
 

Die Stadt Pirmasens 
und der Musikverein Oratorienchor Pirmasens

begrüßen Sie zu einem
Konzert zum Totensonntag 2022

Ein Moment aus den letzten Tagen Mozarts

Lux aeterna luceat eis



 

Dieses Konzert wird ermöglicht durch

Wir bedanken uns für die großzügige Unterstützung bei

— Dr. Christiane Bartels Bambauer —
— Dr. Christian Dommes —

— Bäckerei Drebes-Zimmermann —
— Firma Hepco und Becker —

— Karl & Renate Kunze —
— Dr. Klaus Georg Stuby —

— La Vetrina —
— Werner Schuhe GmbH —

und weiteren Spenderinnen und Spendern.
  



 

Johann Sebastian Bach
Tilge Höchster meine Sünden, BWV 1083

Geistliche Kantate
für Sopran- und Altsolo, Streicher und Basso Continuo

 
Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem, d-Moll, KV 626

für Soli, Chor, Orchester und Basso Continuo
 

Mitwirkende
Christina Landshamer, Sopran

Ingeborg Danz, Alt
Patrick Grahl, Tenor
Klaus Mertens, Bass

 
Oratorienchor Pirmasens

 
Kammerphilharmonie Karlsruhe

 
Julian Haßler und Leander Gilsdorf, Orgel

 
Leitung: Christoph Haßler



 

Christina Landshamer (Sopran)
studierte an der Hochschule für Musik und Kunst ihrer 
Heimatstadt München und anschließend an der 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in 
Stuttgart. Sie ist eine vielseitige und weltweit gefragte 
Konzert-, Opern- und Liedsängerin.
Seit 2021 ist sie Professorin für Gesang an der 
Musikhochschule Trossingen.
Ingeborg Danz (Alt)
studierte zunächst Schulmusik an der 
Nordwestdeutschen Musikakademie Detmold und später 
Gesang bei Prof. Heiner Eckels. Ihr Schwerpunkt liegt 
im Bereich des Konzert- und Liedgesangs. Eine enge 
Zusammenarbeit verbindet sie mit der Internationalen 
Bachakademie Stuttgart und dem Collegium Vocale 
Gent. Ingeborg Danz ist Direktoriumsmitglied der 
Neuen Bachgesellschaft Leipzig.
Patrick Grahl (Tenor)
wurde in Leipzig geboren und hat der Stadt Johann 
Sebastian Bachs die Treue gehalten. Er war Mitglied des 
Thomanerchores und erhielt seine Gesangsausbildung an 
der Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“. 
Neben seinen Engagements auf Konzert- und 
Opernbühnen legt Patrick Grahl großen Wert auf 
kammermusikalische Projekte und Liederabende.
Klaus Mertens (Bass)
wurde in Kleve geboren und war nach Studium und Gesangsausbildung 
zunächst als Pädagoge tätig. Er hat sich seit Jahrzehnten 
als Interpret vor allem alter Musik sowie durch 
Konzertreisen und CD-Einspielungen in großer Zahl 
weltweit einen Namen gemacht. Klaus Mertens wohnt in 
Sinzig. Mit dem Oratorienchor Pirmasens ist er seit 
vielen Jahren durch gemeinsame Konzertprojekte 
verbunden.



 

Christoph Haßler
hat im Pandemiejahr 2021 die Leitung des 
Oratorienchors Pirmasens übernommen. Er ist ein 
über die Grenzen der Südwestpfalz hinaus 
angesehener Dirigent. Häufig wird er als Fortbildner, 
als Juror und als Gastdirigent angefragt. Im 
Hauptberuf ist er Fachleiter für Musik an mehreren 
Studienseminaren in Rheinland-Pfalz. Er leitet 
außerdem den Kinderchor Münchweiler und den 
Frauenchor ex-semble. Wiederholt reiste er mit beiden Chören zu 
Konzerten in europäische und außereuropäische Musikzentren.

Die Kammerphilharmonie Karlsruhe
ist ein unabhängiges Orchester und tritt seit fast 25 Jahren vor allem in 
Deutschland und Frankreich auf. Seine Musikerinnen und Musiker 
erfreuen das Publikum – wie heute Abend - als Ensemble oder 
Kammerorchester, aber auch als Oratorien- und Sinfonieorchester.
 
Der Musikverein Oratorienchor Pirmasens
ist ein Laienchor, der seit fast 140 Jahren die großen Oratorien der 
barocken, klassischen und romantischen Chorliteratur zur Aufführung 
bringt. Dabei arbeitet er mit professionellen Solisten und Orchestern 
zusammen.

http://ex-semble.com/


 

Johann Sebastian Bach, Tilge Höchster meine Sünden

Bachs Kantate BWV 1083 ist eine Bearbeitung des Stabat Mater von 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), einem Zeitgenossen des 
Thomaskantors. Pergolesi hatte in seinem Todesjahr 1736 das liturgische 
Gedicht für Sopran, Alt, Streicher und Basso Continuo vertont, das den 
Schmerz der Mutter Jesu ausdrückte, als sie ihren Sohn unter dem 
Kreuz sterben sah.
Bach kannte die Komposition des Italieners und achtete sie sehr. Gerne 
wollte er sie auch in „seiner“ Thomaskirche aufführen. In der Liturgie 
der evangelischen Stadt Leipzig hatte aber ein katholisches Gedicht mit 
lateinischem Text keinen Platz. Bach (oder sein unbekannter 
Textdichter) unterlegte die Noten deshalb mit einer gereimten 
Umdichtung des 51. Psalms Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge 
Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Dazu musste er an verschiedenen 
Stellen kleine Änderungen vornehmen, um die Melodie der Solostimmen 
dem neuen Text anzupassen.
Die Geschichte von Pergolesis Stabat Mater entbehrt nicht einer 
tragischen Note. Wie Mozarts Requiem war es das letzte Stück eines 
viel zu früh verstorbenen Genies. Der junge Kapellmeister schrieb es im 
Winter 1736 im Franziskanerkloster von Pozzuoli bei Neapel. Dorthin 
hatte er sich zurückgezogen, weil er Heilung von der Tuberkulose 
suchte. Doch zu Beginn des Frühlings, am 16. März 1736 erlag er 
seinem Leiden im Alter von 26 Jahren. Sein früher Tod beendete eine 
nur fünf Jahre währende steile musikalische Karriere.
Die anrührende Melancholie des Originals ist auch in der Bearbeitung 
unüberhörbar. Nur an einer Stelle veränderte Bach den Charakter des 
Stückes. Seine Kantate sollte nicht wie die Pergolesis in einer Molltonart 
enden. So fügte er dem Werk eine weitere Strophe hinzu, indem er das 
Schluss-Amen Pergolesis (f-Moll) wiederholen ließ, nun aber in 
zuversichtlichem F-Dur. Ganz im Sinne seiner lutherischen Prägung 
sollte sein deutsches „Stabat Mater“ österlich enden.



 

Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, d-Moll, KV 626
Wir schreiben das Jahr 1791. Im Januar ist Mozart 35 Jahre geworden. 
Niemand ahnt, dass es sein letztes Lebensjahr ist. Sein 
Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehend. Ungeachtet dessen 
erreicht die kompositorische Produktivität Mozarts gerade in dieser 
Phase einen neuen Höhepunkt.
Am 17. Juni vollendet er die Motette Ave Verum Corpus. Am 6. 
September dirigiert er in Prag die Uraufführung der Oper La Clemenza 
di Tito. Zurück in Wien widmet er sich der Zauberflöte, die am 30. 
September in der Wiener Vorstadt zum ersten Mal erklingt. Auch das 
berühmte Klarinettenkonzert und eine kleine Kantate für seine Brüder 
von der Freimaurer-Loge entstehen in diesem Jahr.
Im Oktober wird Zeit für das Requiem. Im Juli hatte ein Unbekannter 
an Mozarts Tür geklopft und im Auftrag seines Herrn diese 
Komposition bestellt und eine großzügige Entlohnung in Aussicht 
gestellt. Der Auftraggeber wollte anonym bleiben. Das Geheimnis dieses 
Besuchs gilt inzwischen als gelüftet: Es war der 28-jährige Graf von 
Walsegg, der am Todestag seiner Frau ein Requiem zur Aufführung 
bringen und es als seine eigene Komposition ausgeben wollte.
Sowohl seine körperliche als auch seine seelische Gesundheit sind zu 
diesem Zeitpunkt unumkehrbar angeschlagen. Nur noch acht Wochen 
Lebenszeit bleiben ihm. Es entstehen zwei Sätze des Requiems, für 
einige weitere Elemente des Werkes die Chorstimmen und Basslinien 
sowie etliche Notizzettel. Bald kann er nicht mehr selber schreiben, 
sondern seine Musik nur noch diktieren.
In den Morgenstunden des 5. Dezembers stirbt Mozart umgeben von 
Familie und Besuchern und begleitet von den inneren Klängen seines 
Requiems. „Lux perpetua luceat eum!“
Mozarts Witwe Konstanze, die auf das Honorar für dieses Auftragswerk 
bitter angewiesen war, beauftragte Franz Xaver Süßmayr, einen Schüler 
ihres Mannes, der die Entstehung von Anfang an begleitet hatte, mit der 
Vollendung des Requiems.



 

Requiem aeternam dona eis, domine, 
Ewige Ruhe gib ihnen, Herr, 
Et lux perpetua luceat eis. 
und ewiges Licht leuchte ihnen. 
Te decet hymnus, deus, in Sion 
Dir, Gott, gebührt Lobgesang in Zion 
Et tibi reddetur votum in Jerusalem. 
und dir soll das Gelübde erfüllt werden in 
Jerusalem. 
Exaudi orationem meam. 
Erhöre mein Gebet. 
Ad te omnis caro veniet. 
Zu dir wird kommen alles Fleisch. 
 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie 
eleison. 
Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, 
Herr erbarme dich. 
 
Dies irae, dies illa 
Tag des Zorns, jener Tag 
solvet saeculum in favilla 
wird das All in Staub auflösen, 
Teste David cum Sibylla. 
wie bezeugt von David und dem Sibyllischen 
Orakel. 
Quantus tremor est futurus, 
Wie viel Zittern wird es geben, 
Quando iudex est venturus, 
wenn der Richter erscheinen wird, 
Cuncta stricte discussurus. 
alles streng zu prüfen. 

Tuba mirum spargens sonum 
Die Posaune mit wunderlichem Laut wird 
erklingen 
Per sepulcra regionem  
durch das Gebiet der Gräber und  
Coget omnes ante thronum. 
wird alle vor den Thron zwingen. 
Mors stupebit et natura, 
Der Tod und und die Natur werden 
erschauern, 
Cum resurget creatura  
wenn die Schöpfung sich erheben wird,  
Judicanti responsura. 
dem Richter Rechenschaft zu geben. 
Liber scriptus proferetur 
Ein geschriebenes Buch wird erscheinen, 
In quo totum continetur 
in dem alles enthalten sein wird, 
Unde mundus iudicetur. 
was die Welt sühnen soll. 
Judex , cum sedebit, 
Wenn sich dann der Richter  
setzen wird 
quidquid latet apparebit. 
was auch immer im Verborgenen war, wird 
ans Licht kommen. 
Nil inultum remanebit. 
Nichts wird unvergolten bleiben. 
Quid sum miser tunc dicturus? 
Was werde ich Elender dann sagen? 
Quem patronum rogaturus, 
Welchen Anwalt werde ich erbitten, 
Cum vix iustus sit securus? 
wenn der Gerechte kaum sicher sein kann?



 

Rex tremendae majestatis, 
König von erzittern lassender Majestät, 
Qui salvandos salvas gratis, 
der du die zur Rettung Bestimmten errettest 
aus Gnade: 
Salva me, fons pietatis. 
Rette mich, du Urquell der Gnade. 
 
Recordare, Jesu pie, 
Gedenke, o du treuer Jesus, 
Quod sum causa tuae viae. 
dass ich der Grund bin für  
deinen Weg. 
Ne me perdas illa die. 
Verdirb mich nicht an jenem Tage. 
Quaerens me sedisti lassus, 
Mich suchend hast du dich erschöpft, 
Redemisti crucem passus. 
hast mich errettet, indem du das Kreuz 
erlittest.
Tantus labor non sit cassus. 
Solch große Mühe sei nicht vergeblich. 
Juste judex ultionis, 
Gerechter Richter der  
Vergeltung, 
Donum fac remissionis 
schenke Vergebung 
Ante diem rationis. 
vor dem Tag der Abrechnung. 
Ingemisco tamquam reus, 
Ich seufze als ein Schuldiger, 
Culpa rubet vultus meus. 
Schuld rötet mein Gesicht. 
Supplicanti parce, deus. 
Dem demütig Bittenden  

gewähre Schonung, Gott. 
Qui Mariam absolvisti 
Der du Maria vergeben hast 
Et latronem exaudisti, 
und den Schächer erhört hast, 
Mihi quoque spem dedisti. 
hast auch mir Hoffnung geschenkt. 
Preces meae non sunt dignae, 
Meine Bitten sind es nicht wert, 
Sed tu, bonus, fac benigne 
aber du, Guter, lass Güte walten, 
Ne perenni cremer igne. 
auf dass ich nicht für ewig brenne im Feuer. 
Inter oves locum praesta 
Unter den Schafen weise mir meinen Platz 
zu,  
Et ab hoedis me sequestra  
und lass mich von den Böcken getrennt sein,  
Statuens in parte dextra. 
indem du mich zu deiner Rechten stellst.

Confutatis maledictis, 
Wenn zum Schweigen gebracht werden die 
Verdammten,  
Flammis acribus addictis,  
den verzehrenden Flammen ausgesetzt 
werden,  
Voca me cum benedictis. 
dann rufe mich mit den Gesegneten. 
Oro supplex et acclinis, 
Ich bitte unterwürfig und demütig 
Cor contritum quasi cinis, 
mit einem Herzen, das sich in Reue im Staub 
beugt,  
Gere curam mei finis. 
trag Sorge zu meinem Ende.



 

Lacrimosa dies illa 
Tränenreich ist jener Tag, 
Qua resurget ex favilla 
an welchem auferstehen wird aus dem Staube  
Judicandus homo reus. 
zum Gericht der Mensch als Schuldiger. 
Huic ergo parce, deus, 
Gewähre ihm Schonung, Gott, 
Pie Jesu Domine. 
treuer Herr Jesus. 
Dona eis requiem. Amen. 
Schenke ihnen Ruhe. Amen. 
 
Domine Jesu Christe, rex gloriae, 
Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit,  
libera animas omnium fidelium 
defunctorum  
befreie die Seelen aller Gläubigen, die 
gestorben sind,  
De poenis inferni  
von den Strafen der Hölle  
Et de profunda lacu. 
und vom abgründigen See. 
Libera eas de ore leonis 
Befreie sie aus dem Rachen des Löwen, 
Ne absorbeat eas tartarus 
auf dass die Unterwelt sie nicht verschlinge,  
Ne cadant in obscurum  
auf dass sie nicht ins Dunkel  
fallen,  
Sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas  
sondern der Heilige Michael, der Bannerträger, 
sie stellvertretend begleite  

In lucem sanctam  
in das heilige Licht,  
 
Quam olim Abrahae promisti et semini 
eius. 
wie du einst Abraham verheißen hast und 
seinem Samen. 
 
Hostias et preces tibi, domine, laudis 
offerimus  
Opfergaben und Bitten bringen wir dir, Herr, 
mit Lob dar: 
Tu suscipe pro animabus illis 
Nimm du sie auf für jene Seelen, 
Quarum hodie memoriam facimus. 
derer wir heute gedenken. 
Fac eas, domine, de morte transire ad 
vitam  
Gib, dass sie, Herr, vom Tod hinübergehen 
zum Leben, 
Quam olim Abrahae promisti et semini 
eius. 
wie du einst Abraham verheißen hast und 
seinem Samen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus 
Deus Sabaoth. 
Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der 
Heerscharen. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Voll sind Himmel und Erde von deiner Ehre. 
Hosanna in excelsis. 
Hosanna in der Höhe.



 

Benedictus, qui venit in nomine domini. 
Gelobt sei, der da kommt im  
Namen des Herrn. 
Hosanna in excelsis. 
Hosanna in der Höhe.     
 
Agnus dei, qui tollis peccata mundi, 
Lamm Gottes, das du trägst die Sünde der 
Welt,  
Dona eis requiem sempiternam. 
gib ihnen die ewige Ruhe. 
 

Lux aeterna luceat eis, domine, 
Ewiges Licht leuchte ihnen, Herr, 
Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius 
es. 
Mit deinen Heiligen in Ewigkeit, denn du bist 
treu. 
Requiem aeternam dona eis, domine, 
Ewige Ruhe gib ihnen, Herr, 
Et lux perpetua luceat eis. 
und ewiges Licht leuchte ihnen.

Übersetzung: Regula Menges-Bachmann



Chormusik seit 1884. Das kulturelle Erbe weitertragen und 
weiterentwickeln.
Im übernächsten Jahr wird der Oratorienchor Musikverein Pirmasens 
140 Jahre alt. Dreimal musste er in seiner langen Geschichte die 
Probenarbeit längerfristig unterbrechen.
1914 wurde die Mehrzahl der Sänger an die Front einberufen. Erst 
fünf Jahre nach Ende des Krieges konnte der Chor seine 
Konzerttätigkeit wieder aufnehmen.
Mit der Weltwirtschaftskrise kam kurze Zeit später die nächste 
Herausforderung auf den Chor zu. Mitglieder traten aus, weil sie ihren 
Beitrag nicht mehr bezahlen konnten.
Die dunklen Zeiten, die 1939 anbrachen, führten dazu, dass – obwohl 
Religion und Konfession im Musikverein nie eine Rolle gespielt hatten 
– jüdische Sänger die Chorgemeinschaft verlassen mussten. Bald darauf 
kamen die Vereinsarbeit und das kulturelle Leben in der Stadt ganz 
zum Erliegen. Die Zeit ohne Chormusik während der Kriegs- und 
Nachkriegszeit währte 11 Jahre. Erst 1950 trafen sich Mitglieder des 
Musikvereins wieder, um einen Neustart zu wagen.
Es folgten 70 Jahre, in denen die Sängerinnen und Sänger unbehelligt 
von weltpolitischen Entwicklungen und äußeren Krisen gemeinsam 
proben und konzertieren durften. Die von allen als schmerzlich 
empfundene pandemiebedingte Unterbrechung im Jahr 2020 lehrte 
uns, fortan das gemeinsame Musizieren mit einem neuen Gefühl der 
Dankbarkeit zu erleben.
Die aktuelle Krise gab den Anstoß, den Blick auf die lange und 
wechselvolle Geschichte unseres Chores zu richten. In ihr finden wir 
Antwort auf die Herausforderungen, mit denen wir uns in der 
kommenden Zeit konfrontiert sehen werden: Das gemeinsame Singen 
ist ein menschliches Grundbedürfnis. Gemeinsam werden wir dieses 
kulturelle Erbe weitertragen und weiterentwickeln. Dafür, dass Sie 
uns heute Abend mit Ihrem Konzertbesuch und Ihrem Applaus 
unterstützen, danken wir Ihnen ganz herzlich.


