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1  Symphonia und Chor  1'09

Das letzte Abendmahl (The Last Supper)  9'09

2  “Und es begab sich” – Evangelista, Jesus, Chor  2'35

3  Choral “O Welt, ich muß dich lassen” (Siedlaczek)  0'43

4  “Wahrlich, ich sage euch” – Jesus, Evangelista, Judas, Chor  5'08

5  Choral “Gott sei gelobet” (Siedlaczek)  0'43

Der Ölberg (The Mount of Olives)  6'59

6  “Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten” – Evangelista, Jesus, Petrus  2'16

7  Choral “Vater unser im Himmelreich” (Siedlaczek)  0'55

8  “Und nahm zu sich Petrum” – Evangelista, Jesus  2'52

9  Choral “Dein Will gescheh” (Siedlaczek)  0'56

Die Gefangennahme (The Arrest)  8'38

10  “Und er kam und fand sie aber alle schlafend” – Evangelista, Jesus,  7'08 
  Judas, Testis, Caiphas, Chor

11  Choral “O Lamm Gottes unschuldig” (Siedlaczek)  1'02

12  “Da speieten sie aus in sein Angesicht” – Evangelista, Chor  0'28
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Die Verleugnung des Petrus (Peter’s Denial)  3'50

13  “Petrus aber saß draußen im Palast” – Evangelista, Ancilla I, Petrus,  2'23 
  Ancilla II, Chor, Jesus

14  Choral “Erbarm dich mein” (Siedlaczek)  1'27

Jesus vor Pilatus (The Trial Before Pilate)  13'43 

15  Symphonia à 4  0'39

16  “Des Morgens aber” – Evangelista, Judas, Chor  1'28

17  Choral “Führ uns, Herr, in Versuchung nicht” (Siedlaczek)  0'56

18  “Aber die Hohenpriester” – Evangelista, Chor, Pilatus, Jesus, Uxor Pilati  5'47

19  Choral “O Lamm Gottes unschuldig” (Siedlaczek)  1'03

20  “Da aber Pilatus sahe” – Evangelista, Pilatus, Chor  2'46

21  Choral “O Lamm Gottes unschuldig” (Siedlaczek)  1'04

Die Kreuzigung (The Crucifixion)  10'35

22  “Und indem sie hinausgingen” – Evangelista, Chor  4'17

23  Choral “Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott” (Siedlaczek)  0'54

24  “Und von der sechsten Stunde an” – Evangelista, Jesus  1'19

25  Choral “Herr, meinen Geist befehl ich dir” (Siedlaczek)  0'39

26  “Etliche aber, die da stunden” – Evangelista, Chor  1'04

cpo 555 204–2 Booklet.indd   5 12.02.2018   08:05:29



27  Choral “Mit Fried und Freud ich fahr dahin” (Siedlaczek)  1'00

28  “Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stück” – Evangelista, Chor  1'22

Die Grablegung (The Burial in the Tomb)  7'51

29  “Denn es waren viel Weiber da” – Evangelista  1'59

30  Choral “O Traurigkeit!” (Medley, Siedlaczek)  3'19

31  “Es war aber allda Maria Magdalena” – Evangelista, Chor, Pilatus  2'03

32  Conclusio “Dank sei dem Herren”  0'30 
  (Siedlaczek, Medley, McStoots, Balzer, Woody)

33  Danksagungsliedchen (Song of Praise) “Was soll ich, liebster Jesu du”  3'08 
  (Siedlaczek, Medley, McStoots, Balzer, Woody)

 T.T.: 65'38
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A “beloved” Passion setting

Gospel accounts of the Passion of Christ were read 
during Holy Week services from the earliest years of 
the Christian liturgy. At first, they were recited by a sin-
gle reader, who varied the speed, pitch, and volume of 
his declamation according to the character portrayed 
and the dramatic context. Indications for changing the 
tempo, dynamics, and inflection appear in manuscripts 
as early as the ninth century! By the fourteenth century, 
the practice was expanded to include three readers to 
play the various roles: one for the Evangelist, another 
for the words of Christ, and a third for the words of 
other individuals and crowds (known as the turba). 
Some readers began to sing the readings on recitation 
tones – a different one for each character – while the 
turba could be sung by a group of people. Each of these 
developments reflects a keen interest in heightening the 
dramatic impact of the gospel texts.

In the fifteenth century, the monophonic chanting of 
the Evangelist’s narrative was contrasted with polyphon-
ic settings of the turba and the words of Christ. Some 
early sixteenth-century composers of passions preserved 
this responsorial structure, alternating chant with po-
lyphony, but set the words of Christ in a predominantly 
chordal manner, in the style of the early madrigal. In this 
way, the text could be more clearly declaimed than was 
possible in an imitative polyphonic texture, and each of 
the three distinct groupings was given a different musical 
treatment. Other Renaissance composers chose to set the 
entire text polyphonically in a form frequently referred 
to as a motet passion. Numerous polyphonic settings of 
the passion texts survive by composers such as Cipriano 
de Rore, Antonio Scandello, Leonhard Lechner, Melchior 
Vulpius, Orlando di Lasso, and others. Lasso replaced 
the polyphony for the narrative and Christ’s words with 

unaccompanied recitation that alternated with polyphon-
ic settings of the turba, a practice that Schütz also adopt-
ed for his passion settings in the 1660s.

A new generation of composers, many of whom had 
studied with Schütz, began to introduce new elements 
borrowed from Italian opera and oratorio practice, in-
cluding continuo accompaniment of the recitation and 
the addition of string and/or wind instruments to play 
sinfonias and obbligato parts. The passion settings 
by Selle (1642 and 1643), Sebastiani (1663), Chris-
tian Flor (1667), Furchheim (1667), Friedrich Funcke 
(1667), Peranda (1668), Theile (1673), and Strungk 
(1690) each take a different approach to conveying the 
dramatic impact of the passion story.

Johann Sebastiani (1622–1683) was born in or 
near Weimar, and was reported to have studied in Italy. 
He spent most of his career in Königsberg (now Kalinin-
grad), where he became court Kapellmeister for the Elec-
tor of Brandenburg in 1661. He wrote numerous sacred 
concertos, cantatas, and funeral laments, as well as the 
earliest surviving full-scale German opera, the recently 
discovered Pastorello musicale, composed in 1663. Das 
Leiden und Sterben unsers Herren Jesu Christi nach dem 
heiligen Matthäo, or St. Matthew Passion, his most im-
portant and influential work, was written for the Königs-
berg court that same year, and was published in 1672 
due to popular demand, bearing a dedication to the 
Elector, Friedrich Wilhelm. In the Preface he explains, “I 
do not offer here in print my meager Passion setting to 
demonstrate great art or skill, or to receive recognition 
for it, but because here [in Königsberg] and elsewhere 
it has already been performed from the [hand]written 
version, and is beloved by many here in Prussia who 
have asked for it to be published, I have corrected it in 
many places... to provide the best version.” 
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Sebastiani’s St. Matthew Passion is significant, not 
only for the lyrical beauty of the music and the rich instru-
mental scoring of viols and violins used to accompany 
the Evangelist and Christ respectively, but also for Sebas-
tiani’s introduction of Lutheran chorales at dramatically 
strategic moments throughout the story, the first known 
use of multiple chorales in a passion setting. Sebastiani, 
or whoever served as his librettist, did a masterful job 
of selecting the most effective individual chorale verses 
with which to make the story as poignant as possible. 
The practice of using chorales in this way was borrowed 
by later composers and inspired a tradition continued in 
the great eighteenth-century passions of Bach, Handel, 
Telemann, Stölzel, and others. In the eighteenth century, 
one of the advantages of including well-known chorales 
was that it allowed the congregation to actively partici- 
pate in the service if desired. In Sebastiani’s setting, 
however, the chorales are explicitly scored for solo  
soprano, four viols, and continuo, to be performed 
solistically. For several of the chorales he employed the  
five-part settings of Johannes Eccard, published in 
Königsberg a few decades earlier, settings that would 
have been familiar to local congregations. The other 
chorales may have been harmonized by Sebastiani 
himself.

Other innovations in this work include Sebastiani’s 
use of instrumental sinfonias and interludes – which bear 
the influence of Italian composers with whom he may 
have studied, including Biagio Marini and Giovanni Leg-
renzi – and his adoption of the “recitirende Manier,” the 
Florentine recitative style, for the Evangelist’s narrative. 
Sebastiani’s setting looks simultaneously forward and 
backward. He pays homage to the Renaissance tradi-
tion by using Eccard’s chorale settings and supplying 
homophonic turba choruses. But he also provides poly-
phonic viol consort accompaniments for the Evangelist’s 

recitatives, an idea he may have borrowed from Thomas 
Selle’s passions written in Hamburg in 1642 and 1643. 
And, most modern of all, he introduces the new Baroque 
“recitirende Manier” for the vocal part of these recita-
tives. This approach effectively blends the declamatory 
clarity of Italian recitative with the beauty and fluidity of 
polyphonic consort music.

Sebastiani has elevated the Evangelist to a role of 
dramatic storyteller, by varying his accompaniment 
from active three-part polyphonic textures to passive, 
sustained chords, to an even sparser accompaniment for 
continuo instruments alone. The carefully chosen inter-
vals and harmonies used to color individual words result 
in some extraordinary dissonances and unexpected me-
lodic twists, designed to heighten the meaning of each 
moment. Sebastiani accentuates Jesus’ remarks with a 
halo of violins, a practice copied by Bach and Telemann 
sixty years later, but leaves “Eli, Eli, lama asabthani?” 
(My God, why hast thou forsaken me?) to be accompa-
nied by organ alone thereby creating a powerful aural 
sense of abandonment.

In the Preface to the 1672 publication of his St. 
Matthew Passion, Sebastiani recommends a large and 
varied continuo section to accompany the work: “The in-
struments should be together in an ensemble with a chest 
organ, positive, spinet, or harpsichord, alongside other 
available subtle instruments such as lutes, theorbos, etc.” 
Such a colorful continuo group was quite common in Ger-
many in the first half of the seventeenth century – Praeto-
rius gives numerous examples in his Syntagma Musicum 
of 1619 – and also in the Italian opera productions 
Sebastiani would have seen during his sojourn there.  
 The haunting beauty of Sebastiani’s melodies, the 
poignant directness of the chorales, the intensity of the 
intricately interwoven contrapuntal lines of the strings, 
and the sensitive harmonization of the text combine to 
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present the passion story in a quietly moving but pow-
erful fashion, providing a worthy predecessor to Bach’s 
own St. Matthew Passion of 1727.

 Paul O’Dette

Paul O’Dette

Paul O’Dette has been described as “the clearest 
case of genius ever to touch his instrument” (Toronto 
Globe and Mail). He appears regularly at major festi-
vals throughout the world performing lute recitals and 
in chamber music programs with leading early music 
colleagues.

Mr. O’Dette has made more than 140 recordings, 
winning two Grammy Awards and receiving seven 
Grammy nominations and numerous international rec- 
ord awards. The Complete Lute Music of John Dowland 
(a 5-CD set for harmonia mundi usa) was awarded the 
prestigious Diapason d’Or de l’Année, and was named 
“Best Solo Lute Recording of Dowland” by BBC Radio 
3. The Bachelar’s Delight: Lute Music of Daniel Bacheler 
was nominated for a Grammy as Best Solo Instrumental 
Recording in 2006.

While best known for his recitals and recordings of 
virtuoso solo lute music, Paul O’Dette is also active as 
a conductor of Baroque opera. Together with Stephen 
Stubbs he won a Grammy as conductor in 2015 for Best 
Opera Recording, as well as an Echo Klassik Award, for 
their recording of Charpentier’s La Descente d’Orphée 
aux Enfers with the Boston Early Music Festival Cham-
ber Ensemble. Their CDs of Conradi’s Ariadne, Lully’s 
Thésée, and Lully’s Psyché, with the Boston Early Music 
Festival Orchestra on the cpo label, were nominated for 
Grammys in 2005, 2007, and 2008; their 2015 BEMF 
CD of Steffani’s Niobe, Regina di Tebe on the Erato/

Warner Classics label was also nominated for a Gram-
my, and received the coveted Jahrespreis der Deutschen 
Schallplattenkritik.

In addition to his activities as a performer, Paul 
O’Dette is an avid researcher, having worked exten-
sively on the performance of seventeenth-century Italian 
and English solo song, continuo practices, and lute rep-
ertoire. He has published numerous articles on issues 
of historical performance practice, and co-authored the 
John Dowland entry in the New Grove Dictionary of 
Music and Musicians.

Paul O’Dette is Professor of Lute and Director of 
Early Music at the Eastman School of Music and Artistic 
Co-Director of the Boston Early Music Festival.

Stephen Stubbs

Stephen Stubbs, who won the Grammy Award as 
conductor for Best Opera Recording in 2015, spent a 
thirty-year career in Europe. He returned to his native 
Seattle in 2006 as one of the world’s most respected 
lutenists, conductors, and Baroque opera specialists, 
and in 2014 was awarded the Mayor’s Arts Award for 
“Raising the Bar” in Seattle. Before his return, he was 
based in Bremen, Germany, where he was Professor at 
the Hochschule für Künste.

In 2007 Stephen established his new production 
company, Pacific MusicWorks (PMW), based in Seattle, 
reflecting his lifelong interest in both early music and 
contemporary performance. The company’s inaugural 
presentation was a production of South African artist 
William Kentridge’s acclaimed multimedia staging of 
Claudio Monteverdi’s opera The Return of Ulysses in a 
co-production with the San Francisco Museum of Mod-
ern Art. PMW’s performances of the Monteverdi Vespers 
were described in the press as “utterly thrilling” and “of 
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a quality you are unlikely to encounter anywhere else 
in the world.”

Stephen Stubbs is also the Boston Early Music Fes-
tival’s Artistic Co-Director along with his longtime col-
league Paul O’Dette. Stephen and Paul are also the mu-
sical directors of all BEMF operas, recordings of which 
were nominated for four Grammy awards and won the 
Grammy for Best Opera Recording in 2015.

Other recent appearances have included Handel’s 
Giulio Cesare and Gluck’s Orfeo in Bilbao, Montever-
di’s Combattimento for Seattle Opera, and Handel’s 
Agrippina and Semele for Opera Omaha. In recent 
years he has conducted Handel’s Messiah with the Se-
attle, Edmonton, Birmingham, and Houston Symphony 
orchestras. His extensive discography includes well over 
100 CDs, many of which have received international 
acclaim and awards.

In 2013, Stephen Stubbs was appointed Senior Art-
ist in Residence at the University of Washington School 
of Music. His first major production there was Handel’s 
Semele in May 2014, followed by Mozart’s Magic Flute 
in 2015 and Gluck’s Orphée in 2016.

Robert Mealy

Robert Mealy is one of America’s most prominent Ba-
roque violinists. He is concertmaster and Orchestra Di-
rector for the Boston Early Music Festival, where he has 
led this distinguished ensemble in festival productions, 
international tours, and recordings of a wide variety of 
repertoire for over a decade.

While still an undergraduate at Harvard College, he 
was asked to join Tafelmusik. Since then, he has record-
ed over 80 CDs of early music on most major labels. He 
has appeared at international festivals from Berkeley to 
Bergen, and from Melbourne to Moscow.

A devoted chamber musician, he co-directs Quicksil-
ver, whose recordings and festival appearances across 
America have received much critical acclaim. He has 
led Baroque ensembles for the Mark Morris Dance Com-
pany, and accompanied Renée Fleming on the David 
Letterman Show. As principal concertmaster for the 
Grammy-nominated orchestra of Trinity Wall Street, he 
has performed all of Bach’s sacred works and is now 
embarked on a similar traversal of Handel’s oratorios.

He recently completed a survey of Bach’s sonatas 
for violin and harpsichord at the Smithsonian, and is 
recording the entire cycle on the museum’s Stainer violin. 
In January 2018 he made his Carnegie recital début 
as a soloist.

A keen scholar as well as a performer, Mr. Mealy 
is Director of the distinguished Historical Performance 
Program at The Juilliard School. He has led his Juilliard 
students in frequent performances at Alice Tully Hall as 
well as on international tours, including performances as 
conservatory-in-residence at the Utrecht Festival, regular 
appearances at Les Jardins de William Christie in Thiré, 
and most recently on an extended tour to India.

From 2009 to 2015, he was a professor at Yale, 
holding a joint appointment at both the graduate School 
of Music and Yale College. Prior to that, he taught at 
Harvard for over a decade, where he founded the Har-
vard Baroque Chamber Orchestra. In 2004, he received 
Early Music America’s Binkley Award for outstanding 
teaching and scholarship. He still likes to practice.

Colin Balzer

Tenor Colin Balzer has sung acclaimed recitals in 
London, New York, and Philadelphia, and concerts with 
the Portland, New Jersey, Québec, Atlanta, Montreal, 
and Indianapolis Symphonies, Early Music Vancouver, 
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Tafelmusik, Les Violons du Roy, the National and Cal-
gary Philharmonics, National Arts Centre Orchestra, 
Musica Sacra, and the Oratorio Society of New York.

His performances with the Boston Early Music 
Festival include Monteverdi’s Ulisse, Handel’s Almira, 
Steffani’s Niobe, Lully’s Psyché, and Mattheson’s Boris 
Goudenow. He has been featured in Mozart’s Don 
Giovanni at the Bolshoi and in Aix-en-Provence, and 
Mozart’s La finta giardiniera in Aix and Luxembourg.

He has also appeared with Collegium Vocale Gent 
(Philippe Herreweghe), Fundacao OSESP Orchestra 
(Louis Langrée), Les Musiciens du Louvre (Marc Minkow-
ski), Rotterdam Philharmonic (Yannick Nézet-Séguin), 
and Akademie für alte Musik (Marcus Creed). His re-
cordings include Wolf’s Italienisches Liederbuch, and 
Eisler and Henze song anthologies. Mr. Balzer earned 
the Gold Medal at the Robert Schumann Competition 
in Zwickau with the highest score in twenty-five years.

Christian Immler

Christian Immler studied with Rudolf Piernay and is 
a former winner of the Nadia et Lili Boulanger Com-
petition. He works regularly with the world’s leading 
conductors including Harnoncourt, Minkowski, Bolton, 
Conlon, Herreweghe, Nagano, and Christie. Most 
recently, continuing his long-term collaboration with  
Masaaki Suzuki, he sang the Matthäus-Passion with 
Bach Collegium Japan.

A regular at the great concert halls and opera hous-
es of Europe and Asia, he also appears frequently in 
North America, both for BEMF and, in 2016–2017, 
with acclaimed concerts at the Salle Bourgie and with 
the Orchestre Symphonique de Montréal.

Current projects include performances with Les 
Talens Lyriques/Rousset as Der Sprecher in Die 

Zauberflöte at Opéra Dijon, Limoges, Aix-en-Provence, 
and the prestigious Philharmonie in Paris. The latter has 
also hosted Christian in recital, with both Helmut Deutsch 
and Kristian Bezuidenhout; a renowned interpreter of 
song, he has appeared at Wigmore Hall, the Frick, 
and Salzburg’s Mozarteum. Christian’s recordings have 
received multiple awards, including France Musique’s 
Record of the Year and a 2016 Grammy nomination.

Ina Siedlaczek

Soprano Ina Siedlaczek has gained an outstand-
ing reputation in Germany and internationally, both 
on the concert stage and as a recording artist. She is 
a sought-after soloist, as well as a member or guest 
of early music ensembles including amarcord, New 
York Polyphony, Boston Early Music Festival, Lautten 
Compagney, Rosenmüller Ensemble, and Hamburger 
Ratsmusik.

Ina Siedlaczek regularly appears at renowned fes-
tivals including the Rheingau Musik Festival, Thüringer 
Bachwochen, Barocktage Melk, and Haller Hän-
delfestspiele. She works with conductors such as Ton 
Koopman, Wolfgang Katschner, Ralf Otto, and Her-
mann Max. She has toured in Poland, Italy, France, 
Belgium, Luxembourg, Austria, the U.S., and the Nether-
lands. In 2013, the culture foundation at Marienmünster 
named her “artist in residence.”

Her 2015 solo début on the audite label, Fortuna 
scherzosa, met with much acclaim and received a nom-
ination for the International Classic Music Awards. Her 
album of Handel arias with Lautten Compagney, Neun 
deutsche Arien, was released in April 2017.
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Nathan Medley

Nathan Medley has emerged in recent years as one 
of the leading younger-generation countertenors, with 
notable success internationally in concert and opera. 
Recent highlights include débuts with the Berlin Philhar-
monic under Sir Simon Rattle, San Francisco Symphony, 
London Symphony, Los Angeles Philharmonic, English 
National Opera, The Lucerne Festival, St. Louis Sym-
phony, Boston Early Music Festival, Pacific MusicWorks, 
Miami Bach Society, Opera Omaha, and at Carnegie 
Hall, the Barbican in London, and the Amsterdam Con-
certgebouw.

In May 2012 he made his professional début pre-
miering the John Adams oratorio The Gospel According 
to the Other Mary, which he has subsequently recor-
ded with both the Los Angeles Philharmonic and Berlin 
Philharmonic. He performs throughout the U.S. with his 
early music ensemble, Echoing Air.

Mr. Medley has worked with Peter Sellars, Cath- 
erine Turocy, Gilbert Blin, Ellen Hargis, Gustavo Duda-
mel, David Robertson, John Harbison, James Darrah, 
Markus Stenz, John Adams, Stephen Stubbs, and Webb 
Wiggins since graduating from Oberlin Conservatory.

Jason McStoots

Reviewers describe Jason McStoots as having an “al-
luring tenor voice” (ArtsFuse) and as “the consummate 
artist, wielding not just a sweet tone but also incredible 
technique and impeccable pronunciation” (Cleveland 
Plain Dealer).

A respected interpreter of early music, solo appear-
ances include Les plaisirs de Versailles (Charpentier), 
Orfeo, Il ritorno d’Ulisse in patria, Vespers of 1610 
(Monteverdi), Abduction from the Seraglio (Mozart), 

Christmas Oratorio, St. Mark Passion (Bach), Dido and 
Aeneas (Purcell), and Messiah (Handel), and he was 
proud to appear on the Boston Early Music Festival’s 
Grammy-winning 2015 Charpentier recording.

He has appeared with Boston Lyric Opera, Emman- 
uel Music, Pacific MusicWorks, TENET, San Juan Sym-
phony, Bach Ensemble, Casals Festival, Seattle Early 
Music Guild, Tragicomedia, Tanglewood Music Center, 
and the up-and-coming ensemble Blue Heron.

His recording credits include Lully’s Psyché, Handel’s 
Acis and Galatea, Blow’s Venus and Adonis, and Char-
pentier’s Actéon with BEMF (cpo), Fischer’s Vespers 
(Toccata Classics), and Awakenings with Coro Allegro 
(Navona).

Jonathan Woody

Called “charismatic” and “riveting” by the New 
York Times, bass-baritone Jonathan Woody is a sought-
after performer of early and new music across North 
America, making appearances with historically in- 
formed orchestras such as Tafelmusik Baroque Orchestra 
and Portland Baroque Orchestra.

In the 2017–2018 season, Jonathan will appear 
in a touring staged production of Monteverdi’s L’Orfeo 
with Apollo’s Fire and participate in the Britten/Pears 
Young Artist Programme in Aldeburgh, UK. A dedicated 
ensemble and chamber artist, Jonathan is Artistic Direc-
tor of the innovative all-male Trident Ensemble and a 
member of the Grammy-nominated Choir of Trinity Wall 
Street, and in recent seasons has collaborated with New 
York Polyphony, The Broken Consort, Les Canards Chan-
tants, the Rose Ensemble, Antioch Chamber Ensemble, 
and the Chamber Music Society of Central Virginia.

Competition and festival credits include Tafelmusik 
Vocal Competition, Carmel Bach Festival and Oregon 
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Bach Festival vocal fellowships, and operatic credits 
include appearances with Opera Lafayette, Gotham 
Chamber Opera, and Beth Morrison Projects.

Boston Early Music Festival
Chamber Ensemble

The Boston Early Music Festival Chamber Ensemble 
was established in October of 2008, and delighted the 
public a month later at the inauguration of the Boston 
Early Music Festival Chamber Opera Series, which 
débuted with a production of John Blow’s Venus and 
Adonis and Marc-Antoine Charpentier’s Actéon.

The BEMF Chamber Ensemble is a unique and in-
timate subset of the BEMF Orchestra, and its creation 
was inspired not only by the smaller instrumental  
forces required for BEMF’s annual Chamber Opera Se-
ries productions, but also by invitations from numerous 
colleague organizations. Depending upon the size and 
scale of a project, the BEMF Chamber Ensemble is led 
by one or both of BEMF’s Artistic Directors, Paul O’Dette 
and Stephen Stubbs, or by BEMF’s Orchestra Director 
Robert Mealy, and features the best Baroque instrumen-
talists from around the world.

The BEMF Chamber Ensemble’s third CD on the cpo 
label, the Charpentier opera double bill of La Descente 
d’Orphée aux Enfers and La Couronne de Fleurs, won 
the Grammy Award in 2015 for Best Opera Recording. 
Their fifth CD, Steffani’s Duets of Love and Passion, fea-
turing sopranos Amanda Forsythe and Emőke Baráth, 
tenor Colin Balzer, and baritone Christian Immler, was 
released in September 2017 in conjunction with a six-
city tour of North America. This sixth CD – of Johann 
Sebastiani’s 1663 Matthäus Passion – was recorded 
immediately prior to their presenting a concert of the 
work at the prestigious Musikfest Bremen.

Boston Early Music Festival

The Boston Early Music Festival (BEMF) is universally 
recognized as a leader in the field of early music. Since 
its founding in 1980 by leading practitioners of histori-
cal performance in the United States and abroad, BEMF 
has promoted early music through a variety of diverse 
programs and activities, including an annual concert 
series that brings early music’s brightest stars to the 
Boston and New York concert stages, and the biennial 
weeklong Festival and Exhibition, recognized as “the 
world’s leading festival of early music” (The Times, Lon-
don). Through its programs BEMF has earned its place 
as North America’s premier presenting organization for 
music of the Medieval, Renaissance, and Baroque peri-
ods and has secured Boston’s reputation as “America’s 
early music capital” (Boston Globe).

BEMF regularly presents its own Baroque opera  
productions to great acclaim, and its recordings of 
these operas have won the Grammy Award, the Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, two Echo Klassik 
awards, the Diapason d’Or de l’Année, and many other  
accolades.
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Eine »beliebte« Vertonung der Passion

Schon in den frühesten Zeiten der christlichen Litur-
gie wurde in den Gottesdiensten der Karwoche die Lei-
densgeschichte Christi vorgetragen. Zunächst geschah 
das durch einen einzigen Leser, der Geschwindigkeit, 
Tonhöhe und Lautstärke seiner Deklamation dem jewei-
ligen Charakter und dramatischen Kontext anpaßte. 
Schon das 9. Jahrhundert kennt Handschriften, in denen 
die Veränderung des Tempos, der Dynamik und des Ton-
falls angegeben sind! Im 14. Jahrhundert ist diese Praxis 
erweitert: Jetzt werden für die verschiedenen Rollen drei 
Vortragende eingesetzt – einer für den Evangelisten, 
ein zweiter für die Christusworte und ein dritter für die 
Worte anderer Personen und der Menge (die wir als 
turba kennen). Einige der Vortragenden begannen nun, 
die Lesungen auf Rezitationstönen zu singen, die von 
Figur zu Figur wechselten; die turba konnte indessen 
von mehreren Personen zugleich gesungen werden. 
Jede dieser Entwicklungen zeigt, wie sehr daran gele-
gen war, die dramatische Wirkung des Evangeliums zu 
verstärken.

Im 15. Jahrhundert standen dem monophonen Ge-
sang des Evangelisten dann die polyphonen Sätze der 
turba und der Christusworte gegenüber. Einige Kom-
ponisten des frühen 16. Jahrhunderts hielten an dieser 
responsorialen Struktur fest, in der Choralgesang und 
Polyphonie miteinander wechselten, vertonten aber die 
Christusworte nach Art der frühen Madrigale weitest-
gehend akkordisch. Dergestalt ließ sich der Text deutli-
cher deklamieren als das bei der imitativen Polyphonie 
möglich war; überdies konnte jedes der drei Elemente 
durch musikalische Mittel unterschieden werden. Andere 
Renaissance-Komponisten vertonten den gesamten Text 
in einer polyphonen Form, die häufig als Motettenpas-
sion bezeichnet wird. Von Komponisten wie Cipriano 

de Rore, Antonio Scandello, Leonhard Lechner, Melchior 
Vulpius, Orlando di Lasso und anderen sind viele poly-
phone Vertonungen der Leidensgeschichte erhalten. Or-
lando di Lasso verzichtete beim Bericht des Evangelisten 
und bei den Christusworten auf die Mehrstimmigkeit, die 
er hier durch eine unbegleitete Rezitation ersetzte und 
im Wechsel mit den polyphonen turba-Sätzen brachte – 
eine Praxis, die Heinrich Schütz während der 1660-er 
Jahre in seine Passionen übernahm.

Eine neue Generation von Komponisten, von denen 
viele bei Schütz gelernt hatten, führte nach und nach 
neue Elemente ein, die sie der italienischen Opern- und 
Oratorienpraxis entlehnt hatte. Dazu gehörten unter 
anderem die Continuo-Begleitung der Rezitation sowie 
der Einsatz von Streichern und/oder Bläsern in den 
Sinfonien und obligaten Stimmen. Thomas Selle (1642 
und 1643), Johann Sebastiani (1663), Christian Flor 
(1667), Johann Wilhelm Furchheim (1667), Friedrich 
Funcke (1667), Marco Giuseppe Peranda (1668), Jo-
hann Theile (1673) und Nicolaus Adam Strungk (1690) 
haben sich in ihren Passionen auf jeweils eigene Weise 
bemüht, die dramatischen Inhalte der Leidensgeschichte 
zu vermitteln.

Johann Sebastiani (1622–1683) wurde in oder bei 
Weimar geboren und soll dem Vernehmen nach in Ita-
lien ausgebildet worden sein. Den größten Teil seiner 
Laufbahn verbrachte er in Königsberg (Kaliningrad), wo 
er seit 1661 als Hofkapellmeister in den Diensten des 
Kurfürsten von Brandenburg stand. Er schrieb zahlrei-
che geistliche Konzerte, Kantaten und Trauermusiken 
und verfaßte 1663 zudem das jüngst wiederentdeckte 
Pastorello musicale – die erste wirkliche deutsche 
Oper, die erhalten ist. Im selben Jahr entstand in Kö-
nigsberg auch Sebastianis bedeutendstes und einfluß-
reichstes Werk, Das Leyden und Sterben unsers HERRN 
Jesu Christi nach dem heiligen Matthæo, mithin die 
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»Matthäus-Passion«, die 1672 mit einer Widmung an 
den »Marggraffen« Friedrich Wilhelm veröffentlicht 
wurde. In seinem Vorwort »An den günstigen Music-
liebenden Freund und Directorem« führt der Komponist 
aus, »daß diese meine geringe Musicalische Passions-
Arbeit gedruckt herauß gebe / thue nicht darumb / als 
wolte ich darinnen grosse Kunst und Geschickligkeit er-
weisen oder sehen lassen / sondern weil dieselbe hier 
und anderswo schon vor dem geschrieben gebraucht / 
und von vielen allhier im Churf. Hertzogtumb Preußen 
ist beliebet und zum Druck begehret worden / habe ich 
sie in vielen Orten corrigiret und Gott zu Ehren und der 
Kirche zum besten publiciren wollen; Nicht zweiffelnde 
/ meine wolgemeinte Intention werde nicht übel außge-
leget werden.«

Die Bedeutung dieser Matthäus-Passion gründet sich 
nicht allein auf ihre lyrische Schönheit und die reiche 
Instrumentalbesetzung mit Gamben und Geigen, die zur 
Begleitung des Evangelisten beziehungsweise der Chris-
tusworte herangezogen werden. Ebenso wichtig ist die 
Tatsache, daß Sebastiani an dramaturgisch relevanten 
Punkten der Geschichte lutherische Choräle verwendet: 
Sein Werk ist somit die erste bekannte Passion, in der 
mehrere dieser Choräle vorkommen. Sebastiani (oder 
wer immer sein Librettist gewesen sein mag) hat bei der 
Auswahl der wirkungsvollsten Choralstrophen eine Meis-
terleistung vollbracht und die biblische Geschichte so er-
greifend wie nur möglich gestaltet. Spätere Komponisten 
griffen auf diese Art der Choralverwendung zurück und 
schufen so eine Tradition, die im 18. Jahrhundert in den 
großen Passionen von Bach, Händel, Telemann, Stölzel 
und anderen ihre Fortsetzung fand. Im 18. Jahrhundert 
diente die Einbeziehung bekannter Choräle unter an-
derem dazu, die Gemeinde aktiv am Gottesdienst zu 
beteiligen, wenn das gewünscht war. Sebastiani hinge-
gen hat die Choräle ausdrücklich für Solosopran, vier 

Gamben und Continuo gesetzt und zur solistischen Auf-
führung vorgesehen. Bei mehreren Chorälen verwandte 
er die fünfstimmigen Sätze von Johannes Eccard, die 
einige Jahrzehnte früher in Königsberg veröffentlicht 
worden waren und den Gemeinden am Orte geläufig 
gewesen sein dürften. Die anderen Choräle könnte Se-
bastiani selbst ausgesetzt haben.

Innovativ sind in diesem Werk auch der Gebrauch 
instrumentaler Sinfonien und Zwischenspiele, die mögli-
cherweise auf den Einfluß italienischer Komponisten wie 
Biagio Marini und Giovanni Legrenzi hindeuten, bei 
denen Sebastiani gelernt hatte. Neuartig ist überdies 
die »recitirende Manier« des florentinischen Rezita-
tivs, das für den Bericht des Evangelisten übernommen 
wurde. Sebastianis Vertonung schaut zugleich vor- und 
rückwärts. Einerseits zollt er der Renaissance-Tradition 
seinen Tribut, wenn er Eccards Choralsätze und homo-
phone Turba-Chöre verwendet. Andererseits läßt er die 
Rezitative des Evangelisten durch das polyphone Spiel 
eines Gambenconsorts begleiten – eine Idee, die er 
vielleicht aus Thomas Selles Hamburger Passionen von 
1642 und 1643 übernommen hat. Besonders modern 
ist schließlich die Einführung der barocken »recitirenden 
Manier«, in der die Singstimmen diese Rezitative vorzu-
tragen haben. Durch diesen Ansatz verbindet sich die 
deklamatorische Klarheit des italienischen Rezitativs mit 
der Schönheit und Flüssigkeit der mehrstimmigen Con-
sortmusik.

Den Evangelisten hat Sebastiani in den Rang eines 
dramatischen Erzählers erhoben, indem er ihn mal von 
polyphon bewegten dreistimmigen Texturen, mal von 
passiven Halteakkorden und sogar – noch sparsamer – 
von der Continuo-Gruppe allein begleiten läßt. Die sorg-
fältig gewählten Intervalle und Harmonien, die er zur 
Färbung einzelner Wörter verwendet, führen mitunter zu 
außergewöhnlichen Dissonanzen und überraschenden 
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melodischen Wendungen, die die Bedeutung eines 
jeden Augenblicks erhöhen sollen. Die Worte Jesu un-
terstreicht Sebastiani durch den schimmernden Glanz 
der Violinen (sechzig Jahre später sollten Bach und Te-
lemann diese Praxis kopieren), wohingegen er das »Eli, 
Eli, lama asabthani?« (»Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?«) von der Orgel allein begleiten 
läßt, um dergestalt mit wirkungsvollen Klangmitteln ein 
Gefühl des völligen Verlassenseins zu erzeugen.

In dem bereits erwähnten Vorwort zur Druckausgabe 
seiner Matthäus-Passion empfiehlt Sebastiani 1672 als 
Begleitung eine große und vielgestaltige Continuogrup-
pe: »Dabey ist in acht zu nehmen / daß sie fein beysam-
men auff einem Chor mit verdeckter Orgel / Positiv / Ins-
trument oder Clave-Cimbel / nebst andern vorhandenen 
subtilen Instrumenten / als Lauten / Teorben / Violen da 
Gamba / oder da Braccio / wie auch 2. verbundenen 
Violinen kan musiciret werden: In mangel der tieffen Vi-
olen kan die dritte und vierdte auch wol ausbleiben / 
wann nur das Fundament gut besetzet ist.« Eine derart 
farbige Continuogruppe war während der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts in Deutschland recht gebräuchlich 
(Praetorius gibt 1619 in seinem Syntagma Musicum 
zahlreiche Beispiele) und auch in den Opernproduk-
tionen, die Sebastiani während seines Aufenthaltes in 
Italien gesehen haben wird, gang und gäbe.

Die  bewegende Schönheit der Melodien, die  ergrei- 
fende Direktheit der Choräle, die Intensität der kunstvoll 
verflochtenen kontrapunktischen Streicherstimmen und 
die sensible Harmonisierung des Textes verbinden sich 
in Johann Sebastianis Werk zu einer ruhig bewegten 
und doch kraftvollen Darstellung der Passionsgeschichte, 
die somit als eine würdige Vorläuferin zu J. S. Bachs 
Matthäus-Passion aus dem Jahre 1727 anzusehen ist.
 Paul O’Dette

 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Paul O’Dette

Nach den Worten des Toronto Globe and Mail ist 
Paul O’Dette »das größte Genie, das sein Instrument je 
berührt hat«. Der Künstler gastiert regelmäßig bei den 
großen internationalen Festivals, um Lautenrecitals zu 
geben und mit führenden Kollegen historische Kammer-
musik zu spielen.

O’Dette hat über 140 Aufnahmen gemacht, die ihm 
zwei Grammy Awards, sieben Grammy-Nominierungen 
und zahlreiche internationale Preise eingebracht haben. 
Die fünf CDs der harmonia mundi usa mit sämtlichen 
Lautenwerken John Dowlands erhielten den renommier-
ten Diapason d’Or de l’Année und galt BBC Radio 3 als 
»beste Solo-Lautenaufnahme Dowlands«. The Bachelar’s 
Delight: Lute Music of Daniel Bacheler wurde 2006 in 
der Kategorie »Beste Solo-Instrumental-Aufnahme« für 
einen Grammy nominiert.

Paul O’Dette ist zwar vor allem durch seine Recitals 
und Aufnahmen virtuoser Lautenstücke bekannt gewor-
den, beschäftigt sich daneben aber auch mit der mu-
sikalischen Leitung barocker Opern. 2015 gab es für 
Marc-Antoine Charpentiers La Descente d’Orphée aux 
Enfers, die O’Dette gemeinsam mit Stephen Stubbs und 
dem Boston Early Music Festival Chamber Ensemble auf-
genommen hatte, sowohl einen Grammy für die »Beste 
Opernaufnahme« als auch einen ECHO Klassik. In den 
Jahren 2005, 2007 und 2008 waren bereits die ge-
meinschaftlichen, bei cpo erschienenen Aufnahmen der 
Ariadne von Johann Georg Conradi sowie des Thésée 
und der Psyché von Lully mit dem Boston Early Music 
Festival Orchestra für einen Grammy nominiert worden. 
Eine weitere Nominierung gab es 2015 für Agostino 
Steffanis Niobe, Regina di Tebe, die bei Erato/Warner 
Classics veröffentlicht wurde und überdies den Jahres-
preis der Deutschen Schallplattenkritik erhielt.
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Neben seiner praktischen Tätigkeit hat sich Paul 
O’Dette als passionierter Wissenschaftler ausführlich mit 
der Quellenlage und der Aufführung englischer und ita-
lienischer Sololieder sowie mit der Continuo-Praxis und 
der Lautentechnik des 17. Jahrhunderts befasst. Er hat 
zahlreiche Artikel zur historischen Aufführungspraxis ge-
schrieben und ist Co-Autor des Artikels »John Dowland« 
im New Grove Dictionary of Music and Musicians. Paul 
O’Dette ist Professor für Laute und Direktor für Alte Musik 
an der Eastman School of Music und einer der künstleri-
schen Leiter des Boston Early Music Festival.

Stephen Stubbs

Stephen Stubbs, der lange Jahre als Professor an der 
Hochschule für Künste Bremen unterrichtet hatte, kehrte 
2006 nach einer dreißigjährigen Karriere in Europa als 
einer der meistgeachteten Lautenisten, Dirigenten und 
Barockopern-Spezialisten in seine Heimatstadt Seattle 
zurück, die ihn 2014 für seine niveauvolle Arbeit vor 
Ort mit dem Kunstpreis des Bürgermeisters auszeichnete. 
2015 wurde er als Dirigent der Besten Opernaufnahme 
mit einem Grammy ausgezeichnet.

Ein Jahr nach seiner Heimkehr gründete Stubbs 
2007 in Seattle seine neue Produktionsgesellschaft 
Pacific MusicWorks (PMW), die sein lebenslanges 
Interesse an Alter Musik und modernen Aufführungen 
widerspiegelt. Den Auftakt bildete die Oper Il Ritorno 
d’Ulisse von Claudio Monteverdi in der erfolgreichen 
Multimedia-Inszenierung des südafrikanischen Künstlers 
William Kentridge, die PMW in Zusammenarbeit mit 
dem San Francisco Museum of Modern Art produzierte. 
Als »äußerst faszinierend« erlebte die Presse Claudio 
Monteverdis Marienvesper in der Realisation der PMW, 
die »von einer Qualität war, wie man sie anderswo auf 
der Welt kaum finden dürfte«.

Zusammen mit seinem langjährigen Kollegen Paul 
O’Dette hat Stephen Stubbs die künstlerische Leitung 
des Boston Early Music Festival inne. Die beiden Künst-
ler sind überdies für sämtliche Opernproduktionen des 
BEMF verantwortlich, deren Aufnahmen bereits viermal 
für einen Grammy nominiert wurden, bevor es 2015 
tatsächlich einen Grammy für die »Beste Opernaufnah-
me« gab.

Zu den Aktivitäten der jüngsten Zeit gehören ferner 
Händels Giulio Cesare und Glucks Orfeo in Bilbao, 
Monteverdis Combattimento an der Seattle Opera 
sowie Händels Agrippina und Semele für die Oper von 
Omaha. In den letzten Jahren hat Stubbs außerdem Hän-
dels Messias mit den Symphonieorchestern von Seattle, 
Edmonton, Birmingham und Houston aufgeführt. Seine 
umfangreiche Diskographie enthält mehr als einhundert 
CDs, von denen viele internationale Erfolge und Preise 
errungen haben.

2013 wurde Stephen Stubbs von der Musikschule 
der University of Washington zum »Senior Artist in Re-
sidence« ernannt. Hier produzierte er als erstes im Mai 
2014 die Händel-Oper Semele, der 2015 Mozarts Zau-
berflöte und 2016 Glucks Orphée folgten.

Robert Mealy

Robert Mealy gehört zu den prominentesten Barock-
geigern Amerikas. Er ist Konzertmeister und Orchester-
direktor des BEMF, dessen Ensemble er seit mehr als 
zehn Jahren bei Festival-Produktionen, internationalen 
Tourneen und in der Aufnahme eines breitgefächerten 
Repertoires leitet.

Schon während seines Grundstudiums am Harvard 
College wurde er Mitglied des Ensembles Tafelmusik. 
Seither hat er für die meisten großen Labels über achtzig 
CDs mit Alter Musik eingespielt. Er ist bei internationalen 
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Festivals von Berkeley bis Bergen und von Melbourne bis 
Moskau aufgetreten.

Der begeisterte Kammermusiker ist einer der Direk-
toren des Ensembles Quicksilver, das mit seinen Aufnah-
men und Festival-Auftritten in ganz Amerika seitens der 
Kritik große Anerkennung gefunden hat. Mealy hat für 
die Mark Morris Dance Company verschiedene Barock-
Ensembles geleitet und Renée Fleming in der David 
Letterman Show begleitet. Als erster Konzertmeister des 
Grammy-nominierten Orchesters von Trinity Wall Street, 
hat er alle geistlichen Werke von Johann Sebastian Bach 
aufgeführt. Mittlerweile hat er mit den Oratorien von 
Georg Friedrich Händel ein ähnliches Projekt begonnen.

Zuletzt schloss Mealy am Smithsonian seine Untersu-
chung der Sonaten für Violine und Cembalo von Johann 
Sebastian Bach ab. Diese Werke wird er auf der Stainer-
Violine des Museums auch aufnehmen. Im Januar 2018 
gab er sein erstes Solo-Recital in der Carnegie Hall.

Der findige Forscher und Interpret Robert Mealy ist 
Direktor des Lehrgangs für historische Aufführungspraxis 
an der Juilliard School. Seine dortigen Studenten geben 
unter seiner Leitung zahlreiche Konzerte in der Alice 
Tully Hall und bei internationalen Tourneen – unter an-
derem als »conservatory-in-residence« beim Festival von 
Utrecht, als regelmäßige Gäste bei William Christies Les 
Jardins in Thiré und zuletzt auch bei einer ausgedehnten 
Reise nach Indien.

Von 2009 bis 2015 war Robert Mealy Professor in 
Yale. Hier unterrichtete er sowohl an der Musikschule 
als auch am College. Davor hatte er mehr als ein Jahr-
zehnt in Harvard gelehrt, wo er das Harvard Baroque 
Chamber Orchestra gründete. 2004 erhielt er für seinen 
hervorragenden Unterricht und Forschung den amerika-
nischen Binkley Award für Alte Musik. Noch immer ist 
ihm die Praxis eine besondere Freude.

Colin Balzer

Der Tenor Colin Balzer hat in London, New York und 
Philadelphia erfolgreiche Recitals gegeben. Gleicherma-
ßen gefeiert waren seine Konzerte mit den Symphonie-
orchestern von Portland, New Jersey, Québec, Atlanta, 
Montreal und Indianapolis, die Auftritte mit den Ensem-
bles Early Music Vancouver, Tafelmusik und Les Violons 
du Roy sowie die Zusammenarbeit mit dem National 
Philharmonic, dem Philharmonischen Orchester Calga-
ry, den Orchestern des National Arts Centre und der 
Musica Sacra sowie der New Yorker Oratorio Society.

Beim BEMF hat er unter anderem in Monteverdis 
Ulisse, Händels Almira, Steffanis Niobe, Lullys Psyché 
und Matthesons Boris Goudenow mitgewirkt. In Mo-
zarts Don Giovanni gastierte er am Moskauer Bolschoi-
Theater sowie in Aix-en-Provence, wo man ihn auch in 
Mozarts Finta giardiniera hören konnte, die er überdies 
in Luxemburg gesungen hat.

Balzer ist mit dem Collegium Vocale Gent unter Phi-
lippe Herreweghe, dem Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo unter Louis Langrée, Les Musiciens du Lou-
vre unter Marc Minkowski, den Rotterdamer Philharmo-
nikern unter Yannick Nézet-Séguin und der Akademie für 
Alte Musik unter Marcus Creed aufgetreten.

Zu seinen Aufnahmen gehören Hugo Wolfs Italie-
nisches Liederbuch sowie Anthologien mit Liedern von 
Hanns Eisler und Hans Werner Henze. Beim Internati-
onalen Robert Schumann-Wettbewerb von Zwickau er-
hielt Colin Balzer die höchste Punktzahl in fünfundzwan-
zig Jahren und somit die Goldmedaille.

Christian Immler

Der deutsche Bariton Christian Immler studierte bei 
Rudolf Piernay und gewann in Paris den Internationalen 
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Wettbewerb Nadia et Lili Boulanger. Er hat mit Dirigen-
ten wie Nikolaus Harnoncourt, Marc Minkowski, Ivor 
Bolton, James Conlon, Philippe Herreweghe, Kent Na-
gano und William Christie zusammengearbeitet. Zuletzt 
war er in der Matthäus-Passion mit dem Bach Collegium 
Japan zu hören, womit er seine langjährige künstlerische 
Kooperation mit Masaaki Suzuki fortsetzte.

Immler gastiert regelmäßig in den großen Konzertsä-
len und Opernhäusern von Europa und Asien, reist aber 
auch häufig nach Nordamerika, wo er sowohl beim 
BEMF als auch nach den Konzerten gefeiert wurde, die 
er 2016/17 in der Salle Bourgie von Montreal und mit 
dem dortigen Orchestre Symphonique gegeben hat.

Zu den aktuellen Projekten gehören Aufführungen 
mit Les Talens Lyriques unter Christophe Rousset als 
Sprecher in Mozarts Zauberflöte an der Opéra Dijon, in 
Limoges und Aix-en-Provence sowie in der renommierten 
Pariser Philharmonie, wo der Künstler bereits mit Helmut 
Deutsch und Kristian Bezuidenhout im Recital gastiert 
hat. Als anerkannter Lied-Interpret hat er zudem in der 
Wigmore Hall, im Frick und am Salzburger Mozarteum 
gesungen. Seine umfassende Diskographie wurde mit 
etlichen Preisen bedacht: France Musique zeichnete eine 
Produktion als »Aufnahme des Jahres« aus, und im Jahre 
2016 gab es ferner eine Grammy-Nominierung.

Ina Siedlaczek 

In den vergangenen Jahren hat sich Ina Siedlaczek 
einen hervorragenden Ruf in Konzerten und durch 
Aufnahmen erworben. Sowohl als vielgefragte Solo-
Künstlerin aber auch als Mitglied und Gast herausra-
gender Ensembles, wie dem Ensemble amarcord, New 
York Polyphony, Boston Early Music Festival, der Lautten 
Compagney, dem Rosenmüller-Ensemble oder der Ham-
burger Ratsmusik.

Es folgten Konzerteinladungen zu renommierten 
Festivals wie den Thüringer Bachwochen, den Barock-
tagen Melk, den Landshuter Hofmusiktagen, dem Rhein-
gau Musikfestival und dem Heidelberger Frühling. 

Mit ihrer „wunderschön lyrischen und natürlichen 
Stimme“ (MDR) überzeugte sie Dirigenten wie Ton Koop-
man, Wolfgang Katschner, Ralf Otto, Hermann Max u.a. 
Konzertreisen führten Ina Siedlaczek nach Polen, Italien, 
Frankreich, Belgien, Luxemburg, Österreich, in die USA 
und durch die Niederlande. 2013 ernannte die Kultur-
stiftung Marienmünster sie zum “Artist in residence”.

2015 war sie mit ihrem Solo-Debut “Fortuna scherzo-
sa” (audite 2014) nominiert für den International Classic 
Music Awards. Im Frühjahr 2017 erschien ihr zweites 
Soloalbum mit Händels “Neun Deutschen Arien”, aufge-
nommen mit der Lautten Compagney, beim Label audite.

Nathan Medley

Nathan Medley hat sich in den letzten Jahren zu 
einem der führenden Countertenöre der jüngeren Ge-
neration entwickelt und sowohl im Konzert als auch auf 
der Opernbühne bemerkenswerte internationale Erfolge 
errungen. Zu den Höhepunkten der jüngsten Zeit gehö-
ren die Debüts bei den Berliner Philharmonikern unter 
Sir Simon Rattle sowie die ersten Auftritte bei den Sym-
phonieorchestern von San Francisco und St. Louis, dem 
London Symphony Orchestra, an der English National 
Opera und der Opera Omaha, beim Festival von Lu-
zern, dem Boston Early Music Festival, den Pacific Mu-
sicWorks und der Miami Bach Society sowie in der New 
Yorker Carnegie Hall, im Londoner Barbican Centre und 
im Amsterdamer Concertgebouw.

Sein professionelles Debüt gab Nathan Medley im 
Mai 2012, als er bei der Uraufführung des Oratoriums 
The Gospel According to the Other Mary von John 
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Adams mitwirkte (das Werk wurde anschließend sowohl 
vom Los Angeles Philharmonic als auch von den Ber-
liner Philharmonikern aufgenommen). Mit Echoing Air, 
seinem Ensemble für Alte Musik, gibt Medley Konzerte 
in ganz Amerika.

Seit seinem Studienabschluss am Oberlin Conser-
vatory hat Nathan Medley mit Peter Sellars, Catherine 
Turocy, Gilbert Blin, Ellen Hargis, Gustavo Dudamel, 
David Robertson, John Harbison, James Darrah, Markus 
Stenz, John Adams, Stephen Stubbs und Webb Wiggins 
zusammengearbeitet.

Jason McStoots

Eine »verführerische Tenorstimme« kennzeichnet 
nach den Worten von ArtsFuse den Sänger Jason 
McStoots, der, wie der Cleveland Plain Dealer schrieb, 
als »vollendeter Künstler nicht nur einen lieblichen Ton 
entfaltet, sondern auch eine unglaubliche Technik und 
makellose Aussprache zeigt«.

Solistisch war der anerkannte Interpret Alter Musik 
unter anderem in Charpentiers Les plaisirs de Versailles, 
Monteverdis Orfeo, Il ritorno d’Ulisse in patria und Ma-
rienvesper, Mozarts Entführung aus dem Serail, Bachs 
Weihnachtsoratorium und Johannespassion sowie 
in Purcells Dido and Aeneas in Händels Messiah zu 
hören. Außerdem gehörte er zu den Mitwirkenden der 
Charpentier-Produktion, für die das Boston Early Music 
Festival im Jahre 2015 mit einem Grammy ausgezeich-
net wurde.

Jason McStoots ist an der Boston Lyric Opera, bei 
Emmanuel Music und den Pacific MusicWorks aufgetre-
ten. Er hat mit TENET, dem Symphonieorchester von San 
Juan, dem Bach-Ensemble, Tragicomedia, dem aufstre-
benden Ensemble Blue Heron und der Early Music Guild 
von Seattle zusammengearbeitet und gastierte beim 

Casals Festival sowie am Tanglewood Music Center.
Zu seinem Aufnahmen gehören Jean-Baptiste Lullys 

Psyché, Georg Friedrich Händels Acis and Galatea, 
John Blows Venus and Adonis und Marc-Antoine Char-
pentiers Actéon mit dem BEMF (cpo), die Vesperae von 
Johann Caspar Ferdinand Fischer (Toccata Classics) und 
das Album Awakenings mit dem Coro Allegro (Navo-
na).

Jonathan Woody

Der Bassbariton Jonathan Woody, in dem die New 
York Times einen ebenso charismatischen wie faszinie-
renden Künstler erkannte, gehört in Nordamerika zu 
den gefragten Interpreten Alter und Neuer Musik. Unter 
anderem arbeitet er mit historisch informierten Ensem-
bles wie Tafelmusik und dem Barockorchester Portland 
zusammen.

In der Saison 2017/18 unternahm Woody mit 
Apollo’s Fire eine Tournee, bei der Monteverdis Orfeo 
szenisch aufgeführt wurde. Weitere Verpflichtungen führ-
ten ihn zum Britten/Pears Young Artist Programme nach 
Aldeburgh. Der begeisterte Ensemble- und Kammermu-
siker ist künstlerischer Leiter des innovativen, ausschließ-
lich mit Männern besetzten Trident Ensemble sowie 
Mitglied des Grammy-nominierten Chores von Trinity 
Wall Street. Während der letzten Spielzeiten hat er mit 
New York Polyphony, dem Broken Consort, Les Canards 
Chantants, dem Rose Ensemble, dem Antioch Chamber 
Ensemble und der Chamber Music Society of Central 
Virginia zusammengearbeitet. Zu Woodys Erfolgen 
gehören der Gesangswettbewerb von Tafelmusik und 
Stipendien des Carmel Bach Festival und des Oregon 
Bach Festival. Als Opernsänger war der Künstler bislang 
an der Opera Lafayette, der Gotham Chamber Opera 
und bei den Beth Morrison Projects zu hören.
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Boston Early Music Festival
Chamber Ensemble

Das Kammerensemble des Boston Early Music Fes-
tival wurde im Oktober 2008 gegründet und unterhielt 
das Publikum bereits einen Monat später mit der Debüt-
Produktion der Venus and Adonis von John Blow und 
Actéon von Marc-Antoine Charpentier, mit der die Kam-
meropern-Serie des BEMF ihren Anfang nahm.

Die einzigartige, intime »Splittergruppe« des Boston 
Early Music Festival Orchestra entstand einerseits für 
die alljährlich stattfindenden Produktionen der Kam-
meropern mit ihren kleineren Instrumentalbesetzungen, 
andererseits aber auch infolge der vielen Einladungen, 
die das BEMF seitens ähnlicher Organisationen erhielt. 
Ob das Ensemble, das sich aus den weltbesten Spezia- 
listen für Alte Musik zusammensetzt, von einem oder 
beiden künstlerischen Direktoren des BEMF, mithin von 
Paul O’Dette und/oder Stephen Stubbs, oder von Ro-
bert Mealy, dem Direktor des BEMF Orchestra, geleitet 
wird, richtet sich nach der Größe und dem Umfang des 
jeweiligen Projektes.

Für seine dritte CD bei dem Label cpo mit Marc-
Antoine Charpentiers La Descente d’Orphée aux Enfers 
und La Couronne de Fleurs wurde das BEMF Chamber 
Ensemble 2015 mit dem Grammy Award für die »Beste 
Opernaufnahme« ausgezeichnet. Die fünfte CD mit 
Agostino Steffanis Duets of Love and Passion, die mit 
den Sopranistinnen Amada Forsythe und Emőke Baráth, 
dem Tenor Colin Balzer und dem Bariton Christian 
Immler aufgenommen wurde, erschien im September 
2017 rechtzeitig zu einer nordamerikanischen Sechs-
Städte-Tournee. Die sechste CD mit Johann Sebastianis 
Matthäus-Passion (1663) wurde unmittelbar vor der kon-
zertanten Aufführung des Werkes bei dem renommierten 
Bremer Musikfest aufgenommen.

Boston Early Music Festival

Das Boston Early Music Festival (BEMF) gilt allgemein 
als führende Kraft auf dem Gebiet der Alten Musik. Es 
wurde 1980 durch herausragende amerikanische und 
ausländische Experten für historische Aufführungspraxis 
gegründet. Mit vielen und vielfältigen Veranstaltungen 
und Programmen widmet sich BEMF seither der Verbrei-
tung Alter Musik: Dazu gehören eine Konzertserie, die 
alljährlich die größten Stars der Szene auf die Podien 
von Boston und New York bringt, sowie die einwöchige 
Biennale mit Ausstellung, die mit den Worten der London 
Times als »weltweit führendes Festival für Alte Musik« 
gilt. Mit seinen Programmen hat sich das BEMF den Platz 
als wichtigstes nordamerikanisches Forum für die Musik 
des Mittelalters, der Renaissance und des Barock errun-
gen und Boston zur »amerikanischen Hauptstadt der 
Alten Musik« gemacht, wie der Boston Globe schrieb.

BEMF präsentiert regelmäßig seine eigenen Ba-
rockopern-Produktionen mit großem Erfolg. Die Aufnah-
men dieser Werke wurden mit dem Grammy Award, 
dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik, zwei ECHO 
Klassik-Preisen, einem Diapason d’Or de l’Année und 
vielen anderen Auszeichnungen bedacht.

 
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Colin BalzerRobert Mealy
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In the Name of the Crucified Jesus

1  Symphonia
    
Chorus:
Hear of the suffering and death of our Lord 
Jesus Christ according to Saint Matthew: 

  Evangelist:
And it came to pass that when Jesus had finished this 
speech he said to his disciples:

Jesus:
You know that in two days it will be Passover,
and the Son of man will be handed over
that he be crucified.

Evangelist:
Then the chief priests, the scribes, 
and the elders of the people gathered together
in the palace of the high priest, who was called
Caiaphas, and they held council, how with cunning
they might seize Jesus and put him to death. 
And they said:

Chorus:
But not during the feast,
lest there be an uproar among the people.

Evangelist:
Now when Jesus was at Bethany,
in the house of Simon the leper,  
a woman came to him
with a jar of precious ointment 
and poured it over his head, while he sat at the table. 
When his disciples saw this,

In Nomine Jesu Crucifix

1  Symphonia
      
Chor:
Höret das Leiden und Sterben unsers Herren 
Jesu Christi nach dem heiligen Matthäo:  

  Evangelista: 
Und es begab sich, da Jesus alle diese Rede vollendet 
hatte, sprach er zu seinen Jüngern:

Jesus:
Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird,
und des Menschen Sohn wird überantwortet werden,
dass er gekreuziget werde.

Evangelista:
Da versammleten sich die Hohenpriester
und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk
in dem Palast des Hohenpriesters, der da hieß Caiphas, 
und hielten Rat, wie sie Jesum mit Listen griffen
und töteten.
Sie sprachen aber:

Chor:
Ja nicht auf das Fest,
auf dass nicht ein Aufruhr werde im Volk.

Evangelista:
Da nun Jesus war zu Bethanien,
im Hause Simonis des Aussätzigen, 
trat zu ihm ein Weib,
die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser 
und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. 
Da das seine Jünger sahen,

2 2

cpo 555 204–2 Booklet.indd   26 12.02.2018   08:05:32



27

they became indignant and said:

Chorus:
Why such waste?
This ointment could have been sold at a high price
and given to the poor.

Evangelist:
When Jesus heard this, he said to them:

Jesus:
Why do you trouble this woman?
She has done a good deed for me.
You will always have the poor among you, 
but me, you will not always have.
In pouring the ointment on my body
she has done this to prepare me for burial.

  Chorale
O World, I must leave you, 
I journey from here along my path
To the eternal Fatherland.
My spirit I will give up,
Along with my body and life,
And place it in God’s merciful hand.

  Jesus:
Truly, I say to you 
that wherever this gospel is preached
throughout the world, 
what she has done
will be told in memory of her.

Evangelist:
Then one of the twelve,
who was called Judas Iscariot,

wurden sie unwillig und sprachen:

Chor:
Wozu dienet dieser Unrat?  
Dieses Wasser hätte möcht teuer verkauft 
und den Armen gegeben werden. 

Evangelista:
Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen:

Jesus:
Was bekümmert ihr das Weib?
Sie hat ein gut Werk an mir getan.
Ihr habt allezeit Arme bei euch,
mich aber habt ihr nicht allezeit. 
Dass sie das Wasser hat auf meinen Leib gegossen,
hat sie getan, dass man mich begraben wird.  

  Choral
O Welt, ich muß dich lassen, 
Ich fahr’ dahin mein Straßen 
Ins ewig Vaterland.
Mein’ Geist will ich aufgeben, 
Dazu mein’ Leib und Leben
Setzen gnädig in Gottes Hand.

  Jesus:
Wahrlich, ich sage euch 
Wo das Evangelium geprediget wird
in der ganzen Welt,
da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis,
was sie getan hat. 

Evangelista:
Da ging hin der Zwölfen einer,
mit Namen Judas Ischarioth, 

3

4

3

4
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went to the chief priests and said:

Judas:
What will you give me? I will betray him to you.

Evangelist:
And they offered him thirty pieces of silver.
And from then on he sought an opportunity, 
that he might betray him.
Now on the first day of the Feast of unleavened bread 
the disciples came to Jesus and said to him:

Chorus:
Where would you have us prepare
the Passover lamb?

Evangelist:
He said:

Jesus:
Go into the city to a certain man and say to him:
The master wants us to tell you:
“My time has come, I will hold Passover
at your house with my disciples.”

Evangelist:
And the disciples did as Jesus had directed them,
and prepared the Passover lamb.
When it was evening he sat at table with the twelve 
disciples, and as they were eating, he said:

Jesus:
Truly I say to you:
one of you will betray me.

zu den Hohenpriestern und sprach:

Judas:
Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten.

Evangelista:
Und sie boten ihm dreißig Silberling. 
Und von dem an suchte er Gelegenheit, 
dass er ihn verriete.
Aber am ersten Tage der süßen Brot 
traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:

Chor:
Wo willst du, dass wir dir bereiten,
das Osterlamm zu essen?

Evangelista:
Er sprach:

Jesus:
Gehet hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm:
Der Meister lässt dir sagen: 
Meine Zeit ist hier, ich will bei dir 
die Ostern halten mit meinen Jüngern.

Evangelista:
Und die Jünger täten, wie Jesus Ihnen befohlen hatte,
und bereiteten das Osterlamm. 
Und am Abend setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen.
Und da sie aßen, sprach er:

Jesus:
Wahrlich, ich sage euch:
Einer unter Euch wird mich verraten.
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Evangelist:
And they were very distraught and began,
one after another, to say to him:

Chorus:
Lord, is it I?

Evangelist:
He answered and said:

Jesus:
The one who dips his hand in the dish with me,
he will betray me.
The Son of man goes on his way,
as it is written of him;
but woe is he,
by whom the Son of man is betrayed!
It would have been better for that man if he had never 
been born.

Evangelist:
Then Judas, who betrayed him, answered and said:

Judas:
Is it I, Rabbi?

Evangelist:
He said to him:

Jesus:
You have said so.

Evangelist:
As they were eating, Jesus took the bread,
gave thanks, and broke it and gave it to his disciples
and said:

Evangelista:
Und sie wurden sehr betrübt und huben an,
ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm: 

Chor:
Herr, bin ich’s? 

Evangelista:
Er antwortet und sprach:

Jesus:
Der mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet,
der wird mich verraten. 
Des Menschen Sohn gehet zwar dahin, 
wie von ihm geschrieben stehet; 
doch wehe dem Menschen, 
durch welchen des Menschen Sohn verraten wird! 
Es wäre ihm besser, dass derselbe Mensch noch nie
geboren wäre.

Evangelista:
Da antwortet Judas, der ihn verriet, und sprach:

Judas:
Bin ich’s, Rabbi? 

Evangelista:
Er sprach zu ihm:

Jesus:
Du sagst’s.

Evangelista:
Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot,
Danket, und brach’s, und gab’s seinen Jüngern
und sprach:
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Jesus:
Take, eat, this is my body.

Evangelist:
And he took the cup and gave thanks, gave it to them 
and said:

Jesus:
Drink of it, all of you,
for this is my blood of the new covenant,
which will be shed for many
for the forgiveness of sins.
I say to you: I shall no longer
drink of this fruit of the vine
until that day, when I shall drink it with you again
in my Father’s kingdom.

  Chorale
O Lord be praised and blessed,
Who himself has nourished us
With his own flesh and blood.
Grant us this, O Lord, for our sake.
Lord have mercy on us.  

  Evangelist:
And after they had sung a hymn of praise,
they went out to the Mount of Olives. 
Then Jesus said to them:

Jesus:
This night you will all be angered because of me.
For it is written:
“I shall strike the shepherd 
and the sheep of the flock will be scattered.”
But when I rise again,
I shall go before you into Galilee.

Jesus:
Nehmet, esset, das ist mein Leib.

Evangelista:
Und Er nahm den Kelch und danket, gab ihnen den
und sprach:

Jesus:
Trinket alle daraus;
das ist mein Blut des neuen Testaments, 
welches für viele vergossen wird,
zur Vergebung der Sünden. 
Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr 
von diesem Gewächs des Weinstocks trinken,
bis an den Tag, da ich’s neu trinken werde mit euch
in meines Vaters Reich.

  Choral
Gott sei gelobet und gebenedeiet,
Der uns selber hat gespeiset 
Mit seinem Fleische und mit seinem Blute, 
Das gib uns, Herr Gott, zu gute. 
Kyrie eleison. 

  Evangelista:
Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten,  
gingen sie hinaus an den Öleberg. 
Da sprach Jesus zu ihnen:

Jesus:
In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir.  
Denn es steht geschrieben:  
Ich werde den Hirten schlagen,  
und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. 
Wenn ich aber auferstehe,
will ich vor euch hingehen in Galiläam. 

5
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Evangelist:
But Peter answered and said to him:

Peter:
Though everyone else is angered by you,
yet I shall never be angry.

Evangelist:
Jesus said to him:

Jesus:
Truly, I say to you: this night,
before the cock crows, you will deny me three times.

Evangelist:
Peter said to him:

Peter:
Even if I had to die with you,
I would not deny you.

Evangelist:
The other disciples all said the same.
Then Jesus went with them to a place
called Gethsemane,
and said to his disciples:

Jesus:
Sit here, while I go yonder and pray.

  Chorale
Our Father in Heaven, 
Who has called us all to be equal,
To be brothers and to call to you,
And who desires that we pray,
Grant that we pray not from our lips alone,

Evangelista:
Petrus aber antwortet und sprach zu ihm:

Petrus:
Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, 
so will ich doch mich nimmermehr ärgern. 

Evangelista:
Jesus sprach zu ihm:

Jesus:
Wahrlich, ich sage dir: In dieser Nacht,
ehe der Hahn krähet, wirst du mich dreimal verleugnen.

Evangelista:
Petrus sprach zu ihm:

Petrus:
Und wenn ich mit dir sterben müßte,
so will ich dich nicht verleugnen.

Evangelista:
Desgleichen sagten auch alle Jünger.
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe,
der hieß Gethsemane, 
und sprach zu seinen Jüngern:

Jesus:
Setzet euch hie, bis dass ich dorthin gehe und bete.

  Choral
Vater unser im Himmelreich, 
Der du uns alle heißest gleich, 
Brüder sein und dich rufen an, 
Und wilt das beten von uns han,  
Gib daß nicht bet allein der Mund, 

7 7
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But from the depths of our hearts.

  Evangelist:
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee
and he began to grieve and despair.

Symphonia

Evangelist:
Then Jesus said to them:

Jesus:
My soul is distressed even to death;
stay here and keep watch with me.

Evangelist:
And he went forward a little, fell down on his face,
prayed and said:

Jesus:
My Father, if it be possible, let this cup pass from me;
not as I will, but rather as you will.

Evangelist:
And he came to his disciples and found them sleeping 
and said to Peter:

Jesus:
Could you not keep watch with me for one hour?
Keep watch and pray, lest you fall into temptation!
The spirit is willing, but the flesh is weak.

Evangelist:
A second time he went away, prayed and said:

Hilf, daß es geh von Herzensgrund. 

  Evangelista:
Und nahm zu sich Petrum und die zween Söhne Zebedäi 
und er fing an zu trauren und zu zagen. 

Symphonia

Evangelista:
Da sprach Jesus zu ihnen:

Jesus:
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, 
bleibet hie und wachet mit mir.

Evangelista:
Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht, 
betete und sprach:

Jesus:
Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch von mir; 
doch nicht wie ich will, sondern wie du willt.

Evangelista:
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend 
und sprach zu Petro:

Jesus:
Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?
Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet!
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Evangelista:
Zum andernmal ging er aber hin, betet und sprach:

8 8
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Jesus:
My Father, if this cup
cannot pass from me,
then I will drink it, that thy will be done.

  Chorale
Thy will be done, Lord God,
On earth as it is in heaven.
Grant us patience in times of suffering
To be obedient in love and sorrow.
Defend against all flesh and blood
That acts against your will.

  Evangelist:
And he came and found them all sleeping,
and their eyes were heavy with sleep. 
And he left them and went away again
and prayed for a third time and spoke the same words.
Then he came to his disciples and said to them:

Jesus:
Ah! Do you want to sleep and rest now?
Behold, the hour is at hand
when the Son of man
will be given over to the hands of sinners.
Arise, let us go;
behold, the one who betrays me is here.

Evangelist:
While he was still speaking, behold, there came Judas,
one of the Twelve, and with him a great crowd
from the chief priests and elders of the people 
with spears and clubs.
And the betrayer had given them a sign
and said:

Jesus:
Mein Vater, ist’s nicht möglich,
dass dieser Kelch von mir gehe, 
ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille.

  Choral
Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich, 
Auf Erden wie im Himmelreich,
Gib uns Geduld in Leidens Zeit, 
Gehorsam sein in Lieb und Leid,
Wehr und steur allem Fleisch und Blut, 
Das wider deinen Willen tut. 

  Evangelista:
Und er kam und fand sie aber alle schlafend, 
und ihre Augen waren voll Schlafs. 
Und er ließ sie und ging abermal hin 
und betet zum drittenmal und redet dieselbigen Wort. 
Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen:

Jesus:
Ach! wollt ihr nun schlafen und ruhen?
Siehe, die Stunde ist hie,
dass des Menschen Sohn
in der Sünder Hände überantwortet wird.
Stehet auf, lasst uns gehen; 
siehe, er ist da, der mich verrät.

Evangelista:
Und als er noch redet, siehe, da kam Judas, 
der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar
mit Spießen und mit Stangen 
von den Hohenpriestern und Ältesten des Volks.
Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben
und gesagt:
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Judas:
The one I kiss, he is the one. Seize him!

Evangelist:
And he went straight to Jesus and said:

Judas:
Greetings to you, Rabbi!

Evangelist:
And he kissed him. But Jesus said to him:

Jesus:
My friend, why have you come?

Evangelist:
Then they came forward, laid hands on Jesus
and seized him.
And behold, one of those who was with Jesus
stretched out his hand, drew his sword, 
and struck the servant of the high priest
and cut off his ear.
Then Jesus said to him:

Jesus:
Put your sword back in its place;
for whoever takes up the sword
will perish by the sword.
Or do you think
I could not ask my Father
to send me more than twelve legions of Angels?
But then how would the Scripture be fulfilled?
It must be thus.

Evangelist:
At that hour Jesus said to the crowds:

Judas:
Welchen ich küssen werde, der ist’s, den greifet!

Evangelista:
Und alsbald trat er zu Jesu und sprach:

Judas:
Gegrüßet seist du, Rabbi!

Evangelista:
Und küsset ihn. Jesus aber sprach zu ihm:

Jesus:
Mein Freund, warum bist du kommen?

Evangelista:
Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum
und griffen ihn.
Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren,
recket die Hand aus und zog sein Schwert aus, 
und schlug des Hohenpriesters Knecht
und hieb ihm ein Ohr ab. 
Da sprach Jesus zu ihm:

Jesus:
Stecke dein Schwert an seinen Ort;
denn wer das Schwert nimmt, 
der soll durchs Schwert umkommen.
Oder meinest du,
dass ich nicht könnte meinen Vater bitten,
dass er mir zuschickte mehr denn zwölf Legion Engel? 
Wie würde aber die Schrift erfüllt?
Es muss also geschehn.

Evangelista:
Zu der Stunde sprach Jesus zu den Scharen:
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Jesus:
You have come out as if I were a murderer,
with swords and clubs to seize me;
Yet I have sat among you daily
teaching in the temple
and you did not seize me.
But all of this has taken place so
that the scriptures of the prophets may be fulfilled.

Evangelist:
Then all his disciples deserted him and fled.
But those who had seized Jesus
led him to the high priest Caiaphas
where the scribes and elders
had gathered together.
But Peter followed him at a distance
up to the palace of the high priest
and went inside and sat with the servants,
so that he might see what would transpire.
The chief priests and the elders and the whole council
sought false testimony against Jesus
that they might put him to death, but found none.
And though many false witnesses came forward,
they found nothing. Finally,
two false witnesses came forward and said:

Witnesses:
He has said: I can destroy the temple of God
and rebuild it in three days.

Evangelist:
And the high priest stood up and said to him:

Caiaphas:
Have you no answer to
that which these men testify against you?

Jesus:
Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder,
mit Schwerter und mit Stangen, mich zu fahen; 
bin ich doch täglich gesessen bei euch 
und habe gelehret im Tempel, 
und ihr habt mich nicht gegriffen.
Aber dies ist alles geschehen, 
dass erfüllet würde die Schrift der Propheten.

Evangelista:
Da verließen ihn alle Jünger und flohen. 
Die aber Jesum gegriffen hatten, 
führten ihn zum Hohenpriester Caiphas, 
dahin die Schriftgelehrten und Ältesten
sich versammlet hatten.
Petrus aber folgete ihm nach von ferne 
bis in den Palast des Hohenpriesters 
und ging hinein und setzte sich bei die Knechte,
auf dass er sehe, wo es hinaus wollte. 
Die Hohenpriester aber und Ältesten und der ganze Rat 
suchten falsche Zeugnis wider Jesum, 
auf dass sie ihn töteten, und funden keines.
Und wiewohl viel falscher Zeugen hinzutraten, 
funden sie doch keines. Zuletzt traten hinzu
zweene falsche Zeugen und sprachen:

Testis:
Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen 
und in dreien Tagen denselben bauen.

Evangelista:
Und der Hohepriester stund auf und sprach zu ihm:

Caiphas:
Antwortest du nichts zu dem,
das diese wider dich zeugen?
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Evangelist:
But Jesus remained silent.
And the high priest answered and said to him:

Caiaphas:
I demand in the name of the living God, 
that you tell us if you are Christ,
the son of God?

Evangelist:
Jesus said to him:

Jesus:
You have said so. Yet I say to you:
Hereafter it will come to pass
that you will see the Son of man
seated at the right hand of Power,
returning on the clouds of heaven.

Evangelist:
Then the high priest tore his robes and said:

Caiaphas:
He has blasphemed God.
What need have we of further witnesses?
Behold, you have now heard
his blasphemy against God.
What is your judgment?

Evangelist:
They answered and said:

Chorus:
He is guilty, and deserves death!

Evangelista:
Jesus aber schwieg stille.
Und der Hohepriester antwortet und sprach zu ihm:

Caiphas:
Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, 
dass du uns sagest, ob du seist Christus,
der Sohn Gottes?

Evangelista:
Jesus sprach zu ihm:

Jesus:
Du sagst’s. Doch sag ich euch: 
Von nun an wird’s geschehen, 
dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn 
sitzen zur Rechten der Kraft 
und kommen in den Wolken des Himmels.

Evangelista:
Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach:

Caiphas:
Er hat Gott gelästert;
was dürfen wir weiter Zeugnis? 
Siehe, jetzt habt ihr seine
Gotteslästerung gehöret. 
Was dünket euch?

Evangelista:
Sie antworteten und sprachen:

Chor:
Er ist des Todes schuldig!
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  Chorale
O guiltless Lamb of God,
Slaughtered on the trunk of the cross,
Ever patient,
Despite being scorned.
All sins you have borne
Else we would despair.
Have mercy on us, O Jesus.

  Evangelist:
Then they spat in his face
and struck him with their fists.
But some struck him in the face and said:

Chorus:
Prophesy to us, Christ, who is it who struck you? 

  Evangelist:
Now Peter was sitting outside in the courtyard;
and a maid came up to him and said:

Maid:
And you were also with Jesus of Galilee.

Evangelist:
But he denied it before them all and said:

Peter:
I don’t know what you are saying.

Evangelist:
But as he was going out the door, another maid saw him 
and said to those who were there:

Second Maid:
This man was also with Jesus of Nazareth.

  Choral
O Lamm Gottes unschuldig, 
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
Allzeit gefundn geduldig, 
Wiewohl du warest verachtet. 
All Sünd hast du getragen, 
Sonst müßten wir verzagen  
Erbarm dich unser, O Jesu.    
  
  Evangelista:
Da speieten sie aus in sein Angesicht 
und schlugen ihn mit Fäusten. 
Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen:

Chor:
Weissage uns, Christe, wer ist’s, der dich schlug?

  Evangelista:
Petrus aber saß draußen im Palast;
und es trat zu ihm eine Magd und sprach:

Ancilla I:
Und du warest auch mit dem Jesu aus Galiläa.

Evangelista:
Er leugnet aber vor ihnen allen und sprach:

Petrus:
Ich weiß nicht, was du sagest.

Evangelista:
Als er aber zur Tür hinausging, ersahe ihn eine andere 
Magd, und sprach zu denen, die da waren:

Ancilla II:
Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. 
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Evangelist:
But he denied it again and swore to it:

Peter:
I do not know the man.

Evangelist:
And after a little while other bystanders came up to him 
and said to Peter:

Chorus:
Surely, you are also one of them, for your accent betrays 
you.

Evangelist:
Then he began to curse and swear:

Peter:
I do not know the man.

Evangelist:
And at once the cock crowed.
Then Peter remembered the words of Jesus,
when he said to him:

Jesus:
Before the cock crows,
you will deny me three times.

Evangelist:
And he went out and wept bitterly.

  Chorale
Have mercy on me, O Lord God,
Out of your great compassion.
Wash away, make pure my transgressions.

Evangelista:
Und er leugnete abermal und schwur dazu:

Petrus:
Ich kenne des Menschen nicht.

Evangelista:
Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, 
und sprachen zu Petro:

Chor:
Wahrlich, du bist auch einer von denen; denn deine 
Sprach verrät dich.

Evangelista:
Da hub er an, sich zu verfluchen und zu schwören:

Petrus:
Ich kenne des Menschen nicht.

Evangelista:
Und alsbald krähet der Hahn. 
Da dachte Petrus an die Wort Jesu,
da er zu ihm sagte: 

Jesus:
Ehe der Hahn krähen wird,
wirst du mich dreimal verleugnen.

Evangelista:
Und ging heraus und weinet bitterlich.

  Choral
Erbarm dich mein, O Herre Gott 
Nach deiner großen Barmherzigkeit, 
Wasch ab, mach rein mein Missetat,
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I acknowledge my sin and repent.
Above all I have sinned against you
Which is my constant struggle.
Evil before you cannot prevail;
You remain just, though you judge me.

At this point the Priest goes to the altar for the first time 
and reads a passion text.

  Symphonia à 4

  Evangelist:
In the morning, all the chief priests
and the elders of the people held council against Jesus,
to put him to death.
And they bound him, led him out,
and handed him over to the governor, Pontius Pilate.
When Judas, who had betrayed him,
saw that Jesus had been condemned to death,
he felt remorse and returned
the thirty pieces of silver to the chief priests
and the elders and said:

Judas:
I have done evil
by betraying innocent blood.

Evangelist:
But they said:

Chorus:
What is that to us? See to it yourself!

Evangelist:
And he threw the silver pieces into the temple,
went out and hanged himself. 

Ich erkenn mein Sünde und ist mir Leid, 
Allein ich dir gesündiget hab, 
Das ist wider mich stetiglich, 
Das bös für dir mag nicht bestahn, 
Du bleibst gerecht, ob du urteilst mich. 

Hie gehet der Priester vors Altar zum ersten mal und 
liesst einen Passionstext ab.

  Symphonia à 4

  Evangelista:
Des Morgens aber hielten alle Hohepriester 
und Ältesten des Volks einen Rat wider Jesum, 
dass sie ihn töteten. 
Und bunden ihn, führeten ihn hin 
und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. 
Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte, 
dass er verdammet war zum Tode, 
gereuet es ihn und brachte herwieder 
die dreißig Silberling den Hohenpriestern
und Ältesten des Volks und sprach:

Judas:
Ich habe übel getan,
dass ich unschuldig Blut verraten habe.

Evangelista:
Sie aber sprachen:

Chor:
Was gehet uns das an? Da siehe du zu!

Evangelista:
Und er warf die Silberlinge in den Tempel, 
hub sich davon, ging hin und erhenket sich selbst.
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  Chorale
Lead us not into temptation, Lord,
When the evil spirit attacks us
From the left and from the right
Help us steadfastly to resist,
Firm in faith with armor strong,
By the comfort of the Holy Spirit.

  Evangelist:
But the chief priests took the silver pieces
and said:

Chorus:
It is not lawful to put them into the holy Treasury,
since it is blood money.

Evangelist:
Then they held a council
and bought a potter’s field
for the burial of pilgrims.
Therefore that same field
Has been called the Field of Blood until this day.
Thus was fulfilled what was spoken
by the prophet Jeremiah who said:
“They have taken thirty pieces of silver,
the price of him,
who was bought from the children of Israel,
and they have given the money for a potter’s field,
as the Lord has commanded me.”
Now Jesus stood before the governor;
and the governor questioned him saying:

Pilate:
Are you the King of the Jews?

  Choral
Führ uns, Herr, in Versuchung nicht,
Wenn uns der böse Geist anficht
Zur linken und zur rechten Hand
Hilf uns tun starken Widerstand, 
Im Glauben fest und wohl gerüst, 
Und durch des heilgen Geistes Trost.   
 
  Evangelista:
Aber die Hohenpriester nahmen die Silberling
und sprachen:

Chor:
Es taugt nicht, dass wir sie in den Gotteskasten legen,
denn es ist Blutgeld.

Evangelista:
Sie hielten aber einen Rat 
und kauften einen Töpfers Acker 
darum zum Begräbnis der Pilger.
Daher ist derselbige Acker 
genennet der Blut Acker bis auf den heutigen Tag. 
Da ist erfüllet, was gesagt ist 
durch den Propheten Jeremias, da er spricht:
»Sie haben genommen dreißig Silberlinge,
damit bezahlet ward der Verkaufte, 
welchen sie kauften von den Kindern Israel,
und haben sie gegeben um einen Töpfers Acker
als mir der Herr befohlen hat.« 
Jesus aber stund für den Landpfleger; 
und der Landpfleger fraget ihn und sprach:

Pilatus:
Bist du der Juden König? 
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Evangelist:
Jesus said to him:

Jesus:
You have said so.

Evangelist:
But when he was accused by the chief priests
and elders,
he gave no answer. 
Then Pilate said to him:

Pilate:
Do you not hear what harsh accusations
they make against you?

Evangelist:
But he answered not one word,
so that even the governor was greatly amazed.
At the Feast, however, the governor had a custom
of releasing a prisoner to the people,
whomever they wanted.
At that time he had a prisoner,
called Barabbas, who was infamous.
And when they were gathered together,
Pilate said to them:

Pilate:
Which one do you want me to release to you?
Barabbas or Jesus, whom they call Christ?

Evangelist:
For he knew well that they had handed him
over out of envy. 
And as he was sitting upon the judgment seat,
his wife sent word to him and said:

Evangelista:
Jesus aber sprach zu ihm:

Jesus:
Du sagst’s.

Evangelista:
Und da er verklaget ward von den Hohenpriestern
und Ältesten, 
antwortet er nichts. 
Da sprach Pilatus zu ihm:

Pilatus:
Hörest du nicht,
wie hart sie dich verklagen?

Evangelista:
Und er antwortet ihn nicht auf ein Wort, 
also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte.
Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit,
dem Volk einen Gefangenen loszugeben,
welchen sie wollten.
Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, 
der hieß Barrabas, der war fast rüchtig.
Und da sie versammlet waren,
sprach Pilatus zu ihnen:

Pilatus:
Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? 
Barrabam oder Jesum, den man Christum nennet? 

Evangelista:
Denn er wusste wohl, dass sie ihn
aus Neid überantwortet hatten. 
Und da er auf dem Richtstuhl saß,
schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen:
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Pilate’s Wife:
Have nothing to do with this righteous man;
I have suffered much over him today in a dream!

Evangelist:
But the chief priests and the elders
persuaded the people
that they should ask for Barabbas
and put Jesus to death.
Then the governor answered and said to them:

Pilate:
Which of these two do you want me
to release to you?

Evangelist:
They said:

Chorus:
Barabbas!

Evangelist:
Pilate said to them:

Pilate:
Then what shall I do with Jesus,
of whom it is said he is Christ?

Evangelist:
They all said:

Chorus:
Crucify him! Crucify him!

Evangelist:
The governor said:

Uxor Pilati:
Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten;
ich habe heut viel erlitten im Traum von seinetwegen!

Evangelista:
Aber die Hohenpriester und die Ältesten
überredeten das Volk,
dass sie um Barrabam bitten sollten
und Jesum umbrächten.
Da antwortet nun der Landpfleger und sprach zu ihnen:

Pilatus:
Welchen wollt ihr unter diesen zweien,
den ich euch soll losgeben?

Evangelista:
Sie sprachen:

Chor:
Barrabam!

Evangelista:
Pilatus sprach zu ihnen:

Pilatus:
Was soll ich denn machen mit Jesu,
von dem gesaget wird, er sei Christus?

Evangelista:
Sie sprachen alle:

Chor:
Laß ihn kreuzigen! Laß ihn kreuzigen!

Evangelista:
Der Landpfleger sagete:
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Pilate:
Why? What evil has he done?

Evangelist:
But they shouted even more and said:

Chorus:
Crucify him! Crucify him!
Crucify him!

  Chorale
O guiltless Lamb of God,
Slaughtered on the trunk of the cross,
Ever patient,
Despite being scorned.
All sins you have borne
Else we would despair.
Have mercy on us, O Jesus.

  Evangelist:
But when Pilate saw that he was achieving nothing, 
but rather that a much greater riot was beginning,
he took water and washed his hands in front of the
people and said:

Pilate:
I am innocent of the blood of this righteous man.
See to it yourselves.

Evangelist:
Then all the people answered and said:

Chorus:
His blood be upon us and on our children.

Pilatus:
Was hat er denn Übels getan?

Evangelista:
Sie schrieen aber noch mehr und sprachen:

Chor:
Laß ihn kreuzigen! Laß ihn kreuzigen!
Laß ihn kreuzigen!

  Choral
O Lamm Gottes unschuldig, 
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
Allzeit gefundn geduldig, 
Wiewohl du warest verachtet. 
All Sünd hast du getragen, 
Sonst müßten wir verzagen  
Erbarm dich unser, O Jesu.    
  
  Evangelista:
Da aber Pilatus sahe, dass er nichts schaffete, 
sondern dass viel ein größer Getümmel war, 
nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem
Volk und sprach:

Pilatus:
Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten,
sehet ihr zu.

Evangelista:
Da antwortet das ganze Volk und sprach:

Chor:
Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder.

19

20

19

20

cpo 555 204–2 Booklet.indd   43 12.02.2018   08:05:32



44

Evangelist:
Then he released Barabbas to them.
But he had Jesus flogged, and handed him
over to be crucified.

Then the soldiers of the governor
took Jesus into the courthouse
and gathered the whole battalion around him
and stripped him
and put a purple robe upon him
and wove a crown of thorns
and set it upon his head
and put a reed in his right hand
and kneeling before him
they mocked him and said:

Chorus:
Hail to you, King of the Jews!

Evangelist:
And they spat on him, took the reed 
and struck him on the head with it.
And after they had mocked him,
they stripped him of the robe
and put his own clothes on him 
and led him out to be crucified. 

  Chorale
O guiltless Lamb of God,
Slaughtered on the trunk of the cross,
Ever patient,
Despite being scorned.
All sins you have borne
Else we would despair.
Grant us your peace, O Jesus.

Evangelista:
Da gab er ihnen Barrabam los;
aber Jesum ließ er geißeln und überantwortete ihn, 
dass er gekreuziget würde.

Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers 
Jesum zu sich in das Richthaus 
und sammleten über ihn die ganze Schar
und zogen ihn aus
und legeten ihm einen Purpurmantel an 
und flochten eine Dornen Krone 
und setzten sie auf sein Haupt
und ein Rohr in seine rechte Hand 
und beugeten die Kniee vor ihm 
und spotteten ihn und sprachen:

Chor:
Gegrüßet seist du, der Juden König! 

Evangelista:
Und speieten ihn an und nahmen das Rohr 
und schlugen damit sein Haupt.
Und da sie ihn verspottet hatten,
zogen sie ihm den Mantel aus  
und zogen ihm seine Kleider an  
und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten.  

  Choral
O Lamm Gottes unschuldig, 
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
Allzeit gefundn geduldig, 
Wiewohl du warest verachtet. 
All Sünd hast du getragen, 
Sonst müßten wir verzagen  
Gieb uns dein Frieden, O Jesu.    
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After this verse the priest reads another text
from the altar. 

  Evangelist:
And as they went out 
they came upon a man from Cyrene
named Simon,
whom they compelled to carry his cross.

And when they came to a place named Golgotha,
which, translated, means the “Place of Skulls,”
they gave him vinegar to drink mixed with gall;
and when he tasted it, he would not drink it.
And when they had crucified him,
they divided his garments among them by casting lots
so that what was said
by the prophets would be fulfilled:

“They have divided my clothes amongst themselves
and for my garments they have cast lots.”
And they sat there and kept guard.
And above his head they affixed a sign with
the reason for his death written out:
“This is Jesus, King of the Jews.”

And there were two murderers crucified with him,
one on his right and one on his left
But those who passed by reviled him
and shook their heads, saying:

Chorus:
You who would destroy God’s temple 
and rebuild it in three days, save yourself! 
If you are the son of God,
then climb down from the cross!

Nach diesem Vers liest der Priester wieder einen Text 
vom Altar ab. 

  Evangelista:
Und indem sie hinausgingen,  
funden sie einen Menschen von Kyrene
mit Namen Simon; 
den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuze trug. 

Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, 
das ist verdeutschet Schädelstätt, 
gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet; 
und da er’s schmeckete, wollte er’s nicht trinken. 
Da sie ihn aber gekreuziget hatten,
teileten sie seine Kleider und worfen das Los darum,
auf dass erfüllet würde,
was gesagt ist durch den Propheten:

»Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, 
und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.«
Und sie saßen allda und hüteten sein. 
Und oben zu seinen Häupten hefteten sie 
die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: 
»Dies ist Jesus, der Juden König.« 

Und da wurden zwene Mörder mit ihm gekreuziget, 
einer zur Rechten und einer zur Linken. 
Die aber vorübergingen, lästerten ihn
und schüttelten ihre Köpfe und sprachen:

Chor:
Der du den Tempel Gottes zerbrichst  
und bauest ihn in dreien Tagen, hilf dir selber!  
Bist du Gottes Sohn,
so steig herab vom Kreuz!
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Evangelist:
The chief priests also mocked him, 
together with the scribes and elders, and said:

Chorus:
Others he saved,
but he cannot save himself.
If he is the king of Israel, 
then let him come down now from the cross 
and we will believe in him. 
He trusted in God, then let God deliver him now,
if he so desires. For he said: “I am the Son of God.”

Evangelist:
Likewise he was also reviled by the murderers
who were crucified with him.

  Chorale 
Lord Jesus Christ, true man and God,
You who suffered martyrdom, fear, and scorn.
For me, on the cross you died 
And gained for me your Father’s grace.

I plead, through your bitter suffering,
That you would be merciful to me, a sinner,
When I arrive at my last hour
And wrestle with death.

  Evangelist:
And from the sixth hour there was darkness
over all the land until the ninth hour.
And at the ninth hour Jesus cried out with a loud voice 
and said:

Jesus:
Eli, Eli, lama asabthani?

Evangelista:
Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein  
sambt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen:  

Chor:
Andern hat er geholfen
und kann sich selber nicht helfen.
Ist er der König von Israel, 
so steig er nun vom Kreuz,
so wollen wir ihm glauben. 
Er hat Gott vertrauet, der erlöse ihn,
lüstet’s ihn; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 

Evangelista:
Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder,
die mit ihm gekreuziget waren.

  Choral 
Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott, 
Der du litt’st Marter, Angst und Spott, 
Vor mich am Kreuz auch endlich starbst 
Und mir deins Vatern Huld erwarbst. 

Ich bitt durchs bitter Leiden dein, 
Du wollst mir Sünder gnädig sein,
Wenn ich nun komm in Sterbens Not  
Und ringen werde mit dem Tod. 

  Evangelista:
Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis
über das ganze Land bis an die neunte Stunde. 
Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut
und sprach: 

Jesus:
Eli, Eli, lama asabthani?

23

24

23

24

cpo 555 204–2 Booklet.indd   46 12.02.2018   08:05:32



47

Evangelist:
That is: my God, my God, why hast thou forsaken me?

  Chorale
Lord, I entrust my spirit to you,
My God, my God, do not abandon me!
Take me into thy hands!
O true God, in all troubles,
Help me at my final hour.

  Evangelist:
But some who were standing there, when they heard this
said:

Chorus:
He is calling Elijah!

Evangelist:
And one of them ran at once,
took a sponge and filled it with vinegar
and affixed it to a reed so that he might drink.
But the others said:

Chorus:
Wait! Let us see whether Elijah will come to save him.

Evangelist:
But Jesus cried out loudly again and yielded up his spirit.

  Chorale
With peace and joy I go on my way
According to God’s will.
My heart and mind are comforted,
Peaceful and calm.
As God promised me,
Death has become my sleep.

Evangelista:
Das ist: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

  Choral
Herr, meinen Geist befehl ich dir, 
Mein Gott, mein Gott, weich nicht von mir, 
Nimm mich in deine Hände: 
O wahrer Gott in aller Not, 
Hilf mir am letzten Ende. 

  Evangelista:
Etliche aber, die da stunden, da sie das höreten,
sprachen sie:

Chor:
Der rufet dem Elias!

Evangelista:
Und bald lief einer unter ihnen, 
nahm einen Schwamm und füllet ihn mit Essig 
und steckt ihn auf ein Rohr und tränket ihn. 
Die andern aber sprachen:

Chor:
Halt! lass sehen, ob Elias komme und ihm helfe. 

Evangelista:
Aber Jesus schrie abermal laut und verschied. 

  Choral
Mit Fried und Freud ich fahr dahin  
In Gottes Willen, 
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,  
Sanft und stille, 
Wie Gott mir verheißen hat, 
Der Tod ist mein Schlaf worden. 
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  Evangelist:
And behold, the curtain of the temple
was torn in two from the top to the bottom
and the earth shook and the rocks split apart,
and the tombs opened
and there rose up many bodies of saints
who were sleeping there, and coming out of the tombs
after his resurrection, they went into the holy city
and appeared to many.
But the centurion, and those who were with him
keeping watch over Jesus, when they saw
the earthquake and what had taken place,
they were terrified and said:

Chorus:
Truly, this was the Son of God.

  Evangelist:
And there were many women who looked on from afar 
who had followed Jesus from Galilee
and had served him,
among whom were Mary Magdalene 
and Mary, the mother of James and Joseph,
and the mother of the sons of Zebedee.

That evening there came a rich man from Arimathea,
named Joseph, who was also a disciple of Jesus.
He went to Pilate and asked him for the body of Jesus.
Then Pilate ordered it be given to him.
And Joseph took the body
and wrapped it in a clean linen shroud
and laid it in his own new tomb
which he had hewn in a rock;
and he rolled a great stone in front of the door
of the tomb and went away.

  Evangelista:
Und siehe da, der Vorhang im Tempel 
zerriß in zwei Stück von oben an bis unten aus. 
Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen,
und die Gräber täten sich auf, 
und stunden auf viel Leibe der Heiligen, 
die da schliefen, und gingen aus den Gräbern
nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt 
und erschienen vielen. 
Aber der Hauptmann und die bei ihm waren 
und bewahreten Jesum, da sie sahen 
das Erdbeben und was da geschah, 
erschraken sie sehr und sprachen:

Chor:
Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. 

  Evangelista:
Denn es waren viel Weiber da, die von ferne zusahen, 
die da Jesu waren nachgefolget aus Galiläa 
und hatten ihm gedienet, 
unter welchen war Maria Magdalena 
und Maria, die Mutter Jacobi und Joses, 
und die Mutter der Kinder Zebedei. 

Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia, 
der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger Jesu war, 
der ging zu Pilato und bat ihn um den Leib Jesu.
Da befahl Pilatus, man sollt ihm ihn geben.
Und Joseph nahm den Leib 
und wickelt ihn in ein rein Leinwand 
und legte ihn in sein eigen neu Grab, 
welches er hatte lassen in einen Felsen hauen; 
und wälzet einen großen Stein vor die Tür
des Grabes und ging davon. 
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  Chorale
O sadness!
O sorrow!
How can we not grieve?
God the Father’s only Son
Carried to the grave.

O great distress!
God himself lies dead.
On the cross he died, 
And through his love has won for us
The Kingdom of Heaven.  

O bridegroom yours,
The Lamb of God,
Lies bloodstained here, 
His blood he so graciously 
Has shed for you. 

O portrait sweet,
Fair, tender, and mild,
Thou Son of the Virgin Mary,
None can your warm blood behold
Without bitterest remorse. 

How bless’d is he
Who at all times
Reflects in true sincerity,
Upon the Lord of Splendor
As he is lower’d into the grave.

O Jesus, thou
My aid and rest,
I beg thee with tears:
Grant that until my grave
I will ever yearn for thee.

  Choral
O Traurigkeit! 
O Herzeleid!
Ist das nicht zu beklagen?
Gott des Vaters einigs Kind 
Wird ins Grab getragen.
 
O große Not!
Gott selbst liegt tod,
Am Kreuz ist er gestorben, 
Hat dadurch das Himmelreich
Uns aus Lieb erworben.

Dein Bräutigam,
Das Gotteslamm,
Liegt hier mit Blut beflossen,
Welches er ganz mildiglich
Hat für dich vergossen.

O lieblichs Bild,
Schön, zart und mild,
Du Söhnlein der Jungfrauen,
Niemand kann dein heisses Blut
Ohne Reu’ anschauen. 

O selig ist
Zu jeder Frist,
Der dieses recht bedenket,
Wie der Herr der Herrlichkeit
Wird ins Grab versenket!

O Jesu, du
Mein Hülf und Ruh,
Ich bitte dich mit Tränen,
Hilf, daß ich mich bis ins Grab
Nach dir möge sehnen.
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  Evangelist:
But Mary Magdalene
and the other Mary were there
sitting opposite the tomb.

On the next day,
the one following the day of Preparation,
the chief priests and scribes gathered
before Pilate and said:

Chorus:
Sir, we remember how that imposter said,
while he was still alive:
“After three days I will rise again.”
Therefore order that the tomb be guarded
until the third day so that his disciples do not come
and steal his body and say to the people:
“He has arisen from the dead!”
The last deception would then be worse than the first!

Evangelist:
Pilate said to them:

Pilate:
You have the guards;
go and secure it as you must!

Evangelist:
They went there and kept watch over the tomb
with guards and sealed the stone.

  Conclusio
Thanks be to God,
who, through his suffering, 
has delivered us from Hell.

  Evangelista:
Es war aber allda Maria Magdalena
und die andere Maria, 
die setzten sich gegen das Grab.

Des andern Tages,
der da folget nach dem Rüsttage,
kamen die Hohenpriester und Schriftgelehrten sämbtlich
zu Pilato und sprachen:

Chor:
Herr, wir haben gedacht, dass dieser Verführer sprach, 
da er noch lebet:
Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen. 
Darum befiehle, dass man das Grab verwahre bis
an den dritten Tag, auf dass nicht seine Jünger kommen 
und stehlen ihn und sagen zu dem Volk:
Er sei auferstanden, 
und werde der letzte Betrug ärger denn der erste!

Evangelista:
Pilatus sprach zu ihnen:

Pilatus:
Da habt ihr die Hüter;
geht hin und verwahret’s, wie ihr wisset!

Evangelista:
Sie gingen hin und verwahreten das Grab
mit Hütern und versiegelten den Stein.

  Conclusio
Dank sei dem Herren, 
der uns erlöset hat durch sein Leiden 
von der Höllen. 
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  Song of Praise
for the bitter suffering of Jesus Christ,
which can be sung at the very end
after the sermon and the Offertory prayers. 

What shall I give you, dearest Jesus,
My salve and comfort,
My aid and rest,
For your arduous life,
For all your suffering, pain, and distress,
For your wounds, blood, and death:
What can I give you as thanks and praise?
Though I devote myself fully with everything I have,
What repayment can that be?

You have made me what I am.
You have set me straight
When I fell away from you.
You have atoned for all my sins,
For which I should forever suffer.
You have secured Heaven for me,
And for that I will offer everything I have—
But what repayment can that be?

Lead me from here, O my shepherd,
Through your gate of innocence,
And until then, let me never forget
The strain and pain of your suffering
Which we have caused you,
Jesus, let me never forget.
Then let me, and everything I have 
Serve most humbly as repayment to you.

 Translation by Paul O’Dette and Christel Thielmann

  Danksagungsliedchen 
für das bittre Leiden Jesu Christi,
welches nach der Predigt ganz zum Beschluß
nach den Collecten kann gesungen werden.

Was soll ich, liebster Jesu du,
Mein Heil und Trost, 
Mein Hülf und Ruh, 
Für dein beschwerlichs Leben, 
Für all dein Leiden, Müh’ und Not, 
Für deine Wunden, Blut und Tod 
Vor Dank und Ehre geben? 
Geb ich mich ganz und all’ das mein,  
Was kann das für Vergeltung sein? 

Du hast mich, was ich bin, gemacht, 
Du hast mich selbst zu recht gebracht, 
Wie ich dir abgestorben. 
Du hast all’ meine Schuld gebüßt,
Und da ichs ewig leiden müßt, 
Den Himmel mir erworben; 
Geb ich hiefür dir all’ das mein 
Was kann das für Vergeltung sein? 

Führ aber du mich, o mein Hort, 
Hieher in deine Unschuld Pfort 
Und laß mich unterdessen, 
Nie deines Leidens Müh’ und Pein, 
Und was wir hievor schuldig sein, 
Nie, Jesu, nie vergessen; 
So werd ich dir und all’ das mein 
gefällig zur Vergeltung sein.
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