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Gottfried August Homilius

PASSIONSKANTATE
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

Einführung in das Werk
Gottfried August Homilius

Passionskantate "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld"
Gottfried August Homilius wurde am 2. Februar 1714 in Rosenthal (Sachsen)
geboren. Er studierte ab 1735 Jura in Leipzig und war zu dieser Zeit gleichzeitig
ein Schüler von Johann Sebastian Bach. Sieben Jahre später wurde er als Organist an der Dresdener Frauenkirche angestellt und 1755 schließlich wurde er
Kreuzkantor und Musikdirektor der drei Dresdner Hauptkirchen, ein Amt, das er
bis zu seinem Tod am 2. Juni 1785 inne hatte. Hauptwirkungsstätte war für Homilius jedoch nicht die Kreuz-, sondern die Frauenkirche, wurde die Kreuzkirche
doch 1760 im Siebenjährigen Krieg durch preußische Artillerie komplett zerstört
und der Nachfolgebau erst nach Homilius' Tod eingeweiht.
Die Kompositionen von Homilius – erhalten sind über 60 Motetten, ca. 180
Kirchenkantaten, 11 Oratorien, 2 Sammlungen mit Choralsätzen und zahlreiche
Orgel-Choralvorspiele – waren zu ihrer Zeit sehr beliebt und außerordentlich
verbreitet. Dass eine Passion gedruckt vorgelegt wurde, gehörte im 18. Jahrhundert zu den ganz großen Ausnahmen. Schon die Subskribentenliste zu
Homilius' Passionskantate ist beachtlich: allein 72 Subskribenten nicht nur aus
dem sächsischen Umkreis hatten die Passionskantate geordert. Der Druck
führte zu einer außerordentlichen Verbreitung der Komposition. Textbücher bezeugen Aufführungen z.B. in Berlin, Chemnitz, Frankfurt, Schwerin, Danzig und
vielen weiteren Städten.
Über den Textdichter Ernst August Buschmann ist wenig bekannt, er war wohl
Pfarrer in Löbnitz nahe Delitzsch. Die Passionsdichtung Buschmanns stellt keine Nachdichtung des Evangelienberichtes dar, wie dies in anderen Passionen
üblich war, sondern das Passionsgeschehen wird lediglich von außen betrachtet. Nur zweimal vermischt sich der Blick des Betrachters mit der Handlung,
kommen in einzelnen Arien die betrachteten Personen selbst zu Wort: Jesus in
"Ich bete, zürne nicht" (Nr. 6) und Petrus in "Nun wird mich, Gott, dein Donner
fassen" (Nr. 12) – und jeweils sind es Momente des Passionsgeschehens, die
die Identifikation des sündigen Hörers mit den Handelnden besonders nahe
legen: das flehende Gebet in Gethsemane und der verleugnende Petrus.
G ott f ri e d Au g u st Hom i l iu s : E i n L äm m l ein geht u nd tr äg t di e S chu l d

Texte
Passionskantate Teil 1
1. Choral
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Es geht und
büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Es geht dahin, wird matt und krank,
ergibt sich auf die Würgebank, entzieht sich aller Freuden; es nimmt an sich
Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod, und
spricht: Ich wills gern leide.
2. Chor
Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt.
3. Rezitativ
Mit väterlicher Stimme rief einst der Ewige: Dies ist mein lieber Sohn, dies ist
mein lieber Sohn! Die Stimme schweigt! In seinem ganzen Grimme ruft nun der
Ewige von seinem Thron: Mein Sohn soll sterben, mein Sohn soll sterben! Ein
fürchterlicher Ton! Die Seligkeit uns Sündern zu erwerben, will Gottes Sohn itzt
sterben, die Himmel fliehn, die Wetter Gottes drohn.
4. Arie (Tenore)
Wie tödlich schrecken die Gerichte, die in des Vaters Angesichte den Tod dem
Sohne drohn! Himmel zagen! Erde, zage! klag in der Himmel bange Klage! Er
ist nicht mehr, nicht mehr sein Sohn; die Himmel zagen!
5. Rezitativ (Alto)
Du siehst ihn, Mitternacht, du siehst, wie Gottes Sohn dort im Gebete wacht!
Dich, Göttlicher, vom Leiden ganz umgeben, dich sieht Gethsemane im Todesschweiße beben! Gott Vater! ach, er stirbt, dein Sohn! Und du kannst ihn
verlassen? Er betet, sinkt in Staub, er blutet schon. Die Erde weigert sich, sein
heilig Blut zu fassen. – Sie zagt – und Gott, dein Sohn liegt, betet, blutet auf der
Erde, dass sie vom Fluch errettet werde! Der ganze Himmel schweigt, da dein
Geliebter klagt, der kaum noch einen Blick zu dir, o Vater, wagt; Gott, geht vor
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deinem Sohn dein Zornkelch nicht vorüber? Ist dir denn eine Welt voll Sünder
lieber? Warum ergreift jetzt dein Gericht mich, einen Gräul vor dir, mich Missetäter nicht?
6. Arie (Basso)
Ich bete, ich bete, zürnet nicht, ich bin der Mann voll Schmerzen, ich bete, sei
von mir nicht fern, mein Vater, dein Gesetz, dein Gesetz hab ich in meinem Herzen, und deinen Willen tu ich gern, mein Vater, deinen Willen tu ich gern.
7. Choral
Seine Liebe, sein Erbarmen siehet unser Elend an, und errettet uns, die Armen,
die sonst niemand retten kann. Dass der Mensch nicht soll verderben, will Gott
selbsten lieber sterben. Sehet seine Liebe an; aber auch, was Sünde kann.
8. Rezitativ (Soprano)
Verflucht von Gott liegt er dort auf der Erde! und seine Seele ist bis an den Tod
betrübt! Der Mächtige, der einst zur Welt sprach: Werde! wie tief erniedrigt liegt
er auf der Erde! Ein Engel kömmt, dass er gestärket werde! Und Gottes Sohn,
der jeden Sünder liebt, denn keiner soll hinab in das Verderben sinken, will Gottes Zornkelch trinken.
9. Arie (Soprano)
Nun sterb ich Sünder nicht, der Vater will verzeihn, sein Sohn geht ins Gericht,
vom Fluch mich zu befrein. Wie soll ich, Vater, dich und deinen Sohn erhöhn?
Mein ganzes Herz freut sich, ich soll den Tod nicht sehn!
10. Chor
Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingebornen
Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen.
11. Rezitativ (Tenore)
Die Mörder kommen schon! Ach, Jünger, wollt ihr länger schlafen? Den in
Gethsemane die Wetter Gottes trafen, ach, Jünger, Gottes Sohn ergreifen
diese Mörder schon! Wacht, wacht und betet alle, dass keiner unter euch jetzt
in Anfechtung falle! Ach, Judas, euer Freund, der Mann von Karioth, verriet
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den Göttlichen, verkaufte seinen Gott. Ach, unter diesem Mörderheere ist euer
Freund Ischarioth! Wenn er doch nicht geboren wäre! der Bösewicht, auf seine
Schandtat kühn, wagt sich zu Jesu hin, und küsset ihn! Gebunden führt man
ihn zu seinen Richtern, und alle Jünger fliehn. Doch Petrus folgt den Bösewichtern in Caiphas Palast. Hier sitzt das Chor ehrwürdger Väter und jeder ist
ein Missetäter, der Jesum Christum hasst. Ach, Petrus, der du mit ihm sterben
wolltest, Ohnmächtiger, nun untreu deiner Pflicht, die du nun zeigen solltest, du
kennest Jesum nicht? Wie leicht vergisst der Mensch doch seine Pflicht! Doch
Jesus sieht mit freundschaftlichem Blicke auf Petrum, seinen Freund, zurücke.
Der Blick durchdringt sein Herz, und Petrus ängstet sich, und geht hinaus und
weinet bitterlich.
12a. Arie (Tenore)
Nun wird mich, Gott, dein Donner fassen, verleugnet hab ich dich! Gott, meine
Kraft hat mich verlassen, ich Sünder fürchte mich! (attacca)
12b. Chor (mit Tenor-Solo)
Wir fallen, Jesu, vor dir nieder, was haben wir getan? Erheb uns aus dem Staube wieder, nimm dich der Sünder an!
(Tenor solo) Ach, denke nicht an meine Sünden, verwirf mich Frevler nicht! Lass
mich dein gnädig Antlitz finden, und geh nicht ins Gericht!
13. Chor
Ach, Herr, unsre Missetaten habens ja verdienet; aber hilf doch um deines Namens willen! denn unser Ungehorsam ist groß, damit wir wider dich gesündiget
haben.
14. Rezitativ (Basso)
Seht, wie Jerusalem sich wider ihn empöret! Hier wird kein Hosianna mehr
gehöret, sein bester Freund ist jetzt ein Bösewicht. Das Volk, von ihm so treu
gelehret, will Jesu Tod, kennt seinen Lehrer nicht. Sein Blut komm' über uns und
unsre Kinder! So rufen diese frechen Sünder. Es ist um ihn geschehn! – Dort
seht ihr ihn den Heiden übergeben, vor Pontius Pilatus' Richterstuhl stehn. Ach,
Göttlicher, sollst du nicht länger leben? Was hast du denn getan? Das Mord-
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geschrei hebt sich vom neuen an: Sein Blut komm über uns und unsre Kinder!
Und Pontius, der heuchlerische Sünder, an Ansehn und an Bosheit groß, spricht
Barrabam, den Mörder, los, und Jesus soll am Kreuze sterben. Wie ungerecht
ist doch das menschliche Gericht! Warum zerschmetterst du den Richter nicht?
Nein, du kamst nicht, die Sünder zu verderben, du willst den Tod der Missetäter
sterben.
15. Arie (Alto)
Umgürtet mit Gerechtigkeit, eilt nun der Held in mächtgen Streit, der Tod muss
fliehn, die Hölle beben. Nun wird Satans Reich zerstört, das wider Jesum sich
empört. Er stirbt als Sieger und wird leben.
16. Rezitativ (Soprano)
Verspottet und verhöhnt, gegeißelt und verspeit, geht nun der Herr der Herrlichkeit dem Golgatha und seinem Tod entgegen, Barbaren, kann euch denn zum
Mitleid nichts bewegen? Nichts, Jesus, schon dem Tode nah, trägt das verfluchte Holz zum Golgatha! Hier soll der Göttliche sich langsam quälen! Ach, weint,
ihr frommen Seelen, und fließe, meine Träne, hin, weil ich durch meine Schuld
auch Jesu Mörder bin.
17. Chor (und Soloquartett)
Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herr ist die Gnade und viel Erlösung
bei ihm.
(Soloquartett) Er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.
(Chor) Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herr ist die Gnade und viel
Erlösung bei ihm.
18. Choral
Ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist vielmehr Gnade. Sein' Hand zu
helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade: Er ist allein der gute Hirt, der
Israel erlösen wird aus seinen Sünden allen.
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Passionskantate Teil 2
19. Choral
Ich grüße dich am Kreuzesstamm, du hochgelobtes Gotteslamm, mit andachtsvollem Herzen. Hier hängst du zwar in lauter Not, und bist gehorsam bis zum
Tod, vergehst in tausend Schmerzen: Doch sieht mein Glaube wohl an dir, dass
Gottes Majestät und Zier in diesem Leibe wohne und dass du hier so würdig
seist, dass man dich Herr und König heißt, als auf dem Ehrenthrone.
20. Rezitativ (Tenore)
Hier steht das Holz, wo Jesus bluten soll. Berg Golgatha, sei du erbarmungsvoll,
dein Schöpfer soll den Tod der Sklaven leiden! Im Blutdurst sucht der Sünder
seine Freuden! Ach, welch ein Trauerspiel! Man reißt ihn fort nun an das Kreuz
zu schlagen, und Jesus geht mit göttlichem Gefühl, die Lasten unsrer Schuld
und Gottes Fluch zu tragen! Ach, welch ein Trauerspiel! Die Hände, die die Welt
so oft gesegnet haben, sind nun mit Nägeln ganz durchgraben! Ihr Redlichen,
was fühlt jetzt euer Herz? Aus dir, o Mutter, weint der mütterliche Schmerz;
dort muss dein Sohn mit Tod und Hölle ringen! Welch Schwert mag nicht durch
deine Seele dringen! Ach, Jünger, euer Herr und euer Gott ist der Gewaltigen
und ist des Pöbels Spott! Da, da, dies sehn wir gern, nun muss er unterliegen,
am Kreuze quält er sich, dies sehn wir mit Vergnügen. Unmenschliches Gefühl!
Barbaren, könnt ihr denn die Rache nicht besiegen? Ach, welch ein Trauerspiel!
21. Arie (Tenore)
Bewaffne dich, Mächtger, mit Schrecken und Grimme, gebiete den Donnern mit
tötender Stimme, den Erdkreis bedecke dein ernstes Gericht! Der Heilige leidet
die Strafe der Knechte! Vertilge, Gerechter, das Menschengeschlechte, die Sünder vertilge, verschone sie nicht.
22. Chor
Unsre Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen, wie
können wir denn leben?
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23. Rezitativ (Alto)
Nun ist der Hirte ganz geschlagen! Verhängnisvoller Tag, sag es den künftgen
Tagen, dass jetzt der Helden größter Held, dass auf dem Golgatha der Sohn
des Ewgen fällt! Ein unnennbarer Schmerz durchfoltert Jesu Glieder! Dort fließt
sein Blut am Kreuz hernieder! Mit jedem Tropfen nimmt sein göttlich Leben ab!
Sie kömmt, die furchtbare, sie kömmt, die Todesstunde, schon herrscht der Tod
auf seinem Munde, wie matt haucht Gottes Sohn, der uns den Odem gab.
24. Arioso (Basso)
Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, und hast mir Mühe gemacht mit
deinen Missetaten, Arbeit, Mühe, mit deinen Missetaten.
25. Rezitativ (Soprano)
Ach, unter dieser Last soll ich ihn sterben sehn? Mein Heiland, soll ich nicht den
Weg des Todes gehn? Ich fühle jede meiner Sünden, wo soll ich Trost und Ruhe
finden? Ach, sprich zu meiner Ruh mir einen Trost vom Kreuze zu! Unschuldiger, wie wird mir bange! Sprich, ob ich Schrecklicher Barmherzigkeit erlange?
26. Arioso (Basso)
Ich, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen, und gedenke deiner Sünden
nicht, deiner Übertretung nicht um meinetwillen.
27. Arie (Soprano)
Getrost, mein Christ, dein Heiland spricht: Ich tilge deine Sünden. Ach, welcher
Trost! ach,welcher Trost, nun zag ich nicht, ich soll Vergebung finden.
28. Choral
Nun ich weiß, worauf ich bau, und bei wem ich bleibe, welchem Vorsprach ich
mich trau, und an wen ich gläube; Jesu, du bist es allein, der mich hält und
schützet, wenn gleich alle Höllenpein auf mich schießt und blitzet.
29. Rezitativ (Tenore)
Zerreiße, Gogatha, und Erde, bebe, du, und Sonne, sieh nicht mehr dem
Trauerspiele zu; verlösche, flieh! Nacht, eil mit deinen Schrecken, die Welt der
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Sünder zu bedecken! Ihr Donner, heulet fürchterlich und Abgrund, öffne dich,
die Mörder zu verschlingen! Mit Blute überströmt, von Schmerzen ganz entstellt, hängt hier der Göttliche, der Herr, der Welt! Doch seine Liebe kann kein
Schmerz, kein Tod bezwingen. Lass, Vater, deine Donner ruhn, die Menschen
wissen nicht, die Menschen wissen nicht, was sie jetzt an mir tun, was sie jetzt
an mir tun. Ihr Engel, könnt ihr die geheimen Leiden fassen? Nein, betet an, und
weint! Laut, laut ruft Gottes Sohn, der Menschenfreund: Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich so verlassen? Und nun ist Gott versöhnt, wir sind gerecht
gemacht, der Retter ruft: Es ist vollbracht! Nimm Vater, da ich nun das große
Werk vollende, nimm meine Seele hin in deine Hände! Dies spricht er, der uns
Heil und Seligkeit erwirbt, und neigt sein Haupt und stirbt.
30. Arie (Alto)
Am Kreuze stirbt er für die Sünden, wo flieh ich Missetäter hin? Nun wird mich
Gottes Rache finden, weil ich des Todes schuldig bin. (attacca)
31. Chor (mit Alt-Solo)
Hier hängt das Opfer für die Sünden, das Blut des Weltversöhners fließt! Nun
kann der Christ den Trost empfinden, dass Christus sein Erlöser ist.
(Alt) Ich danke dir für deine Leiden, mein Leben soll dir heilig sein. Einst geh ich
ein zu deinen Freuden, in deinen Himmel geh ich ein.
(Chor) Hier hängt das Opfer für die Sünden, das Blut des Weltversöhners fließt!
Nun kann der Christ den Trost empfinden, dass Christus sein Erlöser ist.
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Ausführende
Nelly Palmer
Nelly Palmer (lyrischer Sopran) studierte Gesang an
der Musikhochschule Mannheim bei Prof. Katharina Dau, wo sie ihr Diplom als Gesangspädagogin,
Opern- und Konzertsängerin erhielt.
2003 hatte sie ihre erste Rolle als Une Bergère in
Glucks “Armide”. 2004 feierte sie ihr Operndebüt als
Pamina in Mozarts “Zauberflöte” unter dem Dirigat
von Manfred Schreier. Es folgten Gastengagements
am Nationaltheater Mannheim in Mozarts “Bastien
und Bastienne” als Bastienne und am Pfalztheater
Kaiserslautern in Lehars “Lustige Witwe” als Valencienne. Ein Engagement am Nürnberger Staatstheater
als Mitglied des Internationalen Opernstudios schloss
sich an. In der Spielzeit 2009/2010 war sie festes Ensemblemitglied am Stadttheater Bremerhaven, wo sie unter anderem als Gräfin Almaviva in Mozarts “Die
Hochzeit des Figaro” und als Fennimore in Kurt Weills “Der Silbersee” auf der
Bühne stand. Gastengagenemts in Neustadt a.d. Weinsstraße, am Landestheater Detmold und am Landestheater Schleswig-Holstein folgten. In der Spielzeit
2013/14 debütierte sie als Rosalinde in Strauss' “Die Fledermaus” in Luxemburg
und ist seit 2011 Ensemblemitglied der TourneeOper Mannheim.
Ihre Konzerttätigkeit im Bereich Lied, Konzert, Oratorium und Oper führte Nelly
Palmer ins In- und Ausland. So war sie u. a. als Solistin in der Meistersingerhalle in Nürnberg in Paul McCartneys Oratorium “Ecce cor meum” zu hören,
bei den Requien von Brahms und Faurè, mit den Heilbronner Symphonikern
in Mahlers 4. Sinfonie, mit dem Städtischen Orchester Bremerhaven in Mahler
2. Sinfonie, in Bachs “Johannespassion”, in Mendelssohn-Bartholdys “Elias” in
Meran und Brixen, sowie dem Lobgesang in Bozen und in Beethovens “Missa
solemnis” in Zielona Gora. Von der außergewöhnlichen Begabung der jungen
Sängerin zeugen Preise bei zahlreichen Wettbewerben.
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Alexandra Paulmichl
Alexandra Paulmichl wurde in Stuttgart geboren. Sie
studierte an der Hochschule für Musik HeidelbergMann- heim bei Prof. Doris Denzler und Prof.
Snežana Stamenković. Daneben besuchte sie
zahlreiche Meisterkurse, u.a. bei Andreas Scholl,
Margreet Honig, Irwin Gage und Dietrich Fischer –
Dieskau. Einen besonderen künstlerischen Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet das Lied, dem sie sich für
zwei Jahre in der Liedklasse von Mitsuko Shirai und
Hartmut Höll an der Musikhochschule in Karlsruhe
widmete.
Als gefragte Konzertsängerin arbeitet Alexandra Paulmichl mit Orchestern wie dem Bach Collegium Stuttgart, der Baden-Badener
Philharmonie, dem Oregon Bach Festival Orchestra, den Deutschen Philharmonikern, der Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern und dem RSO Stuttgart, sowie mit Barockensembles wie dem Neumeyer Consort, L’arpa festante
und der Streicherakademie Bozen. Wichtige künstlerische Impulse erhielt sie
durch die Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Helmuth Rilling, Ton Koopman,
Wolfgang Katschner und Michael Hofstetter. Konzertreisen führten sie vielfach
ins europäische Ausland und die USA. Auf der Opernbühne ist die junge Mezzosopranistin regelmäßig am Nationaltheater Mannheim zu hören. Sie gastierte
u. a. am Landestheater Magdeburg, am Staatstheater Mainz und mehrfach am
Stadttheater Pforzheim. Sehr erfolgreich verkörperte sie zahlreiche Partien, darunter Hänsel (Hänsel und Gretel), Alcina und Medoro (Orlando furioso), 2. und
3. Dame (Zauber öte), Maddalena (Rigoletto) und Mercédès (Carmen).
Die Sängerin erhielt Stipendien vom Yehudi-Menuhin-Verband, der Villa Musica
Rheinland-Pfalz sowie vom Richard Wagner Verband. Darüber hinaus wurde sie
mit dem Frankfurter Mendelssohnpreis ausgezeichnet und war Preisträgerin der
Kammeroper Schloß Rheinsberg.
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Ingo Wackenhut
Ingo Wackenhut, geboren in Ludwigshafen am
Rhein und ausgewandert nach Mannheim, studierte
Musikwissenschaft und Germanistik in Heidelberg.
Gesangunterricht hatte er bei Prof. Edith Jaeger und
Brigitta Seidler-Winkler, weitere Gesangskurse bei
Cornelius Reid und Romeo Alavi Kia. 1987 erhielt er
ein Stipendium der Richard-Wagner-Stiftung für die
Bayreuther Festspiele. Konzertant ist Ingo Wackenhut verwendbar als Solo-Tenor für Messias, Johannespassion, Mozart-Requiem, Schöpfung u.v.m.
Neben dem Solistendasein ist er gern und reichlich Ensemblegesang aktiv: 1995 bis 2000 mit den
Immesheimer Vokalisten, seit 1998 mit dem Vo-kal-Ensemble Cantilena, seit
2002 mit den Kurpfälzer Madrigalisten, seit 2007 beim Dionysos Ensemble, seit
2013 mit Cantus Palatinus.
Theatralisch ist Ingo Wackenhut seit 1995 überwiegend mit der Musikbühne
Mannheim unterwegs mit Auftritten u.a. bei den Maifestspielen Wiesbaden, in
der Alten Oper Frankfurt, dem St. Pauli-Theater Hamburg und im Festspielhaus
Baden-Baden und er wirkt bei zahlreichen weiteren freien Musiktheaterproduktionen mit. Seit 2004 hat er einen Gastvertrag mit dem Opernhaus Halle.
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Michael Roman
Der deutsch-österreichische Bariton Michael Roman
erhielt seine musikalische Ausbildung zunächst auf
der Geige, wechselte später zum Gesang. Michael
Roman begann sein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik in Heidelberg-Mannheim, und führte
seine Studien an der Hochschule für Musik „Carl
Maria von Weber“ in Dresden fort, die er nach einem
Aufbaustudium mit dem Konzertexamen abschloss.
Dort studierte er Gesang bei Prof. Christiane Junghanns, Lied bei Prof. Gertraud Geißler und Alte
Musik bei Prof. Ludger Rémy. Neben Meisterkursen
bei Barbara Schlick und Brigitte Fassbaender waren
vor allem die Meisterkurse bei Kurt Widmer für seine künstlerische Tätigkeit
prägend. In den letzten Jahren machte sich Michael Roman insbesondere als
Konzertsänger einen Namen. So war er u.a. bei den Ludwigsburger Festspielen
unter der Leitung von Michael Hofstetter zu hören. Neben zahlreichen Konzerttätigkeiten in Deutschland führten ihn Aufführungen der großen Oratorien
des Barock, der Klassik und der Romantik sowie zeitgenössischer Werke nach
Europa und Südamerika. Anlässlich des 450. Jahrestages des Erscheinens des
Heidelberger Katechismus sang er in der Uraufführung von Dietrich Lohffs Oratorium „Das Spiel von der Schnur Christi“ in Mannheim und Heidelberg.
Michael Roman war Stipendiat der Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe
und der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt. An der JustusLiebig-Universität in Gießen unterrichtete Michael Roman Gesang. Sein besonderes Interesse gilt dem deutschen romantischen Liedgesang, so konzertierte er
u.a. mit Schuberts Winterreise in der Kilbourn Hall der Eastman School of Music
in Rochester/ New York. Mit Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ ist er
zusammen mit dem Gitarristen Volker Höh in der selten zu hörenden Fassung
für Bariton und Gitarre zu hören. Neben den großen Liederzyklen der Romantik
stellt Michael Roman in seinen Liederabenden dem Publikum immer wieder unbekanntere Lieder und Balladen, u.a. von Franz Schubert, Carl Loewe, Heinrich
von Herzogenberg und Robert Schumann vor. Seine musikalische Arbeit ist in
Rundfunkübertragungen und CD- Aufnahmen dokumentiert.
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Ökumenische Kantorei Vogelstang
Hervorgegangen aus dem überregionalen Chor Junge Kantorei unter der Leitung von Ulrich Schwabe wurde 1970 der Ökumenische Singkreis Vogelstang
gegründet. 1976 übernahm Paul Gerhard Walter als erster hauptamtlicher Kantor die Leitung des Chores. Wolfgang Beck folgte 1990 als Kantor nach. Unter
seiner Leitung änderte der Chor seinen Namen in Ökumenische Kantorei und
wagte sich nun auch an größere Werke heran. Seit 2003 hat Kantor Sebastian
Osswald die Leitung des Chores. Neben der Gestaltung von Gottesdiensten mit
Musik verschiedenster Stilrichtungen gibt es nun jedes Jahr drei Chorprojekte
für Interessierte zum Mitsingen (Bachkantaten, Mozartmessen, ...) sowie eine
große oratorische Aufführung wie z.B. Bachs "Weihnachtsoratorium", Rossinis
"Petite Messe solennelle", Bachs "Johannespassion", Haydns "Schöpfung",
Händels "Messias", Honeggers "König David", Mozarts "Requiem" oder Gounods "Cäcilienmesse".
Im Jahr 2009 begründete der Chor eine neue Tradition, er führt jedes Jahr am 2.
Weihnachtstag einen Teil aus Bachs Weihnachtsoratorium auf. Dieses Jahr wird
der erste Teil aufgeführt, erfahrene Chorsänger sind eingeladen mit nur einer
Probe mitzusingen.

Heidelberger Kantatenorchester
Das Heidelberger Kantatenorchester hat seine Wurzeln an der Evangelischen
Stadtkirche Wiesloch, wo Gerald Kegelmann 1956 die vakant gewordene Stelle
eines nebenamtlichen Kirchenmusikers übernahm. Zu den in den folgenden
Jahren zahlreichen Kantatenaufführungen in der Stadtkirche engagierte er stets
dieselben Musiker und Musikerinnen – die meisten kamen aus Heidelberg. 1960
erhielt das Ensemble seinen Namen Heidelberger Kantatenorchester, nachdem
das Orchester mehr und mehr von Kantoren der Region zur Mitwirkung bei Kirchenkonzerten engagiert wurde. Die Organisation des Orches- ters übernahm
der im Jahr 2002 verstorbene Dr. Werner Ball.
Im Lauf der Jahre erweiterte sich der Einsatzbereich des Orchesters über die
Region hinaus, und es entwickelte sich zu einem vielfältig einsetzbaren Ensemble. In der jüngeren Vergangenheit wurde die immer öfter gewünschte historiG ott f ri e d Au g u st Hom i l iu s : E i n L äm m l ein geht u nd tr äg t di e S chu l d

sche Spielweise (auf modernen Instrumenten) zu einem weiteren Aushängeschild des Orchesters. Das heutige Repertoire umfasst nahezu die gesamte
kirchenmusikalische Literatur in unterschiedlichen Besetzungen, wobei auch
rein sinfonische Werke zum Wirkungsbereich gehören.
Auch als Opernfestspielorchester – seit 27 Jahren ist das Orchester im Sommer
das Festspielorchester der Schlossfestspiele Zwingenberg/Neckar – und als
Orchester für Gala-Veranstaltungen hat es einen beachtlichen Ruf erlangt.

Sebastian Osswald
Sebastian Osswald studierte Kirchenmusik (DiplomB) an der Hochschule für Kirchenmusik in Esslingen
am Neckar. Nach einem Jahr als Assistent bei Landeskirchenmusikdirektor Siegfried Bauer in Ludwigsburg und beim Evang. Oberkirchenrat in Stuttgart
folgte ein Aufbaustudium Kirchenmusik (Diplom-A)
in Tübingen. Ein Meisterkurs Dirigieren bei Prof. Dr.
Helmut Rilling und Orgelkurse bei Luigi Tagliavini und
Marie Claire Alain ergänzten sein Studium.
Seit 2003 arbeitet Sebastian Osswald als Kantor
und Organist in der Evang. Vogelstang-Gemeinde in
Mannheim. Neben seiner Konzerttätigkeit nimmt die
Chorarbeit einen Schwerpunkt in seiner Arbeit als
Kantor ein: seit 8 Jahren gibt es neben der Ökumenischen Kantorei auch einen
Gospelchor mit ca. 50 Mitgliedern und 2015 gründete er in der Ev. VogelstangGemeinde die Chorschule KANTOREI Vogelstang, die neben den Chorgruppen für Kindergartenkinder, Grundschüler, Jugendliche und Erwachsene auch
Stimmbildung in Gruppen und Einzel-Gesangsunterricht bei der Sängerin Nelly
Palmer anbietet. Besonders der Jugendchor konnte inzwischen sein beachtliches Niveau mit klassischer und moderner Chorliteratur unter Beweis stellen.
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Ostersonntag, 27. März 2016 – 10:00 Uhr (Ev. Gemeindezentrum Vogelstang)

Familiengottesdienst mit der
Chorschule KANTOREI Vogelstang

Der Grundschulchor und der Jugendchor singen im Familiengottesdienst Lieder
aus "Body+Soul" von Lorenz Maierhofer. Die österlich-schwungvollen Melodien
mit Gospelanklängen werden am Klavier von Sebastian Osswald begleitet.

Sonntag, 24. April 2016 – 10:00 Uhr (Ev. Gemeindezentrum Vogelstang)

Bachkantate zum Mitsingen!

Die Ökumen. Kantorei Vogelstang führt am 24. April um 10:00 Uhr die Kantate "Der
Herr ist mein getreuer Hirt" im Gottesdienst auf. Die Kantate ist für den Chor eher
leicht und auch für weniger "Bach-geübte" Chorsänger zu bewältigen. Sie können
die Kantate zusammen mit der Ökumensichen Kantorei in drei Proben einstudieren:
Proben: 6.4. (19:00 Uhr) // 13.4. (20:00 Uhr) // 20.4. (20:00 Uhr)
Aufführung: 24.4. (10:00 Uhr)
Anmeldung und Infos: Tel. (0621)704011 oder www.kirchenmusik-vogelstang.de

Samstag, 30. April 2016 – 19:00 Uhr (Ev. Gemeindezentrum Vogelstang)

Konzert Mandolinata Mannheim

Was ist eine Mandoline? Ein Zupfinstrument ähnlich der Gitarre, es gehört
jedoch zu den Lauteninstrumenten und stammt aus Italien. Bereits berühmte
Komponisten wie Vivaldi, Händel oder Beethoven haben für dieses Instrument
komponiert. Im Evangelischen Gemeindezentrum wird ein ganzes MandolinenOrchester mit Musik von Telemann, Gluck, Albéniz und dem Komponisten,
der im 20. Jahrhundert die Mandolinenmusik besonders gefördert hat: Konrad
Wölki, zu hören sein.
Zu Gast ist das Mandolinata-Orchester aus Mannheim, das sei über 90 Jahren
besteht. Es spielt an diesem Abend auf Mandolinen, Mandolen (große Mandolinen), Gitarren und einem Kontrabass – so entsteht der ganz besondere Klang.
Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten.

www.kirchenmusik-vogelstang.de

