Berliner Sing-Akademie führte das 
gesamte Werk am 17. Dezember 1857 unter Eduard Grell 
zum  ersten Mal seit Bachs Tod in ihrem Konzerthaus hin-
ter der Neuen Wache in Berlin-Mitte wieder auf. Seitdem 
bewundern Generationen von Hörern im Weihnachtsora-
torium das Kunstwerk als solches, so wie wir den Hermes 
des Praxiteles bewundern, ohne zu wissen, in welchem 
Zusammenhang die Figur ursprünglich stand, wie farbig sie 

einst leuchtete, wie sie mit der ursprünglichen Umgebung 
kommunizierte und andere oder zusätzliche Wirkungen 
entfaltete. Im Fall von Bachs Weihnachtsoratorium bedeu-
tete dies allemal einen strengen Glaubenszusammenhang 

und konkret ein Kirchen gebäude, also einen einzigartigen 
kulturellen Raum im Leben der allermeisten Menschen die-
ser Zeit. Ein Bereich der Ruhe und Meditation, der Selbst-
findung und Inspiration, der spirituellen Hochstimmung, die 
sich in einem heutigen Konzertsaal nicht selbstverständlich 
und von vornherein einstellt, wie dies damals in einem Got-
teshaus, einem abgegrenzten und geheiligten Raum, einer 
abgeschirmten Gegenwelt, von vornherein gegeben ist. 

Aber wir sind in der glücklichen Lage, im Vergleich zur 
antiken griechischen Bildhauerkunst des Praxiteles, recht 
genau zu wissen, wie die Kantaten aufgeführt wurden, in 
welcher Besetzung, mit welchen Instrumenten, und vor 
allem: in welchem Raum. Denn der gehört zum Klang-
erlebnis in gleichem Maße wie die Resonanzkörper der 
Stimmen und Instru mente selbst. Und, was weit über jede 
Historiker- Vision hinausgeht: Man kann viele der origina-
len Umstände und Aufführungsbedingungen heute wie-
der nachstellen oder in beinahe ungebrochener Tradition 
übernehmen.

Dies bedeutet: Wenn, wie in der vorliegenden Aufnahme, 
der Leipziger Thomanerchor in der Leipziger Thomaskirche 

 22 57. Aria  Nur ein Wink von seinen Händen ........................................................... 3:46
   Soprano* Oboe d’amore I, Violino I/II, Viola, Basso continuo

 23 58. Recitativo  Als sie nun den König gehöret hatten ................................................... 1:19
   Evangelista Basso continuo

 24 59. Choral  Ich steh an deiner Krippen hier .............................................................. 1:13
    Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll’Alto, Viola col Tenore, 
    Basso continuo

 25 60. Recitativo  Und Gott befahl ihnen im Traum ............................................................ 0:25
   Evangelista Basso continuo

 26 61. Recitativo  So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier ................................ 1:44
   Tenore Oboe d’amore I/II, Basso continuo

 27 62. Aria  Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken................................................. 4:09
   Tenore Oboe d’amore I/II, Basso continuo

 28 63. Recitativo  Was will der Höllen Schrecken nun ........................................................ 0:41
   Soprano*, Alto,  Basso continuo 
   Tenore, Basso 

 29 64. Choral  Nun seid ihr wohl gerochen .................................................................... 3:18
    Tromba I–III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Basso continuo

    Gesamtspielzeit / total time ......................................................................... 71:39

In einem Klang das ganze 
Glück der Christenheit

Thomaner Paul Bernewitz, Soprano* 
 Thomaner Friedrich Praetorius, Soprano** 
 Ingeborg Danz, Alto 
 Christoph Genz, Tenore (Aria) 
 Martin Petzold, Tenore (Evangelista) 
 Panajotis Iconomou, Basso

Thomanerchor Leipzig 
Gewandhausorchester

 
 Thomaskantor Georg Christoph Biller
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oratoriums“ aufgeführt werden, in vieler Hinsicht neue 
Wege. Es gibt zwar eine gattungsgeschichtliche Tradition 
der sogenannten Weihnachtshistorien – in der Regel sehr 
textlastige und musikalisch eher sparsame und oft schema-
tische Bibelerzählungen, aber mit denen hat Bach kaum 
etwas gemein. Die Weihnachtshistorien des 17. Jahrhun-
derts, etwa von Thomas Selle oder auch Heinrich Schütz, 
waren „Geistliche Konzerte“, in denen der Bibeltext beson-
ders feierlich vorgetragen wurde, mit musikalischer Unter-
stützung, gesungen und mit Instrumentbegleitung. Manch-
mal wurde der Bibelrezitation lediglich eine eröffnende 
Sinfonia vorangestellt und dem Ganzen eine abschließende 
Conclusio angehängt. Entsprechend wurden auch die Pas-
sionshistorien gestaltet.

Dennoch finden wir beim genialen Bach-Vorläufer  Heinrich 
Schütz bereits starke Ansätze zu einer bewussten und indi-
viduellen musikalischen Konzeption. Er wählt die Hirten-
tonart F-Dur, die fortan als typische Weihnachtstonart gilt, 
und er nimmt eine dramatisch motivierte Rollenteilung vor: 
Der Evangelist tritt als Erzähler seines eigenen Bibeltextes 
auf, das heißt, er singt fast nur rezitativisch und bestenfalls 
arioso, aber nur secco, also niemals mit voller Instrumental-
begleitung. Im Übrigen bestimmt er Hauptfiguren mit 
ausgeprägten Partien und wichtige Personengruppen wie 
Hirten und Engel, denen typische Instrumente zugeordnet 
werden. Thomas Selle dagegen baut charakterisierende 
Zwischenspiele ein, und Johann Schelle bezieht bereits 
Kirchen lieder mit ein, die den Hörer der Zeit noch näher an 
das vorgetragene Geschehen heranziehen. Was allerdings 
nie bedeutet hat, dass die Gemeinde bei diesen Chorälen 
mitsingt, wie dies in der neueren so genannten Singalong-
Praxis der Fall ist.

Bachs Weihnachtsoratorium aufführt, dann sind schon 
ganz viele dieser Bedingungen erfüllt. Auch wenn der 
Chorraum in der Kirche nicht mehr ganz der originale ist, 
auch wenn der Sopran eines Sechzehnjährigen zur Bach-
Zeit kräftiger geklungen hat und voller als der eines Zwölf-
jährigen heute, da man früher in den Stimmbruch kommt, 
auch wenn die alten Holzzinken und kurzhalsigen Violinen 
einen etwas herberen Klang von sich gaben als heutige Ins-
trumente oder historische Nachbauten. Wobei auch hier die 
Spieltechnik oft entscheidender ist – auch auf modernen 
Instrumenten kann man mit alter Spieltechnik sehr über-
zeugende Ergebnisse erzielen. Außerdem muss man ja 
streng genommen auch die Veränderung der Hörerfahrung 
berücksichtigen und sich entscheiden: Geht es um einen 
autonomen historischen Klangzustand, eine philologische 
Wahrheit, oder geht es um die originale Wirkung von Bachs 
Musik? 

Musiker entscheiden da notgedrungen ganz pragmatisch. 
Sie versuchen, aus ihrem historischen Wissen, ihrer musi-
kalischen Erfahrung und den konkreten praktischen Anfor-
derungen zu einem bestimmten Konzert das Optimum zu 
erreichen. Man wird in dieser Aufnahme eine geglückte 
Symbiose von historischer Aufführungspraxis und aktuell 
lebendiger Klangwahrheit finden, man wird staunen, wie 
sensibel die Gewandhausmusiker mit ihren volltönen-
den Instrumenten umgehen, man wird Einsprengsel alter 
Instru mente hören: eine Laute, eine Truhenorgel, die zarte 
Oboe d´amore und sehr geradlinige, niemals metallisch 
scharf dreinfahrende, sondern klanglich vollkommen ein-
gebundene Trompeten.

Bach ging mit seinen sechs Kantaten zur Weihnachtszeit, 
die heute fast nur noch als Gesamtwerk des „Weihnachts-

Autograph der Partitur von Johann Sebastian Bach:  
Erste Notenseite des Weihnachtsoratoriums.

Autograph of the score of Johann Sebastian Bach:  
First page of the Christmas Oratorio.

Aber erst durch die Ergänzung des reinen Bibeltextes durch 
freie christliche Dichtung – meist erläuternde oder erbau-
liche Zwischenszenen, Monologe, Arien – wird aus der 
traditionellen, wenn auch sehr vielfältigen, Weihnachts-
historie ein Oratorium: ein selbstständig musikalisch und 
musikdramatisch bestimmtes Kunstwerk mit bestimmten 
Gattungsmerkmalen. In Bachs Weihnachtskantaten fin-
den wir eine Vielzahl von Arien auf der Grundlage freier 
geistlicher Dichtungen, und die Einbeziehung von Kirchen-
liedern in der Form kunstvoller, bis heute paradigmatischer 
Choräle, hat Bach derart perfektioniert, dass man diese 
Choreinschübe als das unerschütterliche Gerüst seiner Ora-
torien empfindet. Von den 15 Choraltexten gehen fünf auf 
Paul Gerhardt (Nr. 5, 17, 23, 33, 59), drei auf Martin Luther 
(Nr. 7, 9, 28), drei auf Johann Rist (Nr. 12, 38/40, 42) und 
vier weitere auf verschiedene Textdichter zurück (Nr. 35, 46, 
53, 64). Bach hat sich damit eindeutig weg von der Weih-
nachtshistorie und hin zum opulenten, groß angelegten 
Oratorium bewegt. Wie im Übrigen auch, vielleicht weniger 
perfekt, Johann Heinrich Rolle, Carl Heinrich Graun oder 
Georg Philipp Telemann. 

Warum aber hat Bach selber seine sechs Weihnachtskan-
taten nicht als ein einziges großes Oratorium konzipiert, 
entsprechend den Passionen, sondern die sechs Kanta-
ten auf die entsprechenden Sonn- und Feiertage verteilt? 
Dafür gibt es mehrere Gründe. Im Jahre 1705 wanderte 
Bach nach Lübeck, um den großen Dietrich Buxtehude und 
seine neue Art des Orgelspiels kennenzulernen. Man kann 
sich das heute schwerlich vorstellen. Bach ging tatsächlich 
die mehr als 400 Kilometer vom thüringischen Arnstadt bis 
nach Lübeck zu Fuß, um Buxtehude selber zu hören und 
von ihm zu lernen. Bei Buxtehudes sogenannten „Abend-

musiken“ erlebte Bach, wie man größere Oratorien an meh-
reren Tagen hintereinander in Teilen aufführte. Es gab diese 
Gepflogenheit landesweit, Oratorien auf mehrere Messen 
zu verteilen. Auch die Weihnachtshistorien von Schelle und 
Johann Philipp Krieger wurden an mehreren Tagen aufge-
führt. Zudem pflegte man in Leipzig ohnehin die Praxis, zu 
den Sonn- und Feiertagsgottesdiensten eine thematisch 
speziell auf diesen Tag abgestimmte Kantate schreiben 
und aufführen zu lassen. Das war Bachs Arbeitsalltag als 
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Thomaskantor. Im 19. und 20. Jahrhundert dagegen hat 
man sich sehr an das Großkunstwerk gewöhnt, man wollte 
Monumentales und bevorzugte die Koppelung der sechs 
Weihnachtskantaten zum Weihnachtsoratorium.

Mitte des 20. Jahrhunderts sah sich der Bach-Verehrer 
Albert Schweizer geradezu genötigt, davor zu warnen, 
das ganze Werk an einem Abend aufzuführen: da ansons-
ten „der ermüdete Hörer die Schönheiten des zweiten 
Teils nicht mehr zu fassen vermag“. Bei Aufführungen an 
einem Abend sei es stattdessen „vorteilhafter reichlich zu 
streichen“, insbesondere die Arien, da sie wenig zur Weih-
nachtshandlung beitrügen. Eine heute eher befremdliche 
Ansicht. Es geschieht denn auch eher aus pragmatischen 
Gründen, dass die Teile I bis III oder IV bis VI oder noch häu-
figer I, III und VI als Konzert dargeboten werden. Das hat 
neben der Länge seinen Grund auch in der Instrumental-
besetzung, die in den genannten Kantaten in etwa gleich 
ist, sodass man etwa nicht teure Trompeter engagieren 
muss, wenn sie nur in der Hälfte der Kantaten vorkommen.

Höchst selten wird Bachs ursprüngliches Konzept ver-
folgt, die einzelnen Kantaten an den verschiedenen Sonn- 
und Feiertagen der Weihnachtszeit zu musizieren. Das 
275. Jubiläum der Uraufführung im Jahr 2009 war ein 
Anlass, in Leipzig die sechs Teile wie zu Bachs Zeit zu den 
einzelnen Festtagen in den beiden Kirchen St. Thomas und 
St. Nikolai im Gottesdienst aufzuführen. Bach war als Tho-
maskantor für die Kirchenmusik in beiden Leipziger Innen-
stadtkirchen verantwortlich und hatte die sechs Kantaten 
in den sechs Gottesdiensten vom Ersten Weihnachtsfei-
ertag – 25. Dezember 1734 – bis Epiphania – 6. Januar 
1735 – in der Nikolaikirche und in der Thomaskirche im 
Gottesdienst aufgeführt. Die Teile I, II, IV und VI erklangen 
zweimal am Tag, und zwar abwechselnd morgens und 
nachmittags in den Hauptkirchen St. Thomas und St. Niko-
lai, die Teile III und V nur in St. Nikolai. Danach wird es 
schwierig, die Aufführungsgeschichte zu verfolgen. Es gibt 
keine Nachweise dafür, aber es ist möglich und zumindest 
partiell wahrscheinlich, dass der Thomanerchor das Weih-
nachtsoratorium ganz oder in Teilen, wahrscheinlich aber 
im Sinne Bachs an den jeweiligen Festtagen musiziert hat.

Obwohl man in jeder Note des Weihnachtsoratoriums 
das Gefühl hat, alles ist neu und einmalig und das ganze 
Glück der Christenheit ist darin Klang geworden, hat Bach 
seine Weihnachtskantaten nicht durchweg neu komponiert. 
Manche Choräle, Chöre und Arien nahm er aus früher ent-
standenen Werken, was dem damals gängigen „Parodie-
verfahren“ entspricht. Zum Beispiel der Eingangschor 

„Jauchzet, frohlocket“: Er stammt aus einer Geburtstags-
kantate für den Sachsenkönig und hieß im Original „Tönet 
ihr Pauken, erschallet Trompeten“. Und das kann man in 
der Instrumentation noch immer deutlich hören. Etwas sub-

tiler sind die Stilmittel, die auf der barocken Affektenlehre 
basieren oder sich aus dem Text quasi wie von selbst erge-
ben. Wenn das Jesuskind in einer „harten Krippen“ liegen 
muss, dann komponiert Bach an dieser Stelle eine spezielle 
Dissonanz, einen so genannten „passus  duriusculus“, also 
einen „harten Durchgang“ in Form einer verminderten 
Sept. Seit mehr als hundert Jahren erforschen Musik-
wissenschaftler Bachs Musik, und sie werden noch immer 
fündig.

Seit einigen Jahren greifen die musikwissenschaftlichen 
Forschungen und die praktischen Aufführungen auch 
direkt ineinander: Viele Dirigenten historischer Auffüh-
rungspraxis und Verfechter des Originalklangs finden 
immer wieder neue Lösungen und dazugehörige Argu-
mente. Ein paar Dinge dürften dennoch unstrittig sein, 
und dazu gehört allemal die Besetzung mit einem Kna-
benchor, und wenn in entsprechender Qualität vorhanden, 
auch mit Knabensolisten. Das hat nichts mit übertriebe-
nen Geschichtsglauben zu tun oder damit, dass manche 
Hörer die Knaben, besonders zu Weihnachten, besonders 
herzig finden, sondern damit, dass die Knabenstimme ein 
völlig anderes Klangbild aufweist als etwa eine Mädchen- 
oder Frauenstimme gleicher Stimmlage. Die Unterschiede 
zeigen sich deutlich in der besonderen Obertonstruktur. 
Die Klischees von geschlechtslos-engelhafter Unschuld 
jedenfalls sind keine ernsten musikalischen Kategorien, 
auch wenn sie in der Kunst-Wahrnehmung eine Rolle 
spielen mögen.

Einige qualitativ hochstehende Knabenchöre haben Bachs 
Musik in den letzten Jahrzehnten mustergültig praktiziert, 
neben den Thomanern selbst unter anderem der Tölzer 
Knabenchor mit historischem Instrumentalensemble. In 

der nun vorliegenden Aufnahme mit dem Thomanerchor 
unter Leitung von Thomaskantor Georg Christoph Biller 
wird man vordergründig keine ungewohnten historischen 
Klänge hören, schon gar nicht didaktisch übernuanciert, 
sehr wohl aber eine historisch informierte Spielpraxis 
feststellen. Im Sinne Bachs steht das Bibelwort und das 
Predigerwort der Arien im Mittelpunkt, untermauert und 
vermittelt durch die rhetorische Macht der musikalischen 
Komposition. Dies bedeutet in der Praxis, dass Sänger 
und nicht zuletzt der Chor auch musikalisch-klanglich im 
Mittelpunkt stehen, und nicht die Instrumente. Man wird 
unschwer beobachten können, dass die landesübliche 
Kombination aus groß besetzten Laienchören und zusam-
mengewürfelten Profi-Instrumentalisten stets letztere in 
den Vordergrund rücken, und wenn es sich zudem um ein 
Originalklangensemble handelt, dieses ganz besonders 
dominiert. Diese Gefahr besteht bei den Thomanern nicht, 
die mit ihrer derzeitigen Qualität und vor allem wegen 
ihrer gleichsam natürlichen historischen Autorität unum-
stößliche Instanz sind. Dass sie dazu noch am historischen 
Ort musizieren – wenn auch aufgrund der Umbauten der 
Thomaskirche im 19. Jahrhundert mit etwas veränderten 
akustischen Gegebenheiten –, dass zudem Thomaskantor 
Christoph Biller mit ausgewiesener Kenntnis und Praxis in 
direkter Nachfolge Bachs steht und dennoch mit äußerster 
Bescheidenheit in den großen Fußstapfen wandert, das 
macht den besonderen Reiz der Thomaner aus, die spezielle 
Wahrheit ihres Musizierens, ihrer Motetten, ihrer Kantaten 
und ihrer Konzerte, aber auch ihrer CD-Aufnahmen.

Helmut Mauró 
Der Autor ist Musikkritiker 

bei der Süddeutschen Zeitung

Leipzig,  
St. Nikolai Kirche

Stich nach J. E. 
Scheffler im Verlag 
Homanns Erben.

Engraving after J. E. 
Scheffler published 
by Homanns Erben.
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What happiness must have filled Johann Sebastian Bach, 
cantor at St Thomas Leipzig, during this time – a time 
not exactly abundant in happy episodes. Bach composed 
his Weihnachtsoratorium (Christmas Oratorio), however,  
 
 
 
 
 

between September 1730 and October 1734 during the 
tenure of rector Johann Matthias Gesner who was, sym-
pathetic towards Bach. Gesner also made possible the 
long over-due refurbishment of St Thomas’s school. Indeed, 
there are few works by Bach which are suffused by such an 
encouraging optimism, by such German jollity and, despite 
all its Baroque pomp, by such, almost Italian, facility to such 
an extent as his Weihnachtsoratorium.

For many people, a concert performance of Johann 
 Sebastian Bach’s Weihnachtsoratorium has become a fixed 
date in their annual schedule, in which one can inhale the 
Christmas spirit; for others, it has even become an ade-
quate substitute for the liturgical services and the Christian 
celebrations themselves. Often, the six cantatas constitut-
ing the Weihnachtsoratorium are no longer perceived as 
sacred music – so deeply has Bach’s Oratorio been can-
onized as part of mankind’s general cultural heritage. The 
work’s modern history already began outside its liturgical 
context: the Berliner Sing-Akademie performed the entire 
work for the first time after Bach’s death under the baton 
of Eduard Grell in their Konzerthaus behind the Neue 
Wache in the Berlin district Berlin-Mitte on 17 December 

The Entire Happiness of 
Christianity in One Sound

1857. Since then, generations of listeners have admired the 
Weihnachtsoratorium as an artwork in itself, in the same 
way we admire the statue of Hermes by Praxiteles with-
out knowing the sculpture’s original context, its original 

colourful brilliance or how it communi-
cated with its original surroundings and 
thereby developed other or additional 
effects.

In the case of Johann Sebastian Bach’s 
Weihnachtsoratorium this meant, in any 

case, a rigid context of faith, represented in reality by a 
church, an exceptional cultural space within the lives of 
nearly all of the people of the time; a space of tranquillity 
and meditation, of introspection and inspiration, of spiritual 
elation which is not created of necessity nor from the very 
beginning by a modern concert hall, as was the nature then 
of the discrete and sacred space, the isolated other-world 
of a church. Yet, in comparison to the ancient Greek art 
of Praxiteles, we are in the fortunate situation of knowing 
quite precisely how the cantatas were performed, by which 
type of an ensemble, with which instruments, and most 
importantly: in which place. In fact, the place is as essen-
tial to the sound-experience as are the chosen resounding 
voices and instruments themselves. Also, and this exceeds 
any historian’s visionary craft: many of the original condi-
tions of performance can be revived today, or can be taken 
on from an almost uninterrupted tradition.

This leaves us with the following conclusion: if, as is the 
case with the recording at hand, St Thomas’s Boys Choir 
Leipzig performs Bach’s Weihnachtsoratorium at St Thomas 
Leipzig, then many of these conditions are fulfilled – even 
if the church’s interior is not quite identical to its original 

state, even if the soprano of a sixteen-year-old would have 
sounded more forceful and powerful in Bach’s time than 
that of a twelve-year-old today (because the voice breaks 
earlier nowadays), even if the old wooden cornets and 
short-necked violins would have produced a slightly more 
austere sound than modern instruments or imitations of 
historical instruments. Indeed, the musician’s technique 
is often more decisive – with an historical technique, 
extremely convincing results can also be achieved on mod-
ern instruments. Strictly speaking, one must also take into 
account the changes that sound-perception has undergone, 
and make a decision: is the aim to reach an historically 
autonomous state of sound, a philological truth, or is the 
aim to achieve the original effect of Bach’s music?

Perforce, musicians decide for the pragmatic solution. For a 
particular concert, they try to reach the optimum and make 
the most out of their historical knowledge, their musical 
experience and the down-to-earth technical necessities of 
the piece. In this recording, listeners will find a successful 
symbiosis of historically informed practice and modern-
day, living sound reality; listeners will be astonished by 
the sensitivity with which the Gewandhaus musicians treat 
their resounding instruments; listeners will hear threads 
of historical instruments: a lute, a chest organ, the soft 
oboe d’amore, and the very clear-cut, never overwhelm-
ingly metallic, but rather completely integrated sound of 
trumpets.

With his six cantatas for Christmastide, which today are 
almost exclusively performed as the Gesamtwerk of the 
Weihnachtsoratorium, in many ways Bach ventured into so 
far undiscovered territory. Though there is a generic tradi-
tion of the so called Weihnachtshistorien which are mostly 

highly text-bound stories from the Bible set with music 
sparsely and often in a schematic manner, Bach’s work 
hardly shares any features with these. The Weihnachts-
historien of the seventeenth century, for example those by 
Thomas Selle or Heinrich Schütz, were “Geistliche Konzerte” 
(sacred concerts) in which the Bible text was recited in a 
particularly festive manner with musical accompaniment; 
sung and with instrumental accompaniment. Sometimes, 
the recitation was accompanied merely by an opening Sin-
fonia and a closing Conclusio. Passionshistorien were set 
similarly.

Yet, we find strong tendencies towards a conscious and 
individual musical conception in the works of one of Bach’s 
antecendents, Heinrich Schütz. He chooses the pastoral 
key F-major which, since then, has been accepted as the 
characteristic key of Christmastide, and aligns his charac-
ters according to dramatic effect: the evangelist appears 
as the narrator of his own Bible words; this means that 
he sings almost solely in recitative style, at most in an 
arioso fashion (but also only secco), never with complete 
instrumental accompaniment. Furthermore, Schütz paints 
the central characters with distinctive musical features and 
characterizes important groups such as the shepherds and 
angels with typical instrumental colourings. Selle, on the 
other hand, integrates idiosyncratic intermezzi, and Johann 
Schelle already makes use of chorales which take the lis-
teners of the time closer into the narrated happenings. 
This, however, never meant that the congregation actually 
sang these chorales as is the case with contemporary ‘sing-
along’ practices.

Though only by adding to the pure Bible text free Chris-
tian poetry – normally explanatory or edifying intermezzi, 
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Thomaskantor Johann Sebastian 
Bach leitete 1734 und 1735 
die erste Aufführung der sechs 
Kantaten mit seinen Thomanern. 
250 Jahre später produziert 
der Thomanerchor Leipzig das 
Weihnachtsoratorium für die 
vorliegende CD.

Porträt von  
Johann Sebastian Bach, 
Gemälde (1746) von 
Elias Gottlob Haußmann  
(1695–1774)

As cantor at St Thomas, Johann 
Sebastian Bach directed the first 
performance of the six cantatas 
with his Thomas’s Boys Choir in 
1734 and 1735. 250 years later, 
St Thomas’s Boys Choir Leipzig 
records the Christmas Oratorio 
for the recording at hand.

Portrait of  
Johann Sebastian Bach; 
made in 1746 by  
Elias Gottlob Haussmann  
(1695–1774)

monologues or arias – does the traditional, but none-
theless diverse, Weihnachtshistorie become an oratorio: 
an autonomous work of art, dominated by musical and 
music dramatic ideas, expressed by certain, genre-specific 
conventions. In Bach’s Christmas cantatas we find a large 
number of arias based on free religious poetry; Bach’s use 
of sacred hymns in the artful chorales, which have become 
paradigmatic even until today, are so perfectly designed 
that these interruptions by the chorus are perceived as the 
unshakeable foundations of his oratorios. Of the fifteen 
chorale texts, five are by Paul Gerhardt (Nos 5, 17, 23, 33, 
59), three by Martin Luther (Nos 7, 9, 28), three by Johann 
Rist (Nos 12, 38/40, 42), and the remaining four are by 
various authors (Nos 35, 46, 53, 64). Thereby, Bach took a 
great step away from the Weihnachtshistorie and towards 
the opulent, large-scale oratorio. Similarly, but perhaps in 
a less perfect manner, Johann Heinrich Rolle, Carl Heinrich 
Graun and Georg Philipp Telemann went in this direction.

Why, though, did Bach himself not conceive of his six 
Christmas cantatas as one large oratorio, similarly to his 
settings of the Passions, but instead split them up onto the 
individual Sundays and Holy days? There are a number of 
reasons for this. In 1705, Bach hiked to Lübeck in order to 
familiarize himself with the great Dietrich Buxtehude and 
his new style of playing the organ. Today, such a journey 
can be imagined only with great difficulty. Indeed, in order 
to hear Buxtehude in person and to learn from the mas-
ter, Bach travelled the distance of more than four-hundred 
kilometres from Arnstadt in Thuringia to Lübeck on foot. At 
Buxtehude’s so called Abendmusiken (‘evening-musics’), 
Bach experienced large-scale oratorios being split up into 
parts which were performed on consecutive evenings. 

Throughout the country, it was general practice to split 
up the oratorio to a number of Masses. The Weihnachts-
historien by Schelle and Johann Philipp Krieger, too, were 
performed on a number of nights. Moreover, it was com-
mon practice at Leipzig to compose and perform themati-
cally fitting cantatas for the Sunday and Holy day services. 
This was the bread and butter of Bach’s work as cantor 
at St Thomas. In the nineteenth and twentieth centuries, 
however, listeners had become used to the large-scale 
Kunstwerk and demanded the monumental, now prefer-
ring the combination of the six Christmas cantatas to the 
Weihnachtsoratorium.

In the middle of the twentieth century, Bach-admirer Albert 
Schweizer felt it more than necessary to warn against the 
performance of the entire work on one evening: otherwise 

“the tired listener will no longer be able to grasp the beau-
ties of the second part.” For performances on a single 
evening, it would be, instead, “advisable to cut largely,” 
especially the arias as they contributed only little to the 
Christmas action: nowadays, a rather disturbing point of 
view. Thus, the performance of parts I to III, or IV to VI, or 
most frequently I, III and VI in a single concert is due, in 
most cases, to pragmatic reasons. In addition to the work’s 
duration, a further reason is the instrumental setting which 
is roughly the same in the mentioned cantatas, render-
ing the employment of expensive trumpet players – only 
needed in half of the cantatas – unnecessary.

Only in rare cases is Bach’s original concept of performing 
the individual cantatas on the according Sundays and Holy 
days within Christmastide obeyed. The 275th anniversary of 
the work’s debut performance in 2009 was an occasion to 
perform the six parts, as in Bach’s days, in the two Leipzig 
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churches of St Thomas and St Nikolai in the services on 
the appropriate Holy days. As cantor at St Thomas, Bach 
was responsible for the church music at the two churches 
in Leipzig’s city centre and performed the six cantatas in 
the six services beginning on the First Day of Christmas 
(Christmas Day 1734) and ending with Epiphania (6 Janu-
ary 1735) in St Nikolai and St Thomas. The parts I, II, IV 
and VI were performed twice on a single day, alternating 
between the morning and afternoon services at St Thomas 
and St Nikolai; parts III and V were performed at St Nikolai 
only. After the debut performance of 1734/35 it becomes 
difficult to trace the work’s performance history. Though 
there is no evidence for this, it is possible and at least, in 
parts, probable that the Boys Choir of St Thomas performed 
the Weihnachtsoratorium as a whole or in parts, most prob-
ably following Bach’s intention, on the individual Holy days.

Despite the fact that one has the feeling with each note 
of the Weihnachtsoratorium that everything is new and 
unique, and that the entire happiness of Christianity 
resounds in this piece of music, Bach did not compose 
his Christmas cantatas entirely from scratch. Some of the 
chorales, choruses and arias he transferred from works he 
had composed earlier, the so called method of ’parody,‘ 
common in those days. For example, the opening chorus 

“Jauchzet, frohlocket” was taken from a birthday cantata 
for the King of Saxony and was originally titled “Tönet ihr 
Pauken, erschallet Trompeten.” This original title can still 
be heard easily in the piece’s instrumentation. A little more 
subtle are the stylistic devices based on the Baroque doc-
trine of the affects or those which arise, so to speak, from 
the text naturally. When the infant Jesus has to lie down in 
a “harte Krippe” (a hard manger), Bach composes a special 

dissonance at this moment, a so called “passus duriuscu-
lus,” literally meaning a “hard passage,” here taking the 
form of a diminished seventh. For more than a hundred 
years, musicologists have been studying Bach’s music – 
and they are still making discoveries.

In recent past, musicological research and practical per-
formances have become related more closely: many con-
ductors of historically informed performances and advo-
cates of an authentic sound ideal time and again have 
found new solutions and lines of argumentation tailored 
to these. A few aspects, however, should be beyond dis-
pute, one of these certainly being the performance with a 
boys choir and, if at hand in the needed quality, with boy 
soprano soloists. This has nothing whatsoever to do with 
exalted faith in historical truths or with the fact that some 
listeners, especially at Christmas, find the boys particularly 
cute, but rather with the circumstance that a boy’s voice 
presents an entirely different sound-picture than a girl’s 
or a woman’s voice of the same position. The differences 
become clear especially in the varying overtone structures. 
The clichés of un-gendered, angelic innocence, however, 
are not serious musical categories, even if they may play a 
role in the perception of art.

Some of the best boys choirs have performed Bach’s music 
in splendid fashion over the past decades, apart from 
St Thomas’s Boys Choir itself also the Tölzer Boys Choir 
with an consort of historical instruments. In the recording 
at hand with St Thomas’s Boys Choir under the baton of 
the present cantor at St Thomas, Georg Christoph Biller, 
the listener will hear no foregrounded, unfamiliar histori-
cal sounds, especially not in a didactically over-emphasized 
manner, but will nonetheless take note of an historically 

informed performance. As intended by Bach, the words 
from the Bible and the sermon texts of the arias are the 
work’s focus, underlined and elucidated by the rhetorical 
power of the musical composition. In practice, this means 
that the singers and, to the same degree, the choir are the 
musical, the sounding core, not the instruments. It is hard 
not to observe that the country-wide practice of combin-
ing large-scale lay choirs with randomly assembled profes-
sionals in the orchestra always predominantly features the 
latter; even more so in the case of ensembles adhering 
to historically informed practices. St Thomas Boys Choir 
escapes this pitfall due to their present quality and par-
ticularly because they are the axiomatic institution, due to 
their, almost natural, historic authority. The fact that they, 

in addition to all of this, perform at the historical location 
– even if the acoustic features were slightly altered by the 
refurbishments of the nineteenth century – and that, fur-
thermore, cantor Biller, abundant in knowledge and in the 
uninterrupted tradition of Bach’s practice, treads in these 
giant footsteps with utmost humility, these facts create not 
only the very special appeal of St Thomas’s Boys Choir, the 
particular verity of their music making, their motet concerts, 
their cantata performances and their concerts, but also of 
their recordings.

Helmut Mauró 
The author works as a music critic  

for the Süddeutsche Zeitung
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Geburt Christi (nach 1503), 
Albrecht Dürer (1471–1528)

Birth of Christ (after 1503), 
Albrecht Dürer (1471–1528)

I. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage
Am Ersten Weihnachtstage · First Day of Christmas

2322



 1 1. Chor

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage,
rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
 Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
 lasst uns den Namen des Herrschers verehren!  

 2 2. Rezitativ 

Evangelist: 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot 
von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt 
geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte 
sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David, die 
da heißet Bethlehem; darum, dass er von dem Hause 
und Geschlechte David war: auf dass er sich schätzen 
ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war 
schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, 
dass sie gebären sollte. 

Lukas 2, 1 und Lukas 2, 3–6

 3 3. Rezitativ (Alt)

Nun wird mein liebster Bräutigam,
nun wird der Held aus Davids Stamm
zum Trost, zum Heil der Erden
einmal geboren werden. 
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
sein Strahl bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
dein Wohl steigt hoch empor!

 4 4. Arie (Alt)
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn!
 Deine Wangen
 müssen heut viel schöner prangen,
 eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben! 

 5 5. Choral

Wie soll ich dich empfangen
und wie begegn’ ich dir?
O aller Welt Verlangen,
o meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
mir selbst die Fackel bei,
damit, was dich ergötze,
mir kund und wissend sei! 

Paul Gerhardt, 1653 
(Evangelisches Gesangbuch EG 11, 1)

 6 6. Rezitativ

Evangelist: 
Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippen, denn sie 
hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

Lukas 2, 7

 

 
 
 
 
 

1. Chorus

Triumph, rejoice, rise, praising these days now, 
tell ye what this day the Highest hath done! 
Fear now abandon and banish complaining, 
join, filled with triumph and gladness, our song!

Serve ye the Highest in glorious chorus, 
let us the name of our ruler now honour!

2. Recitative

Evangelist: 
And it came to pass in those days, that there went 
out a decree from Caesar Augustus, that all the world 
should be taxed. And all went to be taxed, every 
one into his own city. And Joseph also went up from 
Galilee, out of the city of Nazareth, into Judaea, unto 
the city of David, which is called Bethlehem; because 
he was of the house and lineage of David: To be 
taxed with Mary his espoused wife, being great with 
child. And so it was, that, while they were there, the 
days were accomplished that she should be delivered.    
 
 

2. Recitative (Alto)

Now will my dearest bridegroom rare, 
now will the prince of David’s stem 
as earth’s redeeming comfort 
be born in time amongst us. 
Now will shine bright the star of Jacob,
its beam e’en now breaks forth.
Rise, Zion, and abandon now thy weeping,
thy fortune soars aloft.

4. Aria (Alto)
Prepare thyself, Zion, with tender affection, 
the fairest, the dearest soon midst thee to see!  
 Thy cheeks’ beauty 
 must today shine much more brightly, 
 hasten, the bridegroom to love with deep   
 passion.

5. Chorale

How shall I then receive thee
and how thy presence find?
Desire of ev’ry nation,
o glory of my soul!
O Jesus, Jesus,
set out for me thy torch,
that all that brings thee pleasure
by me be clearly known. 

 

6. Recitative

Evangelist: 
And she brought forth her first born son, and 
wrapped him in swaddling clothes, and laid him in 
a manger; because there was no room for them in 
the inn.
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 7 7. Choral mit Rezitativ (Sopran, Bass)

Er ist auf Erden kommen arm,
dass er unser sich erbarm,
und in dem Himmel mache reich,
und seinen lieben Engeln gleich.
Kyrieleis!

Martin Luther, 1524 
(EG 23, 6; Gotteslob GL 130, 6)

Wer will die Liebe recht erhöhn,
die unser Heiland für uns hegt?
Ja, wer vermag es einzusehen,
wie ihn der Menschen Leid bewegt?
Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt,
weil ihm ihr Heil so wohl gefällt, 
so will er selbst als Mensch geboren werden.

 8 8. Arie (Bass)

Großer Herr, o starker König,
liebster Heiland, o wie wenig
achtest du der Erden Pracht!
 Der die ganze Welt erhält,
 ihre Pracht und Zier erschaffen,
 muss in harten Krippen schlafen. 

 9 9. Choral

Ach mein herzliebes Jesulein,
mach dir ein rein sanft Bettelein,
zu ruhn in meines Herzens Schrein,
dass ich nimmer vergesse dein!

Martin Luther, 1535 (EG 24, 13)

7. Chorale with Recitative (Soprano, Bass)

He is to earth now come so poor, 
that he us his mercy show 
and in heaven make us rich
and to his own dear angels like.
Kyrieleis!

Who will the love then rightly praise
which this our Saviour for us keeps?
Yea, is there one who understandeth
how he by mankind’s woe is moved?
The Most High’s Son comes into the world
whose health by him so dear is held, 
so will he as a man himself be born now.

8. Aria (Bass)

Mighty Lord, o strongest sovereign,
dearest Saviour, o how little
heedest thou all earthly pomp!
 He who all the world doth keep,
 all its pomp and grace hath fashioned,
 must within the hard crib slumber.

9. Chorale

Ah my beloved Jesus-child,
make here thy bed, clean, soft and mild
for rest within my heart’s own shrine,
that I no more fail to remember thine!

Die Geburt Christi, in 
einer Darstellung aus dem 

15. Jahrhundert mit den Heiligen 
Katharina von Alexandrien und 

Petrus Martyr;  
Fresko, Fra Angelico (1387–1455)

The Birth of Christ and saints 
Catherine of Alexandria and 

Peter Martyr in an illustration 
from the 15th century; 

fresco, Fra Angelico (1387–1455)
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Die Geburt Christi (um 1450),  
Fra Angelico

The Birth of Christ (around 1450),  
Fra Angelico

II. Und es waren Hirten in derselben Gegend
Am Zweiten Weihnachtstage · Second Day of Christmas
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 10 10. Sinfonia

 11 11. Rezitativ

Evangelist: 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herren leuchtet um sie, und sie 
furchten sich sehr.

Lukas 2, 8–9

 12 12. Choral

Brich an, o schönes Morgenlicht,
und lass den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
weil dir die Engel sagen,
dass dieses schwache Knäbelein
soll unser Trost und Freude sein,
dazu den Satan zwingen
und letztlich Friede bringen! 

Johann Rist, 1641 (EG 33, 1) 

 13 13. Rezitativ

Evangelist: 
Und der Engel sprach zu ihnen: 
Engel:
Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große 
Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch 
ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt David. 

Lukas 2, 10–11

10. Sinfonia

11. Recitative

Evangelist: 
And there were in the same country shepherds 
abiding in the field, keeping watch over their flock by 
night. And, lo, the angel of the Lord came upon them, 
and the glory of the Lord shone round about them: 
and they were sore afraid.

12. Chorale

Break forth, O beauteous morning light,
and bring day to the heavens!
Thou shepherd folk, be not afraid,
for thee the angel telleth
that this the helpless little boy
shall be our comfort and our joy,
here for to conquer Satan
and peace at last to bring us!

13. Recitative

Evangelist: 
And the angel said unto them:
Angel: 
Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great 
joy, which shall be to all people. For unto you is born 
this day in the city of David a Saviour, which is Christ 
the Lord.

 14 14. Rezitativ (Bass)

Was Gott dem Abraham verheißen,
das lässt er nun dem Hirtenchor
erfüllt erweisen.
Ein Hirt hat alles das zuvor
von Gott erfahren müssen.
Und nun muss auch ein Hirt die Tat,
was er damals versprochen hat,
zuerst erfüllet wissen. 

 15 15. Arie (Tenor)

Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
eh ihr euch zu lang verweilet,
eilt, das holde Kind zu sehn!
Geht, die Freude heißt zu schön,
sucht die Anmut zu gewinnen,
geht und labet Herz und Sinnen! 

 16 16. Rezitativ

Evangelist:
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.

Lukas 2, 12

 17 17. Choral

Schaut hin, dort liegt im finstern Stall,
des Herrschaft gehet überall!
Da Speise vormals sucht ein Rind,
da ruhet itzt der Jungfrau’n Kind.

Paul Gerhardt, 1666
 

14. Recitative (Bass)

What God to Abraham did promise,
this hath he to the shepherd choir
revealed and proven.
A shepherd all this once before
of God to learn was destined;
and now as well a shepherd must
the deed of yore he promised us
be first to see completed. 

15. Aria (Tenor)

Joyful shepherds, haste, ah hasten,
ere ye here too long should tarry,
haste, the gracious child to see!
Go, the joy is but too great
seek his grace’s inspiration,
go and comfort heart and spirit.

16. Recitative

Evangelist: 
And this shall be a sign unto you; Ye shall find 
the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a 
manger. 

17. Chorale

Look there, he lies in manger drear
whose power reacheth ev’rywhere!
Where fodder once the ox did seek,
there resteth now the Virgin’s child.
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 18 18. Rezitativ (Bass)

So geht denn hin, ihr Hirten, geht,
dass ihr das Wunder seht:
Und findet ihr des Höchsten Sohn
in einer harten Krippe liegen,
so singet ihm bei seiner Wiegen
aus einem süßen Ton
und mit gesamtem Chor
dies Lied zur Ruhe vor!

 19 19. Arie (Alt)

Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
wache nach diesem vor aller Gedeihen!
 Labe die Brust,
 empfinde die Lust,
 wo wir unser Herz erfreuen!

 20 20. Rezitativ

Evangelist:
Und alsobald war da bei dem Engel die Menge 
der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 
sprachen:

Lukas 2, 13
 

 21 21. Chor

  Chor der Engel:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen.

  Lukas 2, 14

 

18. Recitative (Bass)

So go then there, ye shepherds, go,
that ye this wonder see:
And when ye find the Highest’s Son
within an austere manger lying,
then saying to him beside his cradle
in tones that sweetly ring
and with assembled choir
this song of slumber sing! 

19. Aria (Alto)

Sleep now, my dearest, enjoy now thy rest,
wake on the morrow to flourish in splendor!
 Lighten thy breast,
 with joy be thou blest,
 where we hold our heart’s great pleasure!

20. Recitative

Evangelist: 
And suddenly there was with the angel a multitude 
of the heavenly host praising God, and saying:

21. Chorus

Choir of the Angels:
Glory to God in the highest, and on earth peace, 
good will toward men.

 22 22. Rezitativ (Bass)

So recht, ihr Engel, jauchzt und singet,
dass es uns heut so schön gelinget!
Auf denn! Wir stimmen mit euch ein,
uns kann es so wie euch erfreun.

 23 23. Choral

Wir singen dir in deinem Heer
aus aller Kraft, Lob, Preis und Ehr, 
dass du, o lang gewünschter Gast,
dich nunmehr eingestellet hast.

Paul Gerhardt, 1653 

22. Recitative (Bass)

‘Tis meet, ye angels, sing and triumph,
that we today have gained such fortune!
Up then! We’ll join our voice to yours, 
we can as well as ye rejoice. 

23. Chorale

We sing to thee amidst thy host
with all our strength, laud, fame and praise, 
that thou, O long desired guest,
art come into this world at last.
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III. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
Am Dritten Weihnachtstage · Third Day of Christmas
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Die Heilige Familie (um 1494–1497),  
Albrecht Dürer

The Holy Family (around 1494–1497),  
Albrecht Dürer



 24 24. Chor

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
lass dir die matten Gesänge gefallen,
wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen, 
wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

 25 25. Rezitativ

Evangelist: 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander:

Lukas 2, 15a

 26 26. Chor

Hirten: 
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der 
Herr kundgetan hat.

Lukas 2, 15b

 27 27. Rezitativ (Bass)

Er hat sein Volk getröst’,
er hat sein Israel erlöst,
die Hilf aus Zion hergesendet
und unser Leid geendet.
Seht, Hirten, dies hat er getan;
geht, dieses trefft ihr an!

24. Chorus

Ruler of heaven, give ear to our stammer,
let these our weary refrains bring thee pleasure,
as thee thy Zion with psalms doth exalt!
Hear thou our hearts, exultant with praises,
as we to thee here our homage now render,
for our salvation stands strong and secure!

25. Recitative

Evangelist: 
And it came to pass, as the angels were gone away 
from them into heaven, the shepherds said one to 
another:

26. Chorus

The Shepherds: 
Let us now go even unto Bethlehem, and see this 
thing which is come to pass, which the Lord hath 
made known to us.

27. Recitative (Bass)

He brought his people hope,
he hath his Israel redeemed,
his help from Zion he hath sent us
and all our suff’ring ended.
See, shepherds, this thing hath he done;
go, this thing go and see!

 28 28. Choral

Dies hat er alles uns getan,
sein groß Lieb zu zeigen an;
des freu sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

Martin Luther, 1524 (EG 23, 7; GL 130, 7)

 29 29. Arie Duett (Sopran, Bass)

Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
tröstet uns und macht uns frei.
 Deine holde Gunst und Liebe,
 deine wundersamen Triebe
 machen deine Vatertreu
 wieder neu. 

 30 30. Rezitativ

Evangelist: 
Und sie kamen eilend und funden beide, Mariam und 
Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie 
es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, 
welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und 
alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die 
ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt 
alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

Lukas 2, 16–19

 31 31. Arie (Alt)

Schließe, mein Herze, dies selige Wunder
fest in deinem Glauben ein!
 Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke,
 immer zur Stärke
 deines schwachen Glaubens sein!

28. Chorale

This hath he all for us brought forth,
his great love to manifest;
rejoice thus all Christianity
and thank him in eternity.
Kyrieleis!

29. Aria Duet (Soprano, Bass)

Lord, thy mercy, thy forgiveness,
comforts us and sets us free.
 Thy most gracious love and favour,
 thy most wonderful affection
 make thy paternal faith
 new again.

30. Recitative

Evangelist: 
And they came with haste, and found Mary, and 
Joseph, and the babe lying in a manger. And when 
they had seen it, they made known abroad the saying 
which was told them concerning the child. And all 
they that heard it wondered at those things which 
were told them by the shepherds. But Mary kept all 
these things, and pondered them in her heart.

31. Aria (Alto)

Keep thou, my hear, this most blessed wonder
fast within thy faith alway!
 And let this wonder, these godly achievements,
 ever as comfort
 of thy feeble faith abide!
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 32 32. Rezitativ (Alt)

Ja, ja, mein Herz soll es bewahren,
was es an dieser holden Zeit
zu seiner Seligkeit
für sicheren Beweis erfahren.

 33 33. Choral

Ich will dich mit Fleiß bewahren,
ich will dir Leben hier,
dir will ich abfahren,
mit dir will ich endlich schweben
voller Freud ohne Zeit
dort im andern Leben.

Paul Gerhardt, 1653 (EG 36, 12)

 34 34. Rezitativ

Evangelist: 
Und die Hirten kehrten wieder um, preiseten und 
lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehöret 
hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.

Lukas 2, 20

 35 35. Choral

Seid froh dieweil,
dass euer Heil
ist hier ein Gott 

und auch ein Mensch geboren,
der, welcher ist
der Herr und Christ
in Davids Stadt, von vielen auserkoren.

Text nach Kaspar Füger, 1592

32. Recitative (Alto)

Oh yes, my heart shall ever cherish
all that it has at this most gracious time
to its eternal bliss
with certain signs of proof hath witnessed.

33. Chorale

I will thee steadfastly cherish,
for thy sake my life make,
in thee I will perish,
with thee will I one day hover
full of joy for always
there when life is over.

34. Recitative

Evangelist: 
And the shepherds returned, glorifying and praising 
God for all the things that they had heard and seen, 
as it was told unto them. 

35. Chorale

Be glad this while,
for now your health
is here as God 

and as a man born to you,
the one who is
the Lord and Christ
in David’s city, out of many chosen.

 36 Chor (Nr. 24 da capo)

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
lass dir die matten Gesänge gefallen,
wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

Chorus (No 24 da capo)

Ruler of heaven, give ear to our stammer,
let these our weary refrains bring thee pleasure,
as thee thy Zion with psalms doth exalt!
Hear thou our hearts, exultant with praises,
as we to thee here our homage now render,
for our salvation stands strong and secure!

39



IV. Fallt mit Danken, fallt mit Loben
Am Tag der Beschneidung und Namensgebung Christi 
(Am Neujahrstage)
On the Day of the Naming and Circumcision of Christ  
(On New Year’s Day)

Beschneidung Christi (um 1494–1497),  
Albrecht Dürer

Circumcision of Christi (around 1494–1497),  
Albrecht Dürer
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36. Chorus

Fall and thank him, fall and praise him 
at the Highest’s throne of grace!
 God’s own Son
 will of earth the
 Saviour and Redeemer now be, 
 God’s own Son
 stems our foes‘ great wrath and fury.

37. Recitative

Evangelist: 
And when the eight days were accomplished for the 
circumcising of the child, his name was called Jesus, 
which was so named of the angel before he was 
conceived in the womb.

38. Recitative with Chorale (Soprano, Bass)

Immanuel, o sweetest word!
My Jesus is my shield,
my Jesus is my being.
My Jesus is to me devoted,
my Jesus shall I ever hold
before my eyes suspended.
My Jesus is my joyful rest,
my Jesus soothes my heart and breast.

Jesus, thou, my life belove’d,
of my soul the bridegroom true,
thou who didst for me surrender
to the bitter cross’s tree!

 1 36. Chor

Fallt mit Danken, fallt mit Loben 
vor des Höchsten Gnadenthron!
 Gottes Sohn
 will der Erden
 Heiland und Erlöser werden,
 Gottes Sohn
 dämpft der Feinde Wut und Toben.

 2 37. Rezitativ

Evangelist: 
Und da acht Tage um waren, dass das Kind 
beschnitten würde, da ward sein Name genennet 
Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe 
denn er im Mutterleibe empfangen ward.

Lukas 2, 21

 3 38. Rezitativ mit Choral (Sopran, Bass)

Immanuel, o süßes Wort!
Mein Jesus heißt mein Hort,
mein Jesus heißt mein Leben.
Mein Jesus hat sich mir ergeben,
mein Jesus soll mir immerfort
vor meinen Augen schweben.
Mein Jesus heißet meine Lust,
mein Jesus labet Herz und Brust.

Jesu, du mein liebstes Leben,
meiner Seelen Bräutigam,
der du dich für mich gegeben
an des bittern Kreuzes Stamm!

Johann Rist, 1642

Komm! Ich will dich mit Lust umfassen,
mein Herze soll dich nimmer lassen,
ach! So nimm mich zu dir!
Auch in dem Sterben sollst du mir
das Allerliebste sein;
in Not, Gefahr und Ungemach
seh ich dir sehnlichst nach.
Was jagte mir zuletzt der Tod für Grauen ein?
Mein Jesus! Wenn ich sterbe,
so weiß ich, dass ich nicht verderbe.
Dein Name steht in mir geschrieben,
der hat des Todes Furcht vertrieben.

 4 39. Arie (Sopran/Echo)

Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen
auch den allerkleinsten Samen
jenes strengen Schreckens ein?
Nein, du sagst ja selber nein. (Nein!)
Sollt ich nun das Sterben scheuen?
Nein, dein süßes Wort ist da!
Oder sollt ich mich erfreuen?
Ja, du Heiland sprichst selbst ja. (Ja!)

 5 40. Rezitativ mit Choral (Sopran, Bass)

Wohlan, dein Name soll allein
in meinem Herzen sein!
So will ich dich entzücket nennen,
wenn Brust und Herz zu dir vor Liebe brennen. 
Doch, Liebster, sage mir:
Wie rühm ich dich, wie dank ich dir?

Jesu, meine Freud und Wonne,
meine Hoffnung, Schatz und Teil,
mein Erlösung, Schmuck und Heil,

Come! I would now with joy embrace thee,
my heart shall nevermore release thee,
ah! Take me to thyself!
E’en in my dying shalt thou my
most cherished treasure be;
in need, in dread and sore distress
I’ll look and yearn for thee.
What cruelty at last can death then hound me with?
My Jesus! When I die,
I know that I shall never perish.
Thy name is written deep within me,
it hath the fear of death now banished.

39. Aria (Soprano/Echo)

Doth, my Saviour, doth thy name have
e’en the very smallest kernel
of that awful terror now?
No, thyself thou sayest No. (No!)
Ought I now of death be wary?
No, the gentle word is here!
Rather, ought I greet it gladly?
Yes, O Saviour, thou say’st Yes. (Yes!)

40. Recitative with Chorale (Soprano, Bass) 

O joy, thy name shall now alone
within my bosom dwell!
Thus will I call thy name with rapture
when breast and heart for thee with love are burning.
But, dearest, tell me:
How thee to praise, how thee to thank?

Jesus, my true joy and pleasure, 
my true treasure, share and hope, 
my salvation, crown and health, 
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Hirt und König, Licht und Sonne,
ach! Wie soll ich würdiglich,
mein Herr Jesu, preisen dich?

Johann Rist, 1642

 6 41. Arie (Tenor)

Ich will nur dir zu Ehren leben,
mein Heiland, gib mir Kraft und Mut,
Dass es mein Herz recht eifrig tut!
 Stärke mich,
 Deine Gnade würdiglich
 Und mit Danken zu erheben! 

 7 42. Choral

Jesus richte mein Beginnen,
Jesus bleibe stets bei mir,
Jesus zäume mir die Sinnen,
Jesus sei nur mein Begier,
Jesus sei mir in Gedanken,
Jesu, lasse mich nicht wanken!

Johann Rist, 1642 (EG 61, 5)

King and shepherd, sun and radiance, 
ah, how shall I worthily, 
my Lord Jesus, give thee praise?

41. Aria (Tenor)

I would but for thine honour live,
my Saviour, give me strength of will,
That this my heart with zeal may do.
 Strengthen me
 Thy mercy worthily
 And with gratitude to honour!

42. Chorale

Jesus order my beginning,
Jesus bide always with me,
Jesus bridle my intention,
Jesus be my sole desire,
Jesus be in all my thinking,
Jesus, let me never waver.

Die Beschneidung Jesu  
(um 1450),  

Fra Angelico

The Circumcision of Jesu  
(around 1450),  

Fra Angelico
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Anbetung der Heiligen Drei Könige  
(Fresko um 1437–1446), Fra Angelico

The Three Kings’ Adoration  
(Fresko around 1437–1446), Fra Angelico

V. Ehre sei dir, Gott, gesungen
Am Sonntag nach Neujahr · First Sunday in the New Year
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 8 43. Chor

Ehre sei dir, Gott, gesungen,
dir sei Lob und Dank bereit.
 Dich erhebet alle Welt,
 weil dir unser Wohl gefällt,
 weil anheut
 unser aller Wunsch gelungen,
 weil uns dein Segen so herrlich erfreut.

 9 44. Rezitativ

Evangelist: 
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen 
Lande zur Zeit des Königes Herodes, siehe, da kamen 
die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und 
sprachen:

Matthäus 2, 1

 10 45. Chor und Rezitativ (Alt, Chor)

Die Weisen:
Wo ist der neugeborne König der Juden?

Matthäus 2, 2a
Sucht ihn in meiner Brust,
hier wohnt er, mir und ihm zur Lust!

Die Weisen:
Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande 
und sind kommen, ihn anzubeten.

Matthäus 2, 2b

Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen,
es ist zu eurem Heil geschehen!
Mein Heiland, du, du bist das Licht,
das auch den Heiden scheinen sollen,
und sie, sie kennen dich noch nicht,

43. Chorus

Glory to thee, God, be sung,
Thee be praise and thanks prepared,
 thee exalteth all the world,
 for our good is thy desire,
 for today
 is our ev’ry wish accomplished,
 for us thy favour brings such splendid joy.

44. Recitative 

Evangelist: 
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in 
the days of Herod the king, behold, there came wise 
men from the east to Jerusalem, saying:

45. Chorus and Recitative (Alto, Choir) 

The Wise Men:
Where is he that is born King of the Jews?

Seek him within my breast,
he dwells here, mine and his the joy!

The Wise Men:
For we have seen his star in the east, and are come 
to worship him.
 

Blest ye, who have this light now witnessed,
it is for your salvation risen!
My Saviour, thou, thou art that light,
which to the heathens shall shine also,
and they, they do not know thee yet,

 
 
 
 
 
 
 
 

als sie dich schon verehren wollen.
Wie hell, wie klar muss nicht dein Schein,
geliebter Jesu, sein!

 11 46. Choral

Dein Glanz all Finsternis verzehrt,
die trübe Nacht in Licht verkehrt.
Leit uns auf deinen Wegen,
dass dein Gesicht
und herrlichs Licht
wir ewig schauen mögen!

Georg Weissel, 1642

 12 47. Arie (Bass)

Erleucht auch meine finstre Sinnen,
erleuchte mein Herze
durch der Strahlen klaren Schein!
 Dein Wort soll mir die hellste Kerze
 in allen meinen Werken sein;
 dies lässet die Seele nichts Böses beginnen.

 13 48. Rezitativ

Evangelist: 
Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit 
ihm das ganze Jerusalem. 

Matthäus 2, 3

as they e’en now would pay thee honour.
How bright, how clear must then thy rays,
belove’d Jesus, be!

46. Chorale

Thy light all darkness doth consume,
the gloomy night to day transform.
Lead us upon thy pathways,
that we thy face
and glorious light
for evermore may witness!

47. Aria (Bass)

Illumine, too, my gloomy spirit,
illumine my bosom
with the beams of thy clear light!
 Thy word shall be my brightest candle
 in all the works which I shall do;
 my soul shall this keep from all wicked endeavor.

48. Recitative

Evangelist: 
When Herod the king had heard these things, he was 
troubled, and all Jerusalem with him. 
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 14 49. Rezitativ (Alt)

Warum wollt ihr erschrecken?
Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht 
erwecken?
Oh! Solltet ihr euch nicht
vielmehr darüber freuen,
weil er dadurch verspricht,
der Menschen Wohlfahrt zu erneuen.

 15 50. Rezitativ

Evangelist: 
Und ließ versammeln alle Hohepriester und 
Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von 
ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie 
sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande; denn 
also stehet geschrieben durch den Propheten: Und 
du Bethlehem im jüdischen Lande bist mitnichten die 
kleinest unter den Fürsten Juda; denn aus dir soll mir 
kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein 
Herr sei. 

Matthäus 2, 4–6

 16 51. Arie Terzett (Sopran, Alt, Tenor)

Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?
Ach, wenn kömmt der Trost der Seinen? 

Schweigt, er ist schon würklich hier!
Jesu, ach so komm zu mir!

49. Recitative (Alto)

Wherefore would ye be frightened?
Can my dear Jesus’ presence then in you such fear 
awaken?
Oh! Should ye not by this
instead be moved with gladness,
that he thereby hath pledged
to make anew mankind’s well-being!

50. Recitative

Evangelist: 
And when he had gathered all the chief priests and 
scribes of the people together, he demanded of them 
where Christ should be born. And they said unto him, 
in Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the 
prophet, and thou Bethlehem, in the land of Juda, art 
not the least among the princes of Juda: for out of 
thee shall come a Governor, that shall rule my people 
Israel.

51. Aria Terzet (Soprano , Alto, Tenor)

Ah, when will that time appear?
Ah, when will his people’s hope come? 

Hush, he is already here!
Jesus, ah, then come to me!

 17 52. Rezitativ (Alt)

Mein Liebster herrschet schon.
Ein Herz, das seine Herrschaft liebet
und sich ihm ganz zu eigen gibet,
ist meines Jesu Thron.

 18 53. Choral

Zwar ist solche Herzensstube
wohl kein schöner Fürstensaal,
sondern eine finstre Grube;
doch, sobald dein Gnadenstrahl
in denselben nur wird blinken,
wird sie voller Sonnen dünken.

Heinrich Albert, 1642

52. Recitative (Alto)

My dearest ruleth now.
The heart which his dominion loveth
and gives itself to him entirely
shall be my Jesus’ throne.

53. Chorale

Though in truth my heart’s poor lodging
is no lovely royal hall,
rather but a dreary chamber,
yet, when once thy mercy’s beams
bring to it the merest glimmer,
it seems as though with sun to shimmer.
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Anbetung der Könige (1504),  
Albrecht Dürer 

Adoration of the Magi (1504),  
Albrecht Dürer

VI. Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben
Am Fest der Erscheinung Christi (Epiphanias)
The Feast of Epiphany

5352



 19 54. Chor

Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben,
so gib, dass wir im festen Glauben
nach deiner Macht und Hilfe sehn!
 Wir wollen dir allein vertrauen,
 so können wir den scharfen Klauen
 des Feindes unversehrt entgehn.

 20 55. Rezitativ

Evangelist: 
Da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernet 
mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen 
wäre,und weiset sie gen Bethlehem und sprach:

Herodes: 
Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, 
und wenn ihr’s findet, sagt mir’s wieder, dass ich 
auch komme und es anbete.

Matthäus 2, 7–8

 21 56. Rezitativ (Sopran)

Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen,
nimm alle falsche List,
dem Heiland nachzustellen;
der, dessen Kraft kein Mensch ermisst,
bleibt doch in sichrer Hand.
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon,
nebst aller seiner List, des Höchsten Sohn,
den du zu stürzen suchst, sehr wohl bekannt.

54. Chorus

Lord, when our boastful foes blow fury,
help us to keep our faith unshaken
and to thy might and help to look!
 We would make thee our sole reliance
 and thus unharmed the cutting talons
 and clutches of the foe escape.

55. Recitative

Evangelist: 
Then Herod, when he had privily called the wise 
men, inquired of them diligently what time the star 
appeared. And he sent them to Bethlehem, and said: 

Herod: 
Go and search diligently for the young child; and 
when ye have found him, bring me word again, that I 
may come and worship him also.

56. Recitative (Soprano)

Thou liar, seek but the Lord’s destruction,
lay ev’ry cunning snare
and pitfall for our Saviour;
he, whose great pow’r no man can gauge,
abides in hands secure.
Thy heart, thy lying heart e’en now,
along with all its guile, to God’s own Son
whom thou dost strive to fell is fully known.

57. Aria (Soprano)

But a wave of his own hand will
bring down feeble human might.
Here is all dominion mocked!
Speak the Highest but one word,
his opponents’ pride to finish,
oh, then surely must at once
change its course all mortal purpose.

58. Recitative

Evangelist: 
When they had heard the king, they departed; and, 
lo, the star, which they saw in the east, went before 
them, till it came and stood over where the young 
child was. When they saw the star, they rejoiced with 
exceeding great joy. And when they were come into 
the house, they saw the young child with Mary his 
mother, and fell down, and worshipped him: and 
when they had opened their treasures, they presented 
unto him gifts; gold, and frankincencse, and myrrh.

59. Chorale

I stand before thy cradle here,
o Jesus-child, my being,
I come now, bring and offer thee
what thou to me hast given.
Take all! It is my spirit, will,
heart, soul and mind, take all to thee,
and let it serve thy pleasure!

 22 57. Arie (Sopran)

Nur ein Wink von seinen Händen
stürzt ohnmächtger Menschen Macht.
Hier wird alle Kraft verlacht!
Spricht der Höchste nur ein Wort,
seiner Feinde Stolz zu enden,
oh, so müssen sich sofort
sterblicher Gedanken wenden.

 23 58. Rezitativ

Evangelist: 
Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie 
hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande 
gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam 
und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den 
Stern sahen, wurden sie hoch erfreuetund gingen in 
das Haus und funden das Kindlein mit Maria, seiner 
Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten 
ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch 
und Myrrhen.

Matthäus 2, 9–11

 24 59. Choral

Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesulein, mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin! Es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,
und lass dir’s wohlgefallen!

Paul Gerhardt, 1653 (EG 37, 1; GL 141, 1)
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 25 60. Rezitativ

Evangelist: 
Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht 
sollten wieder zu Herodes lenken, und zogen durch 
einen andern Weg wieder in ihr Land.

Matthäus 2, 12

 26 61. Rezitativ (Tenor)

So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier,
er bleibet da bei mir,
ich will ihn auch nicht von mir lassen.
Sein Arm wird mich aus Lieb
mit sanftmutsvollem Trieb
und größter Zärtlichkeit umfassen;
er soll mein Bräutigam verbleiben,
ich will ihm Brust und Herz verschreiben.
Ich weiß gewiss, er liebet mich,
mein Herz liebt ihn auch inniglich
und wird ihn ewig ehren.
Was könnte mich nun für ein Feind
bei solchem Glück versehren!
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund;
und werd ich ängstlich zu dir flehn:
Herr, hilf! So lass mich Hilfe sehn!

 27 62. Arie (Tenor)

Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken;
was könnt ihr mir für Furcht erwecken?
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir.
 Ihr mögt euch noch so grimmig stellen,
 droht nur, mich ganz und gar zu fällen,
 doch seht! Mein Heiland wohnet hier.

60. Recitative

Evangelist: 
And being warned of God in a dream that they 
should not return to Herod, they departed into their 
own country another way.

61. Recitative (Tenor)

Then go! ’Tis well, my treasure leaveth not,
he bideth here with me,
I will not ever let him leave me.
His arm will in his love
with soft affection’s warmth
and deepest tenderness embrace me;
he shall remain my faithful bridegroom,
I will my breast and heart assign him.
I know full well he loveth me,
my heart, too, loves him fervently
and shall always adore him.
What harm to me could any foe
amidst such fortune do now?
Thou, Jesus, art fore’er my friend;
and when in fear I cry to thee:
Lord, help! Let me thy help behold!

62. Aria (Tenor)

Now may ye boastful foes be frightened;
ye can in me what fear awaken?
My store, my hoard is here by me.
 Be ye unbounded in your fury
 and threaten me with utter ruin,
 beware, my Saviour dwelleth here!

 28 63. Rezitativ (Sopran, Alt, Tenor, Bass)

Was will der Höllen Schrecken nun,
was will uns Welt und Sünde tun,
da wir in Jesu Händen ruhn?

 29 64. Choral

Nun seid ihr wohl gerochen
an eurer Feinde Schar,
denn Christus hat zerbrochen,
was euch zuwider war.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
sind ganz und gar geschwächt;
bei Gott hat seine Stelle
das menschliche Geschlecht.

Georg Werner, 1648

63. Recitative (Soprano, Alto, Tenor, Bass)

What hope hath hell’s own terrors now,
what harm will world and sin us do,
while we in Jesus’ hands rest sure?

64. Chorale

Now are ye well avenged
upon your hostile host,
for Christ hath fully broken
all that which you opposed.
Death, devil, hell and error
to nothing are reduced;
with God hath now its shelter
the mortal race of man.
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Gewandhausorchester

Trompete Lukas Beno
 Johann Clemens
 Ulf Lehmann
Pauke Tom Greenleaves
Horn  Bernhard Krug
 Jochen Pleß

Flöte Stephanie Winker
 Ulrich Other
Oboe Susanne Wettemann
 Zsófia Magyar
Oboe d‘amore Domenico Orlando
 Uwe Kleinsorge
Englischhorn Zsófia Magyar
 Björn Vestre

Thomanerchor Leipzig

Sopran Vincent Berger, Paul Bernewitz, Johann Beyer, Max Börner, Jean-Philipp Chey, Luis Fischer, Claudio Gemsa, 
 Franz Gischke, Anton Hartmann, Sebastian Heindl, Maximilian Hohmann, Theodor Junghans, Jasper Lieckfeld,
 Jakob Lux, Friedemann Meinhardt, Jonas Michaelsen, Aaron Müller, Maximilian Müller, Lukas Neumann, 
 Adrian Patzelt, Friedrich Praetorius, Tim Rassow, Jakob Renner, Tobias Rommel, Ludwig Rucker, Josef Schleitzer,
 Michael Schmücker, Georg Schütze, Paul Vogel, Felix Wege, Henrik Weimann, Jakob Wetzig, 
 Johann Jakob Winter

Alt Alexander Arkona, Frieder Böhme, Arthur Engel, Richard Führer, Johannes Gründel, Marian Jenke, Stefan Kahle,
 Arthur Kinder, Oskar Krieger, Martin Lessner, Franz Martens, Alexander Olschewski, Max Padubrin, Benedikt Pilz,
 Konstantin Schmidt, Konrad Schöbel, Daniel Schwiertz, Paul Stammkötter, Leon Taege, Louis Weise

Tenor Konrad Didt, Marcus Dornik, Nicolaus Frommelt, Felix Glaser, Paul Heller, Dennis Keeb, Ferdinand Keller, 
 Richard Mauersberger, Robert Pohlers, Maximilian Raschke, Christopher Raunest, Marc Ußler, Hans Winkler

Bass Sebastian Borleis, Felix Buchmann, Clemens Cramer, Conrad Cramer, Kiên Dô Trung, Martin Gerhardt, 
 Friedrich Hamel, Tobias Klenke, Richard Lauff, Julius Linnert, Maximilian Olschewski, Julius Sattler, Jan Schlegel, 
 Hans Thoß, Christoph Vogler, Friedrich Weißbach

1. Violine Sebastian Breuninger
 Sara Astore, Jürgen Dase, Christian Krug,  
 Stefanie Laucke, Thomas Tauber
2. Violine Miho Tomiyasu-Palma Marques
 Lydia Dobler, Wojciech Hazuka,  
 Kathrin Pantzier, Beate Roth, Sebastian Ude
Viola Ruth Bernewitz, Barbara Buntrock, 
 Immo Schaar, Henry Schneider

Violoncello Veronika Wilhelm
 Axel von Huene, Dorothé Plutae
Kontrabass Karsten Heins
 Andreas Rauch
Fagott Thomas Reinhardt
Orgel Thomasorganist Ullrich Böhme
Cembalo Stefan Altner
Laute Joachim Held

Thomaner Paul Bernewitz, Sopran* 
 Thomaner Friedrich Praetorius, Sopran** 
 Ingeborg Danz, Alt 
 Christoph Genz, Tenor (Arien) 
 Martin Petzold, Tenor (Evangelist) 
 Panajotis Iconomou, Bass

 
 
 
 
 
Thomaskantor Georg Christoph Biller
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Thomaskantor
Georg Christoph Biller

Thomaskantor Georg Christoph Biller war selbst Thomaner 
unter Erhard Mauersberger und Hans-Joachim Rotzsch 
und trat 1992 als 16. Thomas kantor nach Johann 
Sebastian Bach sein Amt an. Biller studierte Orchesterdi-
rigieren bei Rolf Reuter und Kurt Masur sowie Gesang bei 
Bernd Siegfried Weber an der Hochschule für Musik Felix 
Mendelssohn Bartholdy Leipzig. 

1980 bis 1991 war er Chordirektor des Leipziger 
Gewandhaus chores und daneben als Dozent für Chor-
leitung an der Kirchenmusikschule Halle tätig. Außer-
dem lehrte er Chordirigieren an den Musikhochschulen 
in Detmold und Frankfurt/Main. Seit 1994 hat Georg 
Christoph Biller an der Leipziger Hochschule für Musik und 
Theater Felix Mendelssohn Bartholdy eine Professur für 
Chordirigieren inne und unterrichtet ab 2005 erneut an der 
Musikhoch schule Detmold.

Biller errang mehrere Preise für Dirigieren und Gesang 
und arbeitete als Gastdirigent mit namhaften Chören und 
Orches tern. Als Lied- und Oratoriensänger gastierte er im 
In- und Ausland, regelmäßig wirkte er solistisch bei Kon-
zerten des Thomanerchores mit. Engagements führten ihn 
nach Asien, in die USA und in verschiedene europäische 
Länder.

Georg Christoph Biller pflegt die große Chortradi tion von 
den gregorianischen Anfängen bis hin zur Moderne. Unter 
seiner Leitung bzw. Mitwirkung entstanden Rundfunk-, 
Fernseh- und CD-Aufnahmen. Mit dem Thomaner chor 
produzierte er in den vergangenen Jahren zahlreiche CD-
Einspielungen für Rondeau Production. 

Thomas Cantor Georg Christoph Biller was himself a 
chorister in the famous St Thomas’s Boys Choir under 
Erhard Mauersberger and Hans-Joachim Rotzsch and was 
appointed the sixteenth cantor after Johann Sebastian Bach 
in 1992. As a student of the Hochschule für Musik Felix 
Mendelssohn Bartholdy Leipzig, Biller studied orchestral 
conducting with Rolf Reuter and Kurt Masur and singing 
with Bernd Siegfried Weber. 

While Choral Director of Leipziger Gewandhauschor 
from 1980 to 1991, Biller at the same time taught choral 
conducting at the Kirchenmusikschule Halle and had 
teaching commitments at the Academies of Music in 
Detmold and Frankfurt/Main. He was appointed Professor 
of Choral Conducting at the Leipziger Hochschule für Musik 
und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in 1994 and has 
been teaching again in Detmold since 2005.

Biller has won several prizes both as a conductor and as 
a singer and has appeared as a guest conductor with a 
number of choirs and orchestras of renown. As a singer 
of both lieder and oratorios, he gives numerous concerts 
both in Germany and abroad and has frequently appeared 
as a soloist together with St Thomas’s Boys Choir. His solo 
career has taken him to Asia, the USA and all over Europe.

Deeply committed to a choral tradition that began with 
the Gregorian chant and is being continued even day, 
Biller already has radio and television broadcasts and CD 
recordings to his name. His discography includes several 
recordings with St Thomas’s Boys Choir for Rondeau 
Production.
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Gewandhausorchester Das Gewandhausorchester kann heute mit Stolz auf eine 
über 250-jährige Geschichte zurückblicken. Leipziger Kauf-
leute gründeten im März 1743 eine Konzertgesellschaft, 
die unter der Bezeichnung „Großes Concert“ Musikge-
schichte geschrieben und einen der weltweit bekanntesten 
und renommiertesten Klangkörper hervorgebracht hat.

Rund 70 „Große Concerte“ pro Saison stehen allein in 
Leipzig auf dem Programm des Gewandhaus orchesters. 
Seit über 200 Jahren besteht zudem die Verpflichtung als 
ständiges Orchester der Oper Leipzig. Hinzu kommen die 
wöchentlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs mit dem 
Thomanerchor Leipzig in der Thomaskirche sowie mehr als 
20 Gastspielkonzerte pro Saison in aller Welt.

Zahlreiche bekannte Werke der Weltliteratur wurden durch 
das Gewandhausorchester uraufgeführt, wie zum Beispiel 
Ludwig van Beethovens 5. Klavierkonzert im Jahr 1811; sei-
ne neun Sinfonien erklangen weltweit erstmalig als Zyklus 
im Konzertwinter 1825/1826 – also noch zu Lebzeiten des 
Komponisten! Ab 1835 war Felix Mendelssohn Bartholdy 
Gewandhauskapellmeister. Später hatten Richard Wagners 
Meistersinger-Vorspiel und Johannes Brahms’ Violinkonzert 
durch das Gewandhausorchester ihre Weltpremiere. 

Genauso zog das Gewandhaus in allen Zeiten Komponis-
ten und Interpreten von Weltrang an. Wolfgang  Amadeus 
Mozart dirigierte hier 1789 ein Konzert mit eigenen Wer-
ken. Carl Maria von Weber gastierte 1813 mit seinem 
Es-Dur-Klavierkonzert. Seit 2005 ist Riccardo Chailly der  
19. Gewandhauskapellmeister. Ehrendirigenten des Orches-
ters sind die ehemaligen Gewandhauskapellmeister Kurt 
Masur und Herbert Blomstedt.

The Gewandhausorchester can look back today on an 
over 250 year history starting when a group of Leipzig 
merchants founded a Concert Society, which, under the 
name “Grosses Concert” (“Grand Concert”) made music 
history and brought forth one of the best-known and most 
renowned musical ensembles world-wide.

Some 70 “Grand Concerts” in Leipzig alone are on the 
annual schedule of the Gewandhausorchester, which 
has additionally served for over 200 years as the house 
orchestra at the Leipzig Opera, on top of which it 
accompanies the weekly Johann Sebastian Bach cantatas 
performed by St Thomas’s Boys Choir Leipzig at St Thomas’s 
Church.

The reputation of the orchestra is reinforced by the 
masterworks of world music literature that were given 
their world premières by the Gewandhausorchester: for 
example, Beethoven’s 5th Piano Concerto in 1811. His nine 
symphonies were first performed in a complete cycle during 
the concert winter of 1825/1826. From 1835 on, Felix 
Mendelssohn Bartholdy was Gewandhauskapellmeister. 
Later, Richard Wagner’s Meistersinger overture and 
Johannes Brahms’ Violin Concerto were also given their 
world premières by the Gewandhausorchester.

The Gewandhaus has always attracted internationally top-
ranking composers and performers to the city. Wolfgang 
Amadeus Mozart conducted a concert of his own works 
here in 1789. At the beginning of the 2005/2006 season, 
Riccardo Chailly became the 19th Gewandhauskapellmeister. 
Kurt Masur and Herbert Blomstedt, both former 
Gewandhauskapellmeister, are the orchestra’s honorary 
conductors.
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Thomanerchor
Leipzig

Die Geschichte des Thomanerchores umspannt fast 800 
Jahre. Die Thomaner leben gemeinsam im Alumnat und 
lernen in der Thomasschule zu Leipzig. Die Hauptwir-
kungsstätte des Chores ist die Leipziger Thomas kirche. Der 
Thomaner chor Leipzig ist nur ein halbes Jahrhundert jünger 
als die Stadt selbst und damit ihre älteste kulturelle Ein-
richtung überhaupt.

Im Jahre 1212 bestätigte Otto IV. auf dem Reichstag zu 
Frankfurt die Gründung des Augustiner-Chorherrenstiftes 
zu St. Thomas, die Markgraf Dietrich der Bedrängte von 
Meißen veranlasst hatte. Bestandteil der Ausbildung war 
von Anfang an der liturgische Gesang. Die Reihe der be-
rühmten Thomas kantoren eröffnete Georg Rhau, in dessen 
zweijährige Amtszeit das Streitgespräch zwischen Martin 
Luther und Johann Eck fiel. Die Kantoren wechselten an-
fangs häufig. Sethus Calvisius aber war bereits zwanzig 
Jahre lang, von 1594 bis 1615, Thomaskantor. Ihm folgten 
unter anderen Johann Hermann Schein (1616–1630) und 
Johann Kuhnau (1701–1722). Am 31. Mai 1723 wurde  
Johann Sebastian Bach in das Amt eingeführt, was er 
27 Jahre inne hatte.

Mit der Entwicklung der Massenverkehrsmittel im 
20. Jahr hundert begann auch eine rege Konzerttätigkeit 
des Thomaner chores im In- und Ausland. Die Motetten- 
und Kantaten aufführungen freitags und samstags in der 
Thomas kirche waren als kirchenmusikalische Ereignisse zu 
einer festen Institution geworden. Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts, unter Karl Straube, erhielten die regelmäßigen 
Aufführungen der Passionen, des Weihnachtsoratoriums 
und der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach jenen 
Glanz, der sich bis heute erhalten hat. 

St Thomas’s Boys Choir Leipzig can look back on a history 
spanning nearly eight hundred years. Based at St Thomas’s 
Church in Leipzig, the members of the choir are all boarders 
at St Thomas’s School in that city. Curiously enough, the St 
Thomas’s Boys Choir is only half a century younger than 
Leipzig itself and hence the city’s oldest cultural institution.

At the Imperial Diet in Frankfurt in the year 1212, the 
Emperor Otto IV consented to the founding of the 
Augustine Canonical Foundation of St Thomas by Margrave 
Dietrich (“the Hard-pressed”) of Meissen. The monks’ 
education was to include the art of liturgical singing. Many 
cantors came and went, although one of them, Sethus 
Calvisius, was to remain in the post from 1594 to 1615 and 
hence for more than 20 years. He was succeeded by Johann 
Hermann Schein (1616–1630) and later by Johann Kuhnau 
(1701–1722), who on 31 May 1723 was succeeded by the 
most famous cantor of them all, Johann Sebastian Bach, 
who held the post for 27 years.

In the course of the twentieth century, as society became 
more mobile and mass transport a reality, so the St Thomas 
Boys Choir Leipzig also began to travel more frequently, 
embarking on concert tours both in Germany and abroad, 
its performances of motets and cantatas in St Thomas’s 
Church every Friday and Saturday having long become 
one of Leipzig’s most revered institutions. It was under 
the baton of Karl Straube in the early years of the century, 
however, that the choir’s regular performances of such 
large-scale works as Bach’s Passions, Christmas Oratorio 
and B Minor Mass began to acquire the brilliance that they 
have retained to this day.
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Thomaner Friedrich Praetorius
Thomaner Paul Bernewitz

Thomaner Friedrich Praetorius (links/left) singt/sings Nr./Nos 39 & 51.
Thomaner Paul Bernewitz (rechts/right) singt/sings Nr./Nos 13, 29, 39 (Echo), 56, 57 & 63.

Die Altistin Ingeborg Danz studierte bei Heiner Eckels in 
Detmold. Bereits während des Studiums gewann sie zahl-
reiche Wettbewerbe. Weitere Auszeichnungen waren ein 
Stipendium des Deutschen Musikrats und des Richard-
Wagner-Verbands.

Danz gastierte an verschiedenen Opernhäusern. Ihr Schwer- 
punkt liegt im Bereich Konzert- und Liedgesang. Eine enge 
Zusammenarbeit verbindet sie mit Philippe Herre weghe 
und dem Collegium  Vocale  
Gent sowie der Internatio-
nalen Bachakademie Stutt-
gart und Helmuth Rilling. 
Die Altistin gilt als eine der 
ersten und führenden Interpretinnen der Musik Bachs. 
Daneben umfasst ihr Repertoire spätromantische Werke 
wie die Symphonien Gustav Mahlers, Hector  Berlioz’ „ Nuits 
d’été“ oder Robert Schumanns „Faust-Szenen“ so wie die 
Messen Anton Bruckners und Ludwig van Beethovens. 

Einladungen von Dirigenten wie Riccardo Muti, Herbert 
Blomstedt und Claudio Abbado führten sie unter anderem 
an die Mailänder Scala, zu dem Lucerne Festival, den Salz-
burger Festspielen und zu den großen Orchestern der Welt.

Ergänzt wird ihre umfangreiche Konzertätigkeit durch Lieder- 
abende zusammen mit ihrem ständigen Klavierbegleiter 
Michael Gees. Ihr umfangreiches Repertoire wird durch 
zahlreiche Rundfunk- und Fernsehproduktionen sowie CD-
Einspielungen dokumentiert.

The German alto Ingeborg 
Danz studied with Heiner 
Eckels in Detmold. Even 
when Danz was still a stu-
dent, she was successful 
at numerous competitons. 
Also, she was granted a  
scholarship by the  Richard- 
Wagner-Verband.

Danz has appeared on 
several opera stages. Her 
main focus, however, lies 
on concert performances 

and the lied repertoire. She works together very closely 
with Helmuth Rilling and the Internationale Bachakademie 
Stuttgart as well as with the Collegium Vocale Gent and 
Philippe Herreweghe.

Danz is one of the world’s most prominent and leading 
performers of Bach’s music. In addition, her repertoire 
includes works from the late romantic period, such as 
Gustav Mahler’s symphonies, Hector Berlioz’ “Nuits d’été” 
or Robert Schumann’s “Faust-Szenen,” as well as the mass 
settings by Anton Bruckner and Ludwig van Beethoven.

Invitations by conductors such as Riccardo Muti, Herbert 
Blomstedt and Claudio Abbado have led her to the Theatro 
alla Scala, the Lucerne Festival, the Salzburger Festspiele 
and the leading orchestras of the world.

Apart from her numerous activities as a concert singer, she 
regularly performs recitals together with her ‘home’- pianist 
Michael Gees. Numerous radio and TV productions as well 
as many CD recordings give evidence to her comprehensive 
repertoire.

Ingeborg 
Danz
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Christoph Genz erhielt seine erste musikalische Ausbil-
dung im Thomanerchor Leipzig. Es folgte ein Studium der 
Musikwissenschaft am King‘s College in Cambridge, wo 
er Mitglied des King‘s College Choir war. An der Hoch-
schule für Musik und Theater Leipzig erhielt Genz seine 
Gesangsausbildung bei Hans-Joachim Beyer und Elisabeth 
 Schwarzkopf.

Der in Erfurt geborene Tenor gewann verschiedene Preise 
bei internationalen Gesangs-
wettbewerben. Darunter je-
weils den ersten Preis beim 
Internationalen Gesangswett-
bewerb 1995 in  Grimsby 
(England) und ein Jahr darauf beim Internationalen 
 Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb in Leipzig.

Der Tenor erhielt Einladungen für Konzerte, Liederabende 
und Opernproduktionen in Europa, Asien und den USA. Er 
sang unter Dirigenten wie Ton Koopman, Sir Simon Rattle, 
Kurt Masur und Nikolaus Harnoncourt. 

Der Sänger konzertiert regelmäßig bei renommierten Fest-
spielen, wie der Schubertiade, dem Lucerne Festival und 
dem Festival d’Aix-en-Provence. Liederabende gab er in 
der Alten Oper Frankfurt, im Concertgebouw Amsterdam 
und der Wigmore Hall London. 

Er sang in Aufführungen des „Elias“ mit dem San Fran-
cisco Symphony Orchestra unter Herbert Blom stedt, die 
Matthäus-Passion mit dem Gewandhaus orchester unter 
Riccardo Chailly und „Die Jahreszeiten“ in  Boston unter Sir 
Roger Norrington. 

The Erfurt-born tenor 
Christoph Genz received 
his first musical training as 
a member of St Thomas’s 
Boys Choir in Leipzig. He 
continued his studies 
in musicology at King’s 
College Cambridge where 
he was also a member 
of King’s College Choir. 
He studied voice with 
Hans-Joachim Beyer and 
Elisabeth Schwarzkopf.

Genz was awarded first prizes at the International Singing 
Competition in Grimsby 1995 and at the International 
Johann-Sebastian-Bach-Competition in Leipzig one year 
later. 

He has been engaged for concerts, recitals and opera 
productions in Europe, Asia and the USA, working with 
such distinguished conductors as Ton Koopman, Sir Simon 
Rattle, Kurt Masur and Nikolaus Harnoncourt.

The singer appears regularly at prestigious festivals 
including the Schubertiade, the Lucerne Festival and the 
Aix-en-Provence Festival. Amongst others, he has given 
recitals at the Alte Oper Frankfurt, the Concertgebouw  
Amsterdam and the Wigmore Hall in London.

Under the baton of Herbert Blomstedt he performed 
Mendelssohn’s Elijah together with the San Francisco 
Symphony Orchestra; further, Genz has sung Bach’s 
Matthew Passion under Riccardo Chailly with the 
Gewandhausorchester and Haydn’s Seasons under Sir 
Roger Norrington in Boston.

Christoph 
Genz

Der Tenor Martin Petzold erhielt seine erste musikalische 
Ausbildung als Mitglied des Thomanerchores in seiner 
Heimatstadt Leipzig. Seit 1988 ist er festes Ensemblemit-
glied der Oper Leipzig. Neben der Opernarbeit ist Petzold 
musikalisch in besonders enger Zusammenarbeit mit dem 
Thomanerchor Leipzig, dem Gewandhausorchester, dem 
MDR Sinfonieorchester, dem Freiburger Barockorchester, 
dem Dresdner Kreuzchor und dem Monteverdi-Chor Ham-
burg verbunden. Eine regel-
mäßige Zusammenarbeit 
verbindet Petzold mit Diri-
genten wie Riccardo Chailly, 
Kurt Masur, Peter Schreier, 
Georg Christoph Biller, Ton 
Koopmann, David Timm und Hansjörg Albrecht. Im Jahr 
2001 erfolgte seine Ernennung zum Kammersänger.

Zahlreiche Konzertverpflichtungen führen ihn zu bedeu-
tenden internationalen Festivals in ganz Europa, in den 
USA, nach Israel, Japan, China, Korea und Südamerika. 
Petzold kann auf zahlreiche Rundfunk-, Fernseh- sowie 
CD-Produktionen verweisen, wie die Evangelistenpartie der 
Bachschen Matthäus-Passion mit dem Thomanerchor in der 
Thomaskirche. Weitere Informationen und aktuelle Termine 
des Kammersängers unter www.martinpetzold.com.

The tenor Martin Petzold 
began his musical 
education as a choirboy 
in the St Thomas Boys 
Choir in his home town 
of Leipzig. He has been a 
singer at the opera house 
in Leipzig since 1988 and 
in addition to his operatic 
activities, he performs 
regularly not only with 
his old choir, but with 
the Gewandhausorchester, 
the MDR Sinfonieorchester, 

the Freiburger Barockorchester, the Dresdner Kreuzchor 
and the Monteverdi-Chor Hamburg. Petzold is regularly 
working together with conductors such as Riccardo Chailly, 
Kurt Masur, Peter Schreier, Georg Christoph Biller, Ton 
Koopmann, David Timm and Hansjörg Albrecht. In 2001 he 
has been accorded the title of Kammersänger.

Countless concert engagements have taken him all over the 
world, including to Europe’s most important festivals and 
to the USA, Israel, Japan, China, Korea and South America. 
Petzold has several radio and television broadcasts and 
an extensive discography. For example, he sang the 
Evangelist’s part in Bach’s St Matthew Passion with the 
St Thomas Boys Choir at St Thomas. Further information 
and the current schedule at www.martinpetzold.com.

Martin 
Petzold
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Panajotis Iconomou begann seine sängerische Ausbildung 
als Mitglied des Tölzer Knabenchores. Als Alt-Solist über-
nahm er zahlreiche Opernrollen, unter anderem unter 
Herbert von Karajan bei den Salzburger Festspielen 1984. 
Mit Nikolaus Harnoncourt nahm er Bach-Kantaten auf und 
übernahm bei der ersten Styriarte Graz 1985 das Alt-Solo 
in den grossen Passionen nach Johannes und Mattäus. Mit 
Andrew Parrot erfolgte eine Einspielung der h-Moll-Messe. 
Im gleichen Jahr trat er unter Sergiu Celibidache bei der Er-
öffnung der Münchner 
Philharmonie auf. 

Nach einem Studium in 
London trat der Bass-
Bariton mit Sir Colin Davis, Gustav Leonhardt, Edward 
Downes und Raffael Frübeck de Burgos auf. 

Im Opernbereich umfassen seine Rollen Sarastro und Spre-
cher aus der Zauberflöte, Mozart‘s Figaro und Leporello, 
Puccinis Colline, Verdis Sparafucile und Gounods Mephis-
topheles. Iconomou gastierte an den Opernhäusern von 
Cardiff, Glasgow, London, Köln, Bonn, Amsterdam sowie 
in  Italien am San Carlo di Napoli, Carlo Felice di Genova, 
 Teatro Regio di Torino, Teatro Regio di Parma und dem 
 Macerata Festival unter der Regie von Pier Luigi Pizzi.

Den zweiten Schwerpunkt in der künstlerischen Tätigkeit 
von Iconomou bilden die Werke von Johann Sebastian 
Bach. Er sang mit dem Tölzer Knabenchor und dem Com-
battimento Consort Amsterdam das Weihnachtsoratorium 
und mit dem Noord Nederlands Orkest die Johannes- 
Passion und Matthäus-Passion. Mit John Eliot Gardiner 
nahm er zahlreiche Kantaten im Rahmen der Bach Cantata 
 Pilgrimage auf.

Panajotis Iconomou began  
his vocal training at the 
Tölzer Knabenchor. As an 
alto soloist he performed 
several operatic roles and 
sang under the baton of 
Herbert von Karajan at 
the Salzburger Festspiele 
in 1984. 

With Nikolaus  Harnoncourt 
he recorded cantatas from 
Bach and sang the alto so-
los in the St John Passion 

and St Matthew Passion at the Styriarte in Graz in 1985. 
With  Andrew Parrot he recorded the B-Minor Mass. The 
same year he performed under Sergiu Celibidache at the 
inauguration of the Münchner Philharmonie.

After studying in London he performed as a bass-baritone 
with Sir Colin Davis, Gustav Leonhardt, Sir Edward Downes 
and Raffael Frübeck de Burgos. In the operatic field his 
roles have included Sarastro from the Magic Flute, Mozart’s 
Figaro and Leporello, Puccinis Colline, Verdis Sparafucile 
and Gounods Mephistopheles. Iconomou has performed 
as a guest artist at the opera houses in Glasgow, London, 
Cologne, Amsterdam as well as the San Carlo of Naples, 
Carlo Felice in Genova, Teatro Regio of Turin and the 
Macerata Festival directed by Pier Luigi Pizzi.

As the other focal point of the artistic work of Iconomou 
remain the major works of Johann Sebastian Bach. 
He performed the Christmas Oratorio with the Tölzer 
Knabenchor and the Combattimento Consort Amsterdam 
and both Passions with Noord Nederlands Orkest. He also 
performed and recorded several Bach cantatas with John 
Eliot Gardiner during the Bach Cantata Pilgrimage.

Panajotis 
Iconomou
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