
  

Sonntag, 31. Oktober 2021
Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin



Sonntag, 31. Oktober 2021, 18 Uhr 
Heilig-Kreuz-Kirche Berlin-Kreuzberg 

 
Cori Spezzati – Zerrissene Chöre 

 
Vokalsolist:innen: 

Maria Schreyer – Sopran 
Martin Schreyer – Altus 
Christian Lutz – Tenor 
Marcel Raschke – Bass 

 
Gambenconsort: 

Irene Klein (Diskant), Alma Stolte (Alt), Majella Münz (Tenor), 
Doris Runge (Bass) 

 
Bläser: 

Friederike Otto – Zink 
Bernhard Meier, Louise Oakes und Otwin Zipp – Posaunen 

 
Kantorei Passion 

Chorsolo: Judith Höfler 
 

Leitung: Johannes Stolte 
Assistenz und Einstudierung: Inga Diestel 

 
Eintritt frei, Spende am Ausgang erbeten 

 
Die Kantorei Passion nimmt ab sofort wieder Sänger:innen für 

die nächsten Projekte auf (u.a. Bach: Johannes-Passion)! 
Proben mittwochs, Einstiegsalter max. 50 Jahre (bei guter 

stimmlicher Eignung sind Ausnahmen möglich) 
Interessierte wenden sich an Johannes Stolte: 

j.stolte@heiligkreuzpassion.de  



Programm 
 

Giovanni Domenico Rognoni Taeggio (?-c.1624) 
Tota pulchra es (à 8) 

 
Sulpitia Cesis (1577- nach 1619) 

O crux (à 8) 
 

Gregorio Allegri (1582-1652) 
Miserere (Psalm 51, à 9) 

 
Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 

Izhe cheruvimy 
aus der Chrysostomos-Liturgie, op. 31 Nr. 8 (1910) 

 
Romano Michaelius (1575-1659) 

Canon angelicus (à 36) 
 

Giovanni Domenico Rognoni Taeggio 
Canzon La Lombarda 

 
Bo Wiget (*1971) 

oimoi (nach Dagmara Kraus) 
 

Pierre Calmelet (*1960) 
Alleluia 

Chorimprovisation 
 

Gioseffo Guami (1542-1611) 
Canzon decimasettima 

 
Michael Praetorius (1571-1621) 
Herr Gott, dich loben wir (à 12) 

Aus: Urania (1613) 
 

Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) 
Abendlied (op. 69, 3 – 1855)  



Texte / Übersetzungen 
 

O crux 
O Kreuz, heller als alle Sterne, weltberühmt, 
den Menschen sehr liebenswert, 
heiliger als alles. 
Du allein warst würdig, 
den Schatz der Welt zu tragen; 
süßes Holz, süße Nägel, 
die solch süßes Gewicht tragen; 
rette die anwesende Schar, 
die sich heute zu deinem Lob versammelt hat. 

Text: Magnificat-Antiphon zum Fest der Kreuzauffindung 
 

Miserere mei 
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, 
 

und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. 

 

Wasche mich rein von meiner Missetat, 
und reinige mich von meiner Sünde; 

 

denn ich erkenne meine Missetat, 
und meine Sünde ist immer vor mir. 

 

An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, 
auf dass du recht behaltest in deinen Worten 
und rein dastehst, wenn du richtest. 
 

Siehe, in Schuld bin ich geboren, 
und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. 
Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt, 
und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. 

 

Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde; 
wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. 

 

Lass mich hören Freude und Wonne, 
dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. 

 

Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, 
und tilge alle meine Missetat. 

 
 
 



Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 
und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

 

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht 
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. 

 

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe 
und mit einem willigen Geist rüste mich aus. 

 

Ich will die Übertreter deine Wege lehren 
dass sich die Sünder zu dir bekehren. 

 

Errette mich von Blutschuld, 
Gott, der du mein Gott und Heiland bist, 
dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. 

 

Herr, tue meine Lippen auf, 
dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. 

 

Denn Schlachtopfer willst du nicht, 
ich wollte sie dir sonst geben, 
und Brandopfer gefallen dir nicht. 

 

Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, 
ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. 

 

Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. 

 

Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer; 
dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. 

Text: Psalm 51 
 

Izhe cheruvimy 
Die wir die Cherubim im Mysterium abbilden 
und der lebenschaffenden Dreiheit den Hymnus des Dreimalheilig singen, 
lasst uns nun ablegen alle irdischen Sorgen. 
Amen. 

Text: Chrysostomos-Liturgie (4. Jahrhundert) 
 

Canon angelicus 
Heilig, heilig, heilig! 

Text: Jesaja 6, 3 
 
 
 



Alleluia 
Halleluja, heute ist Christus auferstanden! 
 

Ruhm und Preis und Ehre sei Dir, Christ-König, Erlöser, 
dem die kindliche Schar frommes Hosanna geweiht! 
 

Du bist Israels König, Du Davids erhabener Spross, 
der Du kommst im Namen des Herrn, o gelobter König. 

Text: Liturgie/ Prozessionshymnus (9. Jahrhundert) zum Palmsonntag 
 

Herr Gott! dich loben wir; 
Herr Gott! wir danken dir; 
dich, Gott Vater in Ewigkeit, 
ehrt die Welt weit und breit; 
all‘ Engel und Himmelsheer 
und was dienet deiner Ehr, 
auch Cherubim und Seraphim 
singen immer mit hoher Stimm‘: 
„Heilig ist unser Gott! 
Heilig ist unser Gott! 
Heilig ist unser Gott, der Herre Zebaoth!“ 
 
Dein göttlich Macht und Herrlichkeit 
Geht über Himmel und Erde weit; 
Der heiligen zwölf Boten Zahl 
und die lieben Propheten all, 
die teuren Märt'rer allzumal 
loben dich, Herr, mit großem Schall; 
die ganze werte Christenheit 
rühmt dich auf Erden allezeit; 
dich, Gott Vater im höchsten Thron, 
deinen rechten und einigen Sohn, 
den heiligen Geist und Tröster wert 
mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt. 
 
 
 
 
 
 



Du König der Ehren, Jesu Christ! 
Gott Vaters ewiger Sohn du bist; 
der Jungfrau Leib nicht hast verschmäht, 
zu erlösen das menschlich Geschlecht; 
du hast dem Tod zerstört sein Macht 
und all Christen zum Himmel bracht; 
Du sitzt zur Rechten Gottes gleich, 
mit aller Ehr ins Vaters Reich; 
ein Richter du zukünftig bist, 
Alles, was tot und lebend ist. 
 
Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein, 
die mit dein‘m Blut erlöset sein: 
lass uns im Himmel haben Theil, 
mit den Heil‘gen im ew‘gen Heil. 
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ, 
und segne was dein Erbteil ist, 
wart und pfleg ihr zu aller Zeit 
und heb sie hoch in Ewigkeit. 
 
Täglich, Herr Gott, wir loben dich 
und ehr‘n dein‘n Namen stetiglich. 
Behüt uns heut, o treuer Gott, 
für aller Sünd und Missetat! 
Sei uns gnädig, o Herre Gott; 
sei uns gnädig in aller Noth, 
zeig uns deine Barmherzigkeit, 
wie unsre Hoffnung zu dir steht; 
auf dich hoffen wir, lieber Herr! 
in Schanden lass uns nimmermehr. Amen. 

Text: Martin Luther (nach dem lateinischen Te Deum) 
 

Abendlied 
Bleib bei uns, denn es will Abend werden 
und der Tag hat sich geneiget. 

Text: Lukas 24, 29 
 

  



Felix Mendelssohn Bartholdy an seinen Lehrer und den Leiter der Sing-
Akademie zu Berlin, Carl Friedrich Zelter, 

über Allegris Miserere (gekürzt): 
 
„Alle Lichter am Altar sind inzwischen ausgelöscht, bis auf eins, das unter 
dem Altar versteckt wird; über dem Eingang brennen noch sechs Kerzen; 
alles Übrige ist schon dämmerig, und jetzt fängt der ganze Chor unisono, 
mit aller Kraft, den Cantaticum Zachariae an, während die letzten Lichter 
ausgelöscht werden. Das große forte in der Dämmerung, und der ernst-
hafte Klang der von allen Stimmen ausströmt, machen sich wunderschön. 
 
Nach dem Ende ist nun alles ganz dunkel; Dann fallen alle auf die Knie, 
Nun kommt wieder eine Pause, während deren jeder das pater noster für 
sich sagt. Es ist eine Todtenstille in der ganzen Kapelle während dieses pa-
ter noster; darauf fängt das Miserere mit einem leisen Accord der Stim-
men an, und breitet sich dann aus in die beiden Chöre. Dieser Anfang, und 
der allererste Klang haben mir eigentlich den meisten Eindruck gemacht. 
Man hat anderthalb Stunden lang nur einstimmig, und fast ohne Abwech-
selung, singen hören; nach der Stille kommt nun ein schön gelegter Ac-
cord; das thut ganz herrlich, und man fühlt recht innerlich die Gewalt der 
Musik. Sie sparen sich die besten Stimmen zum Miserere auf, singen es 
mit der größesten Abwechselung, mit Anschwellen und Abnehmen, vom 
leisesten piano zur ganzen Kraft der Stimme: es ist kein Wunder, wenn 
das jeden ergreifen muß. 
Dazu kommt noch, daß sie wieder ihre Contraste nicht vergessen, und 
also Vers um Vers von allen Männerstimmen ganz eintönig, forte und 
rauh absingen lassen: dann tritt am Anfang des folgenden wieder der 
schöne, sanfte, volle Stimmenklang ein, der immer nur kurze Zeit fortdau-
ert, und dann von dem Männerchor unterbrochen wird. 
Während des monotonen Verses weiß man nun schon, wie schön der 
Chor eintreten wird, und dann kommt er auch wieder, und ist wieder zu 
kurz, und ehe man recht zur Besinnung kommt, ist das Ganze vorbei. 
 
Dann wird die eine Kerze wieder unter dem Altar hervorgeholt, und bei ih-
rem Schein geht alles still auseinander; wobei ich noch erwähnen muß, 
daß es sich wunderschön macht, wenn man aus der Kapelle in den großen 
Vorsaal tritt, wo ein gewaltiger Kronleuchter angezündet ist, und wo die 
Cardinäle mit ihren Geistlichen durch die Reihen der Schweizer gehen, 
den erleuchteten Quirinal hindurch. 



Mir scheint, der Director habe gute, hohe Stimmen gehabt, diese bei Ge-
legenheit der heiligen Woche gern produciren wollen, und ihnen deshalb 
Verzierungen zu den einfachen Accorden geschrieben, in denen sie ihre 
Stimmen recht auslassen und zeigen könnten. Namentlich ist eine, die oft 
vorkommt, und den größesten Effect macht, sodaß unter allen Leuten 
eine leise Bewegung entsteht, wenn sie anfängt; ja, wenn man immer von 
der besondern Art des Vortrags sprechen hört, und wenn die Leute erzäh-
len, die Stimmen klängen nicht wie Menschen-, sondern wie Engelstim-
men aus der Höhe, und es sei ein Klang, den man sonst nie wiederhole, so 
meinen sie immer diese eine Verzierung. 
Und wie sich die Harmonie so nach und nach auseinander wickelt, das ist 
wirklich ganz prächtig. Von einer besonderen Art des Vortrags wüßte ich 
sonst nichts zu sagen; auch was ich einmal gelesen, daß eine eigene akus-
tische Vorrichtung den Schall fortpflanze, ist eine bloße Fabel; ebenso daß 
sie alles nur so nach Tradition singen, ohne Takt, einer dem andern fol-
gend; denn ich habe recht gut den Schatten von Baini‘s langem Arm auf 
und ab gehen sehen; zuweilen schlägt er sogar sehr hörbar auf‘s Pult.  
 
Der Ton in dem sie singen, hängt übrigens von der Reinheit der Stimmen 
ab. Den ersten Tag war es H moll; den 2ten und 3ten E moll, schloß aber 
alle drei Mal fast in B moll. Der Haupt-Sopran, Mariano, war ausdrücklich 
aus dem Gebirge nach Rom gekommen, um mitzusingen, und dem habe 
ich es zu danken, daß ich die embellimenti mit ihren hohen Tönen gehört. 
So sehr sie sich aber zusammen nehmen, so rächt sich doch die Nachläs-
sigkeit und die üble Gewohnheit des ganzen übrigen Jahres, und es kom-
men oft entsetzliche Detonationen vor. 
 
Noch muß ich Ihnen erzählen, daß ich am Donnerstag, als das Miserere 
anfangen sollte, auf eine Leiter stieg, die an der Wand lehnte, und so bis 
dicht an die Decke der Kapelle gelangte, sodaß ich die Musik, die Priester, 
und alle die Zuhörer in der Dunkelheit weit unter mir hatte. Wie ich da 
oben so allein saß, ohne langweilige Fremde neben mir, machte es mir am 
meisten Eindruck. Und nun weiter! – Sie werden genug Miserere haben 
an diesen anderthalb Seiten, und Einzelnes bringe ich Ihnen noch münd-
lich und schriftlich mit. 
 
Ihr treuer 
Felix Mendelssohn Bartholdy“ 
Rom, den 16. Juni 1831 



Bo Wiget über oimoi: 
 
„Das Stück basiert auf zwei Gedichten aus dem Lyrikband wehbuch von 
Dagmara Kraus. In diesem Buch betrachtet die Dichterin die Tradition der 
Totenklage im Antiken Ägypten. Die am ehesten aus griechischen Theater-
stücken bekannten Klagelaute, denen unterschiedliche Bedeutungen zu-
geschrieben sind und die die Lyrikerin poetisch weiterdichtete, werden 
hier zu einem Klagepanorama collagiert, das in einem munteren heia en-
det, mit dem der Chor zusammen und zum Singen gefunden hat.“ 
 
Bo Wiget ist ein musikalischer Grenzgänger. Nach klassischer Celloausbil-
dung beginnt er sich ab 1989 für Rock, Jazz und vor allem improvisierte 
Musik zu interessieren und beschäftigt sich autodidaktisch mit Komposi-
tion. Er komponiert zahlreiche Hörspielmusiken und erhält Kompositions- 
und Bearbeitungsaufträge für verschiedene Ensembles. Als Theatermusi-
ker wirkt Bo Wiget unter anderen am Theater Neumarkt Zürich, Schau-
spielhaus Zürich, Theater Freiburg, Nationaltheater Mannheim, Staats-
oper Berlin, Volksbühne Berlin, Staatstheater Hannover, Staatstheater 
Darmstadt, Staatstheater Braunschweig. Als Cellist tritt Bo Wiget mit klas-
sischen Musikern, Jazz- und Rockmusikern sowie mit improvisierter Musik 
auf. Konzerte und Festivalauftritte führen ihn durch ganz Europa und nach 
Japan. 
 

Michael Praetorius zu seiner Sammlung Urania 
(aus Widmung und Vorwort, gekürzt und sprachlich angepasst): 

 
Gutherziger lieber Leser und Musikliebhaber, 
der Urania wird unter den neun Musen von den Gelehrten die Astronomie 
oder Sternkunst zugeeignet. 
Urania, das ist: die himmlische Chormusik, wie denn auch die Alten der 
Urania die himmlische Musik der Engel zugeeignet haben. 
Ich habe dieses Titels mich gebrauchen wollen, weil die mehrchörige Art 
zu singen in Wahrheit die rechte himmlische Art zu musizieren ist. Wie Je-
saja der Prophet in seiner Weissagung bezeuget, dass er die himmlischen 
Seraphim in ihrer Kantorei das Dreimalheilig habe gehört abwechseln sin-
gen, da einer zu dem andern gerufen und ihn angeschrien, der ander wie-
der geantwortet und also ihr Sanctus, Sanctus, Sanctus ohn Unterlass wie-
derholt haben. 



Urania – darinnen 19 der gebräuchlichsten deutschen Kirchengesänge, gar 
schlicht und einfältig gesetzt, dass auch das gemeine Volk in der Kirchen 
den Choral zugleich mit drein singen kann. Daneben Anleitung, wie man 
alle anderen deutschen Psalmen und Kirchengesänge (welche sonst allein 
mit 4 Stimmen komponiert sind) ohne sonderbare Mühe in 2, 3 und mehr 
Chören in der Kirche an unterschiedlichen Orten anordnen könne. 
 
Es hat Gott der Herr die Wissenschaft der musikalischen Harmonie dem 
Menschen ins Herz gegeben aus diesen zwei Ursachen: 
Erstlich dass seine heilige Kirche mit desto fröhlicherem Geiste und 
Munde seine Gnade verkündigete und ihn lobete. Und dann auch, dass 
die Lehr vom wahren Gott und Trost und Danksagungen desto leichter 
und tiefer in die Herzen eingebildet werden. Um dieser Ursachen willen 
haben auch Moses, David, Salomo, Jesaja, Jeremias und andere gottselige 
Könige und Propheten die herrliche geistreiche Psalmen componiert, auf 
dass Gottes Lob und Ehre dadurch vermehret würde. 
 
Wir haben auch zu danken besonders Martin Luther, der uns die Psalmen 
in gut verständlich Deutsch gebracht, etliche in Gesangweise verfasset, 
dass nun ein jeder Hausvater Davids Musik in seinem Hause nebst seinen 
Kindern und Gesinde mit aller Freude treiben und üben kann.  
 
Viele vortreffliche Musici haben vor dieser Zeit die Psalmen und andere 
schöne Texte der heiligen Schrift mit Harmonia gesetzet, sonderlich in der 
anmutigen Art der Concerten, dass man fast nichts neues mehr erfinden 
kann. Derowegen mir fast bedenklich sein möchte, dieser Gestalt etwas 
an Tag zu bringen. Jedoch dem großen Gott zu Lobe hab ich auch auf eine 
Art Concerten gesonnen, so leicht (weil, was etwas schwer ist, oft verwor-
fen wird), dass auch in geringen Schulen die kleinen Knaben solche zu-
wege bringen können. 
 
Ich habe zwar anfangs Bedenken getragen, diese Komposition im Druck zu 
publizieren, weil solches von denjenigen, die alles besser richten als dich-
ten können, übel ausgedeutet werden möchte. Dennoch aber, weil viele 
verständige Leute mich mit Fleiß dazu vermahnet haben, hab ich solcher 
gutherzigen Männer Rat bei mir mehr gelten lassen als aller Klüglinge un-
zeitiges und ungereimtes Urteilen. 
 



Ob nun solche schlechte Art, die Psalmen anzustellen, von manchem viel-
leicht gar zu gering und kindisch gehalten werden möchte, so ist doch ge-
wiss, dass solche allen sehr wohl gefallen. Denn für das gemeine Volk gibt 
es nichts Besseres, als was sie verstehen und selbst mitsingen können. 
Diese Art zu musizieren ist sehr anmutig und gibt gleichsam ein Vorspiel 
und Geschmack der himmlischen Freude. 
Gott helfe uns durch seinen Gnadengeist, dass wir glücklich intonieren!“ 

 
Abbildung aus: Michael Praetorius, Syntagma musicum 


