


Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Kirchenmusik an St. Egidien! 

Wir freuen uns, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind, um sich in der schönen Atmosphäre von St. Egidien mit alter und neuer 

Passionsmusik auf die beginnende  Karwoche einzustimmen. 

In einigen Musikstücken des Programms hören Sie eine Truhenorgel: ein relativ kleines, transportables Instrument, das insbesondere in 

der Musik, die bis Mitte des 18. Jahrhunderts komponiert wurde, als Continuo-Instrument unverzichtbar ist. 

Der Kirchengemeinde St. Egidien bietet sich nun die einmalige Gelegenheit, eine für unsere Konzerte und die Musik im Gottesdienst 

immer wieder benötigte Truhenorgel günstig zu erwerben. Diese Truhe wurde 1988 vom Orgelbauer Johannes Rohlf in Neubulach im 

Schwarzwald gebaut hat. Es handelt sich dabei um ein Instrument nach Gottlieb Näser (1734), dessen Original sich im Bestand der 

Instrumentensammlung des Germanischen Nationalmuseums befindet. 

Der Verein zur Förderung von Kultur an St. Egidien möchte die Kirchengemeinde gerne bei dieser Anschaffung unterstützen und bittet 

dazu sehr herzlich auch um Ihre Hilfe: 

Die Spende, die Sie nach dem Konzert am Ausgang in die Körbchen geben, wird ausschließlich dafür verwendet. Für zweckgebundene 

Spenden auf das unten angegebene Konto übersenden wir Ihnen gerne eine Spendenquittung, wenn Sie bei der Überweisung Ihren 

Namen und Ihre vollständige Adresse angeben. 

K ul t ur  in  S t .  Eg i d i e n  e . V .  

 
Wir danken von Herzen für Ihre Unterstützung, wünschen einen schönen Konzertabend und würden uns freuen, Sie auch bei 

kommenden Gottesdiensten, Konzerten, Kunst und Kultur wieder hier in St. Egidien begrüßen zu dürfen. 

Kultur in St. Egidien e.V. │ Vorsitzende: Gabriele Bruhns 

Konto Nr. 350 1809 bei der Evang. Kreditgenossenschaft Nürnberg, BLZ 520 604 10, Stichwort »Truhenorgel« 



St. Egidien �ürnberg 

Sonntag, 28. März 2010, 19.30 Uhr 

 

 
STABAT MATER 
 

Musik des 15./16. und 20. Jahrhunderts 
 

 

 

 



M i t w i r k e n d e  

 

 

 

 

Kammerchor  St .  Egidien 
Sopran:  Beat r i ce  Greis inger ,  Brigi t t e  Höpfner ,  Anna  Prae tor ius ,  Elke  Roeder ,  Michae la  
Schneider ,  Be t t ina  Vieweg 
Al t :  Gabriele  Bruhns ,  Gudula  Kinzle r ,  Andreas  Pehl ,  Ul r ike  Seeberger  
Tenor:  Thomas  Baumeiste r ,  Jochen Blume,  Timothy Evans ,  Bj örn  Wilke  
Bass :  Ul r ich  Maier ,  Andreas  Meixner ,  Ra imund Schuler ,  Rober t  Vogel  
Le i tung:  P ia  Prae tor ius  
 
Die t r i ch  Haböck –  Viola  da  gamba  
Pia  Praetor ius  – Orge l  
 
Licht ins tal la t ion:  Jörg Schi ldbach   

 

 



P r o g r a m m  

 
Orlando d i  Lasso  (1532-1594) :  T imor  e t  t remor  
Andrea  Gabrie l i  (um 1533-1585) :  Maria  s taba t  monumentum 
 
Cipr iano  de  Rore  (1516-1565) :  Ben qui  s i  mos t ra  c ie l ,  mi t  e iner  verzie r ten  St imme für  
Viola  da  gamba von Angelo  Notar i  (1566-1663)  
 
John Browne (um 1480-1505) :  S taba t  mater  
 
Cipr iano  de  Rore :  Anchor  che  co’ l  par t i re ,  mi t  e iner  verzie r ten  St imme für  Viola  da  
gamba von Richardo  Rogniono (ges t .  um 1620)  
 
Anonym:  Messe  super  Gaude  Dei  geni t r ix  -  Kyr ie ,  Glor ia  
Wolfgang Rihm(1952*) :  Velum templum sc i ssum es t  
 
Tobias  Hume (um 1569-1645) :  The  Spi r i t  of  Gambo 
 
Anonym:  Messe  super  Gaude  Dei  geni t r ix  – Credo 
Wolfgang Rihm:  Cal igaverunt  ocul i  mei  
Anonym:  Messe  super  Gaude  Dei  geni t r ix  – Sanc tus ,  Osanna ,  Agnus  Dei  



J o h n  B r o w n e  u n d  d i e  M u s i k  e i n e s  U n b e k a n n t e n  

 

Die wichtigsten Werke des englischen Komponisten John Browne sind vor allem im Eton Choirbook (1500/ 1505) überliefert, einem der 

wenigen englischen Chorbücher, die die Glaubenskriege überlebt haben. Die in darin enthaltenen Kompositionen sind von so 

herausragender Qualität, dass John Browne zu den bedeutendsten Komponisten seiner Zeit gerechnet werden kann. Über sein Leben ist 

wenig bekannt. Vermutlich war er Geistlicher im Haushalt des Grafen John de Vere aus Oxford, der für seine eigene Kapelle einen 

hohen Bedarf an geistlicher und repräsentativer Musik hatte. 

Brownes Meisterwerk ist das sechsstimmige Stabat mater, das im heutigen Konzert erklingt. Eine melancholische Grundstimmung 

durchzieht das ganze Werk und gipfelt im verzweifelten Ausruf „Crucifige, crucifige!“ (Kreuzige, kreuzige ihn!), der in einer für seine 

Zeit sicher einmaligen Weise emotional vertont ist. Das Volk schreit diesen Ausruf – erst vereinzelt, dann mit allen Stimmen – in den 

höchsten Lagen. John Browne gelingt hier eine Dramatik, die in dieser frühen Zeit so noch niemand vor ihm komponiert hat. 

Chorbücher gab es aber auch an St. Egidien. Die Messe „Gaude dei genitrix“ ist in einem Chorbuch enthalten, das zu einer Sammlung 

von insgesamt 23 handschriftlichen Chorbüchern gehört, die im 16. Jahrhundert für St. Egidien zum sonntäglichen Gebrauch angefertigt 

wurden. Dieses Chorbuch befindet sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Es wurde von dem damaligen Kantor an 

St. Egidien, Friedrich Lindner, um das Jahr 1586/ 1587 geschrieben und vom Rat der Stadt bezahlt. Das Buch enthält unter anderem 

Messen der italienischen Komponisten Ruffo und Isnardi sowie Motetten von Lechner, Palestrina, Marenzio und Lasso. Bei einigen 

Werken gab Lindner jedoch keinen Komponistennamen an – entweder hat er es schlichtweg vergessen, oder er ging davon aus, dass 

ohnehin bekannt war, wer das Stück komponiert hatte: Bei etlichen Werken von Orlando di Lasso beispielsweise fehlt die Zuschreibung 

ebenso wie bei allen Werken von Leonhard Lechner.  

Die Messe „Gaude dei genitrix“ habe ich aus der Handschrift in moderne Notenschrift übertragen. Vermutlich erklingt sie nach über  



400 Jahren heute erstmals wieder – an dem Ort, für den das Chorbuch geschrieben wurde. Die spannende Frage, wer der Komponist 

dieser Messe ist, konnte bisher nicht geklärt werden, denn wir kennen keine andere Quelle, in der eine Messe mit diesem Titel 

überliefert wäre. 

Dieser Titel ist einem Marien-Hymnus entnommen, der sehr selten vertont wurde. In den Egidien-Chorbüchern finden sich zahlreiche 

Motetten für Marienfeste, die zu dieser Zeit im evangelischen Nürnberg nach wie vor gefeiert wurden, jedoch keine mit dem Titel 

„Gaude dei genitrix“. Und doch scheint es, als ob der Komponist eine Motette über diesen Hymnus als Vorlage benutzt hat – eine zu 

dieser Zeit durchaus gängige Praxis. Am Beginn aller Messteile (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Osanna und Agnus Dei ) erklingt 

nämlich eine sehr einprägsame Melodiefloskel, die von allen Stimmen wiederholt wird; Credo und Agnus Dei wiederholen die 

Anfangstakte des Kyrie sogar wörtlich. So entsteht der Eindruck, dass etwas zitiert wird, was als Vorlage für die Komposition gedient 

haben könnte. Der gregorianische Hymnus selbst lieferte dafür offensichtlich nicht das Material. 

Auch die beiden Motetten von Orlando di Lasso und Andrea Gabrieli sind in den Egidien-Chorbüchern enthalten. Gabrielis Motette 

beschreibt die Szene, als Maria Magdalena voller Trauer zum Grabe Christi geht und es leer vorfindet. Die Motette endet mit der 

hilflosen Klage „Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben“: Ohne die Begegnung mit 

dem Auferstandenen bleiben Maria Magdalena und mit ihr die Zuhörer ganz in der Trauer über Jesu Tod gefangen, weshalb die Motette 

noch gut in die Passionszeit passt. 

Liturgisch korrekt und der Passionszeit angemessen, müssten in der Messe das Gloria eigentlich entfallen. Die Meinungen der dazu 

angefragten Egidier Pfarrerinnen und Pfarrer fielen aber durchaus unterschiedlich aus. Weil ich die Aussagen zu dieser Frage so 

eindrucksvoll finde, möchte ich sie an dieser Stelle wiedergeben: 

Michael Bammessel: „Eigentlich ist die Karwoche ja eine liturgisch besonders stille Zeit. Ich meine jedoch, dass das Profil des 

Palmsonntags mit der jubelnden Menge, die den Messias preist, ein Gloria durchaus möglich macht.“ 



Heinrich Weniger: „Da ich meine, dass wir hier mit gleich guten Argumenten durchaus verschiedener Meinung sein dürfen, ziehe ich 

den klassisch liturgischen Wegfall des Gloria in der Passionszeit vor. Das allein könnte schon berechtigen (und neugierig machen), die 

Messe später mit dem Gloria zu hören. Legt man auf liturgische Zeiten Wert, werden sie – unabhängig von der subjektiven 

Befindlichkeit – zu Gestaltungsräumen, die insgesamt zu einer ‚Wohnung Gottes im Geist‘ werden können. Nach unseren 

(evangelischen) Grundsätzen sind wir zwar an keinerlei liturgische Dramatik gebunden. Da aber die Karwoche eines der letzten 

Refugien darstellt, nicht nur einen Tag oder Gottesdienst, sondern eben die ganze Woche liturgisch zu gestalten, wäre ich gerade wegen 

des bewussten Einsatzes des Gloria am Gründonnerstag sehr dafür, es eben am Palmsonntag wegfallen zu lassen.“ 

Elke Wewetzer: „Ehrlich gesagt: wenn nicht auch in der Passionszeit und den ganz persönlichen ‚Passionszeiten’ in meinem Leben und 

dem vieler anderer Menschen, mit denen ich es zu tun habe, ein Stück vom österlichen Gloria durchklingen würde, wäre manches 

überhaupt nicht auszuhalten. Daher halte ich es absolut für tragbar, auch in einer ‚Bußzeit’ Österliches und Freudiges anklingen zu 

lassen.“ 

Kerstin Voges: „Elke Wewetzer hat es auf den Punkt gebracht. – Passion und Gloria trennscharf auseinanderzunehmen, kann man 

symbolisch im liturgischen Ablauf vollziehen. Dem Leben näher ist die Parallelität und Verwobenheit.“  

Ich habe mich dafür entschieden, das Gloria im Programm zu lassen, stelle ihm aber Wolfgang Rihms zeitgenössische Passionsmotette 

„Velum templum scissum est“ (Und der Vorhang im Tempel zerriss) gegenüber – ähnlich der Dramaturgie von Palmsonntag bis 

Karfreitag, in der sich die Hosianna-Rufe der Menge binnen weniger Tage in Kreuzigungsschreie verwandeln. 

 

Pia Praetorius 

 

 



T e x t ü b e r s e t z u n g e n  
 

 
 

Orlando di Lasso: Timor et tremor 

Furcht und Zittern kamen über mich und Finsternis überfiel mich, erbarme dich meiner, Herr, erbarme dich, denn meine Seele vertraut 

auf Dich. 

Gott, erhöre mein Flehen, denn du bist meine Zuflucht und mein starker Helfer, o Herr. Ich rufe dich an und werde nicht verderben. 

Andrea Gabrieli: Maria stabat 

Maria aber stand vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern 

sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was 

weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 

 



John Browne: Stabat mater 

Christi Mutter stand mit Schmerzen 

bei dem Kreuz und weint von Herzen, 

als ihr lieber Sohn da hing. 

Durch die Seele voller Trauer, 

scheidend unter Todesschauer, 

jetzt das Schwert des Leidens ging. 

Welch ein Schmerz der Auserkornen, 

da sie sah den Eingebornen, 

wie er mit dem Tode rang. 

Angst und Jammer, Qual und Bangen, 

alles Leid hielt sie umfangen, 

das nur je ein Herz durchdrang. 

Ist ein Mensch auf aller Erden, 

der nicht muss erweichet werden, 

wenn er Christi Mutter denkt, 

wie sie, ganz von Weh zerschlagen, 

bleich da steht, ohn alles Klagen, 

nur ins Leid des Sohns versenkt? 

O du Mutter, Brunn der Liebe, 

Die Mutter stand, eine errötende Rose, 

unter Tränen am Fuß des Kreuzes 

als sie ihn das Schicksal eines Verbrechers erleiden sah, 

der keines Verbrechens schuldig war. 

Und als sie mit vollem Herzen dort 

trauernd neben ihrem Sohn stand, 

schrie der laute Pöbel: ‚Kreuzige ihn, kreuzige ihn!' 

Oh, wie schwer war diese Pein, 

die du erlitten hast, Jungfrau voller Schmerzen, 

vergangener Freuden dich erinnertest, 

die alle nun zu Klagen geworden sind. 

Bleich war dein Antlitz geworden, o Mutter, 

als dein Sohn dort gefesselt stand, 

alles bereitwillig ertrug, 

damit der Satan besiegt würde. 

Deswegen, o sehr geliebte Frau 

Flehe deinen Sohn, der die Sünden tilgt, die wir begangen 

haben, mit lieblichen Gebeten an, 

 



mich erfüll mit gleichem Triebe, 

dass ich fühl die Schmerzen dein; 

dass mein Herz, im Leid entzündet, 

sich mit deiner Lieb verbindet, 

um zu lieben Gott allein. 

dass er all unsere Sünden abwäscht, 

das Geschenk der Gnade fest in uns einpflanzt, 

und dadurch an uns erfüllt,  

was uns verheißen ward: die ewige Ruhe. 

 Amen. 

 

 

Wolfgang Rihm: Velum templum scissum est 

Der Vorhang des Tempels zerriss und die ganze Erde erbebte, 

der Schächer rief vom Kreuz: Gedenke meiner, Herr, wenn du 

in dein Reich kommst. Die Felsen spalteten sich und Gräber 

öffneten sich und die Leiber vieler Heiliger, die entschlafen 

waren, standen auf. 

 

Wolfgang Rihm: Caligaverunt oculi mei 

Dunkel sind meine Augen vom Weinen; 

denn er, der mich getröstet hat, ist fern von mir. 

Schaut, ihr Völker alle, ob ein Schmerz sei gleich dem 

meinen. 

 O ihr alle, die ihr des Weges zieht, blickt her und schaut. 




