
Der Eintritt ist frei. Wir bitten Sie herzlich um Ihren großzügigen Beitrag
zur Finanzierung dieser Stunde der Kirchenmusik als Spende auf das

Konto der Evangelischen Kirchenpflege Heilbronn 
DE47 6205 0000 0000 0031 62 HEISDE66XXX
Stichwort „Spende Stunde der Kirchenmusik 27.2.2021“

Herzlichen Dank!

Herzliche Einladung zu unseren nächsten Gottesdiensten mit
besonderer Musik – Unsere Konzerte sind bis Ende März abgesagt: 
Sonntag, 28. Februar 2021, 9.30 und 11 Uhr 
Themengottesdienst zu Timotheus 1,7 – „Furcht“
mit Dekan Christoph Baisch & Judith Wiesebrock (Sopran)
Sonntag, 7. März 2021, 9.30 und 11 Uhr 
Klaus Scheinert (Bass) & Prälat Ralf Albrecht
Sonntag, 7. März 2021, 9.30 und 11 Uhr 
Agnes Karasek (Flöte), Maki Kalesse-Sugano (Oboe) & Pfr, Simon Günther

Sonntag, 14. März, 11 Uhr – Kantaten-Gottesdienst
Karfreitag, 2. April, 10 Uhr
J. S. Bach: Kantate BWV 23 „Du wahrer Gott und Davids Sohn“  
Mitglieder Bach-Chor Heilbronn & Collegium Musicum

Ostersonntag, 4. April, 10 Uhr – Kantaten-Gottesdienst
J. S. Bach: Kantate BWV 67 „Du wahrer Gott und Davids Sohn“  
Tilman Lichdi (Tenor), Klaus Scheinert (Bass), Mitglieder Vokalensemble 
Heilbronn & Collegium Musicum

Samstag, 10. April, 18 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1046)
German Gents (Berlin)  –  Komm, Trost der Welt 
Gewinner des Internationalen Wettbewerbs „a cappella“ in Leipzig  2019

Pfingstsonntag, 23. Mai, 10 Uhr – Kantaten-Gottesdienst
J. S. Bach: Kantate BWV 37 „Wer da gläubet und getauft wird“  
Mitglieder Bach-Chor Heilbronn & Collegium Musicum

************
Wir hoffen, dass die Orgelmusik zur Marktzeit wieder ab 17. April
stattfinden kann – dann  wieder jeden Samstag 11 Uhr – Eintritt frei!

Kilianskirche Heilbronn

Musikalischer Gottesdienst
Stunde der Kirchenmusik

Samstag, 27. Februar 2021
(1045)

Sidonia Ensemble | Bonn
Passionsmusik der Italienischen

Spätrenaissance



Der italienische Komponist Emilio de' Cavalieri (1550-1602) ist eine
nicht wegzudenkende Figur in der Musikgeschichte an der
Schnittstelle von Spätrenaissance und Frühbarock. Er war maßgeblich
beteiligt an der Entwicklung der Monodie im späten 16. Jahrhundert,
und sein Hauptwerk ''Rappresentatione di anima et di corpo'' (1600)
gilt als der erste Prototyp der Gattung Oratorium. Ebenso im Jahr
1600 entstand Cavalieris eindrucksvolle Vertonung der Lamentationes
Jeremiae Prophetae, in denen er den polyphonen stile antico des 16.
Jahrhunderts dem neuen monodischen stile nuovo gegenüberstellt. In
den Klageliedern Jeremias aus dem Alten Testament und den
zugehörigen Responsorien, die Szenen aus den Evangelien schildern,
wird die Trauer über die Zerstörung Jerusalems und des Tempels (586
v.Chr.) mit der Passionsgeschichte Jesu verbunden. Von besonderer
Schönheit bei dieser Komposition sind Cavalieris Vertonungen der
hebräischen Buchstaben (Aleph, Beth, Ghimel, Heth, Caph, Lamed,
Mem, Nun), mit denen die einzelnen Verse der Klagelieder in der
Originalsprache des Alten Testaments markiert sind. 

Carlo Gesualdos 1611 erschienene Sammlung sechsstimmiger
Responsorien für die Karwoche stellen fast die einzigen geistlichen
Kompositionen dieser kontroversen Persönlichkeit dar. Bekannt für
den vermuteten Mord an seiner Ehefrau und ihrem Liebhaber sowie
für seine möglicherweise schizophrene Erkrankung, Gesualdos
hochexpressiver und aus seiner Zeit sehr herausfallender
Kompositionsstil findet vor allem in weltlichen Madrigalen bei der
Vertonung von Schmerz und Trauer Verwendung, mit zum Teil
hochdissonanten und harmonisch brisanten Ergebnissen. Der Schritt
hiervon zur Betrachtung des sterbenden Heilands am Kreuz ist sowohl
thematisch als auch stilistisch naheliegend. 

Das Sidonia-Ensemble wurde 2012 in Bonn gegründet und widmet
sich vor allem der Musik der Renaissance und des Frühbarocks. Unter
der Leitung des neuseeländischen Altus und Dirigenten Kerry Jago
treffen sich Instrumental- und Vokalspezialisten aus ganz Europa in
wechselnder Besetzung, um verschiedenste Werke des 16. und 17.
Jahrhunderts zu erarbeiten.

Mehr Informationen unter:  www.sidonia-ensemble.de

Stunde der Kirchenmusik
Samstag, 27. Februar, 18 Uhr, Kilianskirche Heilbronn

Gründonnerstag Carlo Gesualdo
Responsorium I:   In monte Oliveti (1566-1613)
Responsorium II:   Tristis est anima mea

L e s u n g

Lamentationes Jeremiae Prophetae Emilio de’ Cavalieri
Karfreitag (1550-1602)
Lektion I:               De lamentatione Jeremiae Prophetae
Responsorium I:    Tradiderunt me in manus impiorum
Lektion II:             LAMED; Matribus suis dixerunt
Responsorium II:   Jesum tradidit impius summis
Lektion III:            ALEPH; Ego vir videns paupertatem meam
Responsorium III: Caligaverunt oculi mei

L e s u n g

Karfreitag Carlo Gesualdo
Responsorium I:     Omnes amici mei dereliquerunt me

Lamentationes Jeremiae Prophetae Emilio de’ Cavalieri
Karsamstag
Lektion II:             ALEPH; Quomodo obscuratum est aurum
Responsorium II:  Aestimatus sum cum descendentibus
Lektion III:           Incipit Oration Jeremiae Prophetae
Responsorium III: Sepulto Domino

G e b e t – V a t e r u n s e r – S e g e n
Karsamstag Carlo Gesualdo
Responsorium V:    O vos omnes, qui transitis per viam

************
Sidonia-Ensemble

Dorothea Jakob  &  Sarah M. Newman – Sopran
Kerry Jago – Alt/Leitung

Tobias Mäthger – Tenor,  Achim Hoffmann – Bass
Roland Johannes – Orgel/Tenor

Kilianspfarrer Hans-Jörg Eiding (Liturgie)
************



CARLO GESUALDO

Gründonnerstag - Responsorium I:
In monte oliveti oravit ad patrem: Auf dem Ölberg betete Jesus zum Vater:
Pater, si fieri potest, transeat a me  Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch
calix iste. an mir vorübergehen.
Spiritus quidem promptus est, caro Der Geist ist willig, doch das Fleisch 
autem infirma. ist schwach.
Fiat voluntas tua. Dein Wille geschehe.
Vigilate et orate, ut non intretis in  Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in 
tentationem. Versuchung geratet.

Gründonnerstag – Responsorium II:
Tristis est anima mea usque ad mortem. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod.
Sustinete hic et vigilate mecum: Bleibt hier und wacht mit mir:
nunc videbitis turbam quae Bald werdet ihr die Menge sehen, die mich 
circumdabit me. umgeben wird.
Vos fugam capietis, et ego vadam  Ihr werdet fliehen, doch ich werde hingehen, 
immolari pro vobis. mich für euch zu opfern.
Ecce appropinquat hora, et filius Sehet, die Stunde ist nahe und der Menschen-
hominis tradetur sohn wird in die Hände der Sünder.
in manus peccatorum.  überantwortet

EMILIO DE’ CAVALIERI – Lamentationes Jeremiae Prophetae - Karfreitag

Lektion I:
De lamentatione Jeremiae Prophetae. Aus den Klageliedern des Propheten Jeremia.
HETH. HETH. (Klgl. 2,8)
Cogitavit Dominus dissipare murum Zu schleifen plante der Herr die Mauer der 
filiae Sion: Tochter Zion:
tetendit funiculum suum, Er spannte die Messschnur
et non avertit manum suam a perditione: und zog nicht zurück die Hand vom Vertilgen:
luxitque antemurale, Trauern ließ er Wall und Mauer,
et murus pariter dissipatus est. miteinander sanken sie nieder.
CAPH. CAPH. (Klgl. 2,11)
Defecerunt prae lacrimis oculi mei, Meine Augen ermatten vor Tränen,
conturbata sunt viscera mea: mein Inneres glüht:
effusum est in terra jecur meum Ausgeschüttet auf die Erde ist mein Herz  über
super contritione filiae populi mei, den Zusammenbruch der Tochter, meines Volkes.
cum deficeret parvulus et lactens Kind und Säugling verschmachten
in plateis oppidi. auf den Plätzen der Stadt.
Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, 
convertere ad Dominum Deum tuum. bekehre dich zum Herrn, deinem Gott!

Responsorium I:
Tradiderunt me in manus impiorum, Sie lieferten mich aus in die Hände der Sünder,
et inter iniquos projecerunt me, unter Verbrecher stießen sie mich

et non pepercerunt animae meae: und schonten nicht meines Lebens:
Congregati sunt adversum me fortes: Wider mich scharten sich zusammen die Starken,
Et sicut gigantes steterunt contra me. und wie Riesen standen sie gegen mich auf.
Alieni insurrexerunt adversum me, Fremde erhoben sich gegen mich 
et fortes quaesierunt animam meam. und Mächtige trachteten mir nach dem Leben.

Lektion II:
LAMED. LAMED. (Klgl. 2,12)
Matribus suis dixerunt: Sie sagen zu ihren Müttern:
Ubi est triticum et vinum? Wo ist Brot und Wein?
cum deficerunt quasi vulnera ti da sie erschöpft verschmachten
in plateis civitatis: auf den Plätzen der Stadt,
cum exhalarent animas suas da sie ihr Leben aushauchen
in sinu matrum suarum. auf dem Schoß ihrer Mütter.
MEM. MEM. (Klgl. 2,13)
Cui comparabo te? Wie soll ich dir zureden?
vel cui assimilabo te, filia Jerusalem? was dir gleichsetzen, du Tochter Jerusalem?
Cui exaequabo te, et consolabor te, Womit kann ich dich vergleichen, 

wie dich trösten,
virgo filia Sion? Jungfrau, Tochter Zion?
Magna est enim velut mare contritio tua: Dein Zusammenbruch ist groß wie das Meer:
quis medebitur tui? Wer kann dich heilen?
NUN. NUN. (Klgl. 2,14)
Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta, Deine Propheten schauten dir Lug und Trug.
nec aperiebant iniquitatem tuam, Deine Schuld haben sie nicht aufgedeckt,
ut te ad paenitentiam provocarent: um dein Schicksal zu wenden:
viderunt autem tibi assumptiones falsas, Sie schauten dir als Prophetenworte nur Trug
et ejectiones. und Verführung.
Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, 
convertere ad Dominum Deum tuum. bekehre dich zum Herrn, deinem Gott!

Responsorium II: 
Jesum tradidit impius summis Ein Ruchloser hat Jesus an die 
principibus sacerdotum, Hohenpriester verraten,
et senioribus populi: und an die Ältesten des Volkes:
Petrus autem sequebatur eum a longe, Petrus aber folgte ihm aus der Ferne,
ut videret finem. um den Ausgang zu sehen.
Adduxerunt autem eum ad Caipham Sie führten ihn vor den Hohenpriester Kaiphas
principem sacerdotum, ubi scribae wo sich die Schriftgelehrten
et pharisaei convenerant. und Pharisäer versammelt hatten.

Lektion III:
ALEPH. ALEPH. (Klgl. 3,1-3)
Ego vir videns paupertatem meam Ich bin der Mann, der Leid erlebt hat
in virga indignationis ejus. durch die Rute seines Grimms.
Me minavit, et adduxit in tenebras, Er hat mich getrieben und gedrängt in Finsternis,



et non in lucem. Tantum in me vertit, nicht ins Licht. Täglich von neuem
et convertit manum suam tota die. kehrt er die Hand nur gegen mich.
BETH. BETH. (Klgl. 3,6)
In tenebrosis collocavit me, Im Finstern ließ er mich wohnen
quasi mortuos sempiternos. wie längst Verstorbene.
GHIMEL. GHIMEL. (Klgl. 3,8)
Sed et, cum clamavero et rogavero, Wenn ich auch schrie und flehte,
exclusit orationem meam. er blieb stumm bei meinem Gebet.
Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, 
convertere ad Dominum Deum tuum. bekehre dich zum Herrn, deinem Gott!

Responsorium III:
Caligaverunt oculi mei a fletu meo: Dunkel sind meine Augen vom Weinen:
quia elongatus est a me Denn ferne von mir ist, 
qui consolabatur me: der mir Tröster war:
Videte, omnes populi, Schauet, ihr Völker alle,
si est dolor similis sicut dolor meus. ob ein Schmerz gleich sei dem meinen.
O vos omnes, qui transitis per viam, Oh ihr alle, die ihr des Weges zieht,
attendite et videte. blicket her und schauet.

CARLO GESUALDO

Responsorium I – Karfreitag:
Omnes amici mei dereliquerunt me, Alle meine Freunde haben mich verlassen,
et praevaluerunt insidiantes mihi: und überwältigt haben mich, die mich

verfolgten:
tradidit me quem diligebam. verraten hat mich, den ich liebte.
Et terribilis oculis plaga crudeli  Mit schrecklichen Augen schlugen sie mir

grausame 
percutientes, aceto potabant me. Plagen, mit Essig tränkten sie mich.
Inter iniquos projecerunt me Zwischen die Frevler warfen sie mich,
et non pepercerunt animae meae. und sie unterließen nichts gegen mein Leben.

EMILIO DE’ CAVALIERI – Lamentationes Jeremiae Prophetae - Karsamstag

Lektion II:
ALEPH. ALEPH. (Klgl. 4,1)
Quomodo obscuratum est aurum, Wie glanzlos ist das Gold,
mutatus est color optimus, gedunkelt das köstliche Feingold,
dispersi sunt lapides sanctuarii hingeschüttet die heiligen Steine
in capite omnium platearum? an den Ecken aller Straßen?
BETH. BETH. (Klgl. 4,2)
Filii Sion incliti, et amicti  Die edlen Kinder Zions, einst aufgewogen mit
auro primo: reinem Gold:
quomodo reputati sunt in vasa testea, weh, wie Krüge aus Ton sind sie geachtet,
opus manuum figuli? wie Werk von Töpferhand?

GHIMEL. GHIMEL. (Klgl. 4,3)
Sed et lamiae nudaverunt mammam, Selbst Schakale reichen die Brust,
lactaverunt catulos suos: säugen ihre Jungen.
filia populi mei crudelis Die Töchter meines Volkes sind grausam
quasi strusi struthio in deserto. wie Strauße in der Wüste.
Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, 
convertere ad Dominum Deum tuum. bekehre dich zum Herrn, deinem Gott!

Responsorium II:
Aestimatus sum cum descendentibus Ich bin zu denen gezählt, die fahren
in lacum: zur Grube:
Factus sum sicut homo sine adjutorio, Wie ein Hilfloser bin ich geworden,
inter mortuos liber. zu den Toten entlassen.
Posuerunt me in lacu inferiori, Sie warfen mich in die unterste Grube,
in tenebrosis, et in umbra mortis. in Finsternisse und Schatten des Todes.

Lektion III: (Klgl. 5,1-3)
Incipit Oration Jeremiae Prophetae. Es beginnt die Rede des Propheten Jeremia.
Recordare, Domine, quid acciderit nobis: Herr, denk daran, was uns geschehen,
intuere et respice opprobrium nostrum. blick her, und sieh unsre Schmach!
Hereditas nostra versa est ad alienos: An Ausländer fiel unser Erbe:
domus nostrae ad extraneos. unsere Häuser kamen an Fremde.
Pupilli facti sumus absque patre, Wir wurden Waisen, Kinder ohne Vater,
matres nostrae quasi viduae. unsere Mütter wurden Witwen.
Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, 
convertere ad Dominum Deum tuum. bekehre dich zum Herrn, deinem Gott!

Responsorium III:
Sepulto Domino, Als bestattet worden der Herr, 
signatum est monumentum. wurde die Grabeskammer versiegelt;
volventes lapidem ad ostium monumenti: vor den Eingang des Grabes 

wälzten sie einen Stein.
Ponentes milites, quo custodirent illum. Und stellten Soldaten auf, 

die ihn sollten bewachen.
Accedentes principes sacerdotum Die Hohenpriester gingen hin
ad Pilatum, petierunt illum. zu Pilatus und baten ihn darum.

CARLO GESUALDO

Responsorium V - Karsamstag
O vos omnes qui transitis per viam, O ihr alle, die ihr des Weges kommt,
attendite et videte schauet doch und sehet,
si est dolor similis sicut dolor meus. ob irgend ein Schmerz sei wie mein Schmerz.
Attendite, universi populi, et videte  Gebt acht, ihr Völker der Welt, und schaut 
dolorem meum. auf meinen Schmerz.


