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Adolph Bernhard Marx (1795-1866)

MOSE 
Oratorium aus der Heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester 
Teil I: Die Berufung · Teil II: Das Gericht · Teil III: Der Bund

Johanna Knauth, Sopran  Königin 
Julia Sophie Wagner, Sopran  Mirjam 
Henriette Gödde, Alt  Mutter des Pharao 
Tobias Hunger, Tenor  Pharao 
Florian Sievers, Tenor  Ein Anderer, Kohrah, Ein Ägypter, Ein ägyptischer Krieger, 
 Ein Dritter, Ein Jüngling 
Daniel Ochoa, Bass  Mose 
Felix Schwandtke, Bass  Aaron 
Tobias Ay, Bariton  Einer, Ägyptischer Vogt, Ein Zweiter, Krieger, Ein Greis 

GewandhausChor 
camerata lipsiensis 
Gregor Meyer, Leitung
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  CD 1 

  I. Die Berufung  
   
1  Chor Wehe! – Ich erliege [die Israeliten, Einer, Ein Andrer] 5'48 

 
2  Chor Es geht Gewalt über Recht! [das Volk, Kohrah] 1'21

3  Chor Gieße deine Ungnad’ auf sie herab [das Volk] 2‘10

4  Rezitativ Du böse Art, merke auf des Herrn Wort! [Ägyptischer Voigt, Ein Ägypter] 1'34

5  Chor All’ herbei, all’ herbei! [die Ägypter] 4'16

6  Arie mit Chor Hebt’ euch von mir [Mirjam, Aaron, die Jungfrauen] 5'22

7  Solo mit Chor Herr, du bist es allein! [Aaron, die Israeliten] 3'46

8  Arie Der Winter ist gegangen [Mose] 5'59

9  Finale Mose! [die Stimme Gottes, Mose] 10'48

 T.T.: 41'10
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  CD 2 

  II. Das Gericht 45'49 
   
1  Arie Was betrübst du dich, meine Seele [Mirjam] 4'45 

 
2  Chor  Seht, seht da! [die Israeliten] 1'07

3  Duett mit Chor Stärket die müden Hände [die Israeliten, Mose, Aaron] 1'49

4  Chor mit Solo Der König freue sich in seiner großen Macht  9‘01 
  [die Ägypter, Pharao, Mose, Aaron] 

5  Doppelchor Wohl her nun, lasst sie uns plagen! [die Ägypter, Mose, Aaron] 1'57 
 
6  Chor Der Strom ward Blut! [die Ägypter] 1'54

7  Arie Du, den meine Seele liebt [Königin] 4'40

8  Rezitativ mit Chor Erwecke dich Herr, warum schläfst du?  1‘51 
  [die Krieger – einzelne und die ganze Schaar]  
 
9  Cavatine Liebes Kind, gehorche mir [Mutter des Pharao, Pharao] 3'42

10  Quartett Erwecke dich, Herr [Krieger, Mutter des Pharao, Königin, Pharao, Mose] 4'30

11  Chor Finsternis! [die Ägypter, Pharao, Mose] 2'33 
 
12  Finale Hilf! Wir sind alle des Todes! [die Ägypter, Pharao, Mose] 8‘00
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  III. Der Bund 35'20

13  Wechselchöre Nun merk’ ich, dass der Herr dem Gerechten hilft  4‘20 
  [die Israeliten, Einer, ein Greis, Tochter des Greis]  
  
14  Arie Gott, der Herr, ist Sonne und Schild! [Ein Jüngling, ein Greis] 3'19

15  Doppelchor Du, Mose und Aaron [das Volk, Mose, Kohrah] 2'01

16  Doppelchor Auf, zerreißet ihre Bande! [das Volk] 0'11

17  Szene mit Chor Warum bekümmerst du deinen Knecht, o Herr? 6'03 
  [Mose, ein Zweiter, die Engel des Gerichts, das Volk]

18  Chor und Solo Auf, Volk des Herrn! [Mose, Volk, Krieger in der Ferne]  5'41

19  Finale Siehe nun herab [das Volk, die Stimme Gottes, Mose, Mirjam] 13'45

 T.T.: 81'20
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MOSE – ORATORIUM AUS DER HEILIGEN 
SCHRIFT

Ich lasse dich nicht – Ein desillusionierter 
Visionär und sein Prophet

Ursprünglich führte er seinen Titelhelden, der ihn 
durchs ganze Leben begleitete, selbst im Namen: Als 
Samuel Moses Marx wurde der Hallenser in eine wohl-
habende jüdische Familie geboren, erhielt erstklassigen 
Musikunterricht bei Daniel Gottlob Türk, trat jedoch 
eine berufliche Laufbahn als Jurist an. Als 26-Jähriger 
quittierte Marx seinen Dienst im Naumburger Oberlan-
desgericht und folgte seiner Neigung zur Musik. Zum 
christlichen Glauben konvertiert begründete er – jetzt 
als Adolph Bernhard Marx – in Berlin die Allgemeine 
musikalische Zeitung nach dem Vorbild des gleichna-
migen Leipziger Periodikums und betätigte sich als 
Musikschriftsteller und Journalist. Den erfolgreichen 
»Quereinstieg« in die Musikkritik verdankte Marx der 
ruhmreichen Aufdeckung von Quintparallelen in einer 
Gluck’schen Oper. Insbesondere der Einsatz für Ludwig 
van Beethoven, dem Marx später eine zweibändige 
Biographie widmete, aber auch die ältere Musik von 
Bach und dessen Zeitgenossen lagen ihm am Herzen. In 
Auseinandersetzung mit Beethovens Musik reifte Marx’ 
Theoriegebäude, dem die musikalische Formenlehre viel 
verdankt. Sein Kompositionslehrbuch galt im gesamten 
19. Jahrhundert als Standardwerk. Ungleich weniger 
erfolgreich als seine Schriften waren Marx’ Kompositi-
onen; keines seiner Werke konnte sich im Konzertleben 
behaupten. Als Professor und Universitätsmusikdirektor 
hatte er wichtige Ämter im Berliner Musikleben inne – 
wenngleich er die erhoffte Stellung als Leiter der Sing-
akademie ebenso wenig bekam wie sein Freund Felix 
Mendelssohn Bartholdy.

Marx und Mendelssohn lernten sich früh kennen, 
vermutlich im Umfeld der Sonntagsmusiken im Hause 
Mendelssohn, die Marx regelmäßig besuchte. Bekannte 
beobachteten die sich anbahnende Künstlerfreundschaft 
skeptisch und ließen kein gutes Haar am 14 Jahre äl-
teren Marx, der durch sein gemeines Aussehn und 
niedriges Betragen mir sogleich unangenehm auffiel. Er 
kroch wie eine Schabe vor Felix, äußerte knechtische 
Bewunderung für denselben [...] so dick und kurz, so 
aufgeschwollen, so unangenehm stechend und stinkend 
[...] »der Mensch als Wanze« sagte man von ihm. Die 
gewandte Schmeichelei [...] gewann ihm eine Zeitlang 
große Beliebtheit im Hause. Im Sommer 1832 verein-
barten die ungleichen Freunde ein singuläres Gegen-
geschäft: Mendelssohn sollte Marx einen Libretto-Vor-
schlag für dessen Mose-Projekt liefern, während Marx 
ein Paulus-Textbuch verfassen sollte. Allerdings nahm 
der Versuch keinen glücklichen Ausgang: Marx kam 
mit Mendelssohns Vorschlag nicht zurecht – »das Ge-
misch von Erzählung, lyrischem Erguß und dramatischen 
Momenten« bewegte sich seiner Meinung nach zu sehr 
in den alten Geleisen Bachs und Händels. Gleichwohl 
hütete Marx das Manuskript des Mendelssohn’schen 
Vorschlags als wertvollen Schatz und sprach auch nach 
dem Zerwürfnis nie schlecht über ihn. Marx blieb Men-
delssohn den Paulus-Entwurf zunächst schuldig, weil er 
sich mit dessen Gesamtkonzept nicht anfreunden konnte. 
Mit einiger Verspätung und nach langwierigen Diskus-
sionen legte Marx doch noch ein Paulus-Textbuch vor. 
Als Mendelssohn jedoch die Einbindung von Chorälen 
nach Art der Bach’schen Passionen forderte, warf Marx 
endgültig das Handtuch: »Choräle in Paulus’ Zeit?« soll 
er entsetzt gefragt haben. In sein eigenes Oratorium 
Mose ließ Marx nur an einer Stelle ein Kirchenlied ein-
fließen: Auf die Melodie des alten Chorals »Nun bitten 
wir den heiligen Geist« richtet Aaron im zweiten Teil 
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seine Worte »stärket die müden Hände, erquicket die 
strauchelnden Knie« an das Volk Israel.

Die Entstehungsgeschichte des Mose-Oratoriums 
reicht noch weiter, lang vor die gescheiterte Koopera-
tion mit Mendelssohn, zurück. Marx berichtet in seinen 
»Erinnerungen« (1865): Schon in Halle nämlich, in mei-
nem fünfzehnten bis achtzehnten Jahre, richtete sich vor 
meiner Phantasie die hohe Gestalt des Mose empor und 
wollte nicht von mir lassen, bis ich ihr, nach meiner Kraft 
und Richtung, genug zu thun versucht hatte. Damals 
stellte sich mir der Stoff in rein dramatischer Form, und 
zwar als Dilogie in zwei zusammengehörigen Opern 
vor. Was damals entstand, wissen wir nicht: Kein Ton 
des ersten Versuchs ist mir geblieben; nur der Stoff hatte 
seine Macht über mich behauptet und bewährt.

Marx stellte sich letztlich sein Libretto aus den Bü-
chern Mose und weiteren Teilen des Alten Testaments 
selbst zusammen. Inspiration zu den Ägyptern, die ihm 
in der Bibel zu einseitig dargestellt schienen, fand er in 
Berlin vor seiner Haustüre: Anschauung ward mir – im 
aegyptischen Museum. Wochenlang war ich dort tägli-
cher Gast. [...] So glaubte ich auf den uralten Steinen, 
die vielleicht Mose selber gesehn, zu lesen. Außerdem 
beriet er sich in künstlerischen Fragen – etwa in welcher 
Weise die Stimme Gottes erklingen könne – mit Felix 
Mendelssohn Bartholdy und Gaspare Spontini, der in 
jenen Jahren als Generalmusikdirektor und 1. Kapellmei-
ster der Königlichen Oper in Berlin wirkte und Mitglied 
der Singakademie war.

Die »Stimme Gottes« und
die Stimmen der Kritik

Am 2. Dezember 1841 erlebte Mose in Breslau 
seine Premiere unter Leitung von Marx’ Freund, dem 
Gründer und Leiter der Breslauer Singakademie Johann 

Theodor Mosewius, der im April 1842 einen später in 
der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung publi-
zierten Vortrag über das Werk hielt. Marx stieß zur Ge-
neralprobe hinzu und erlebte bei dieser ersten »leibhaf-
tigen« Begegnung mit seinem Werk im wörtlichen Sinn 
erschütternde Momente: Höchst gespannt harrte ich des 
Anfangs, denn ich hatte die Partitur abgesandt, ohne 
einen Chorsatz, ohne einen Strich vom Instrumentale 
gehört zu haben. Die Probe begann; Chor auf Chor ent-
rollte sich; ich war erfreut, aber nichts überraschte mich. 
So, gerade so hatte ich es mir gedacht. Allein jetzt setz-
te die »Stimme Gottes« ein. Hier – ich erzähle schlicht, 
was ich erlebt, fasste mich, buchstäblich genommen, ein 
Fieberanfall. Ich war aufgestanden, und musste mich an 
die Rücklehne der vorstehenden Bank anklammern, um 
nicht zu fallen. Und die schwere Bank schütterte, oder 
schien es mir bloß so? unter meinen Händen. Das – ja, 
ich hatte es so ersonnen, aber es war doch noch ein 
Etwas hineingekommen, was ich nicht geahnt.

Es folgten Aufführungen in Neustrelitz, Erfurt (unter 
Marx’ Leitung), Berlin, Elberfeld und Prag. Obwohl sich 
Franz Liszt für das Oratorium einsetzte und es 1853 in 
Weimar zur Aufführung brachte, konnte es keine nach-
haltigen Erfolge verzeichnen. Joachim Raff berichtete 
in der Neuen Zeitschrift für Musik (Bd. 39, 1853) eu-
phorisch von dieser Aufführung: Der »Mose« könnte ein 
Musikdrama im Frack genannt werden [...]. Wofür Marx 
einzig Tadel oder vielmehr Entschuldigung verdient, ist 
die Wahl des Titels »Oratorium«. Er hätte schlechtweg 
setzen sollen »musikalisch-dramatische Dichtung«. [...] 
Der »Mose« von Marx ist die poetisch-musikalische Dar-
stellung eines weltgeschichtlichen Vorganges [...] Es ist 
jämmerlich, daß ein Werk von dem Verdienste als der 
»Mose« bis jetzt nur an sehr wenigen Orten aufgeführt 
wurde. Im selben Organ hatte beim Erscheinen des Kla-
vierauszugs Robert Schumann giftig gegen das Werk 
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geätzt: es hat uns lange nichts so abgestoßen als diese 
Musik, und es thut uns dies Geständnis leid um des Ver-
fassers willen, dessen schriftstellerisches Talent von Nie-
mandem höher gestellt werden kann als von uns. Zum 
Componisten fehlt ihm unserer Meinung nach fast alles. 
Welcher Fleiß, welcher starke Wille dazu gehören mag, 
ohne schöpferische Kraft dennoch ein so umfangreiches 
Stück zu Stande zu bringen, wir müssen es bewundern, 
aber es erfüllt uns auch mit Trauer, den Mann, der für 
andere so gut sehen kann, in seiner eigenen Sache für 
ganz verblendet erklären zu müssen. [...] Die einzige 
wenigstens besondre Idee fiel uns auf: die »Stimme des 
Herrn« im meistens achtstimmigen Chor zu behandeln. 
[...] es findet sich im ganzen Moses nicht einmal nur ein 
in der Form geglücktes, wirklich abgerundetes Musik-
stück. Und dann, die Declamation, wie von aller Natur 
verlassen! Welche Harmonieen – Mißklänge nämlich!

Keine Frage: der streitbare Mose polarisierte. Und er 
löste eine grundlegende Debatte um die weniger geist-
liche als musikdramatische Gattung »Oratorium« in der 
Fachpresse aus. Den Anfang machte ein über mehrere 
Bände hinweg fortgesetzter Beitrag von Marx’ ehema-
ligem Studenten Gebhard von Alvensleben, ebenfalls 
in der Neuen Zeitschrift für Musik (1842). Der später 
im Gohliser Schlösschen residierende Alvensleben 
versuchte, Mose vor dem Hintergrund der Gattungs-
tradition zu verstehen und vertrat die Auffassung, ein 
zeitgenössisches Oratorium solle seine Geschichte und 
die Protagonisten zum Leben erwecken und nicht nur 
»fromme Langeweile« verbreiten: Denn das Oratorium 
gehört gar nicht mehr zum Gottesdienst [wie etwa zu 
Bachs Zeit]; es hat sich losgemacht von dem kirchlichen 
Ritus und verherrlicht die Größe und Allmacht Gottes auf 
seine Weise, nicht in lyrischer Erhebung des subjectiven, 
gläubigen Gemüths, sondern in lebendiger Darstellung 
der Thaten und Schickungen des Herrn, die er vollführt 

hat mitten im Kampfe gewaltiger Leidenschaften und in 
der Aufregung aller menschlichen Kräfte. Genau das 
löst Marx’ Mose auf neue Weise ein: Es scheint uns 
aber in dem »Moses« von Marx glücklicher Weise ein 
neuer Stern aufgegangen zu sein. Hier, meinen wir, ist 
erreicht, was dem Oratorium heutzutage noth thut. Ein 
großer, gewaltiger Organismus, Frische und Lebenskraft 
in allen Gliedern, in energischer, nie stockender Bewe-
gung [...]. Da ist kein Verweilen bei Gefühlsmomenten 
[...] und doch waltet durch das Ganze wieder die stolze 
Ruhe der Entwicklung [...] Bei jeder neu auftretenden Per-
son verändert auch die Musik ihr Wesen, ihre Gestalt 
und Haltung [...] So sehen nun auch wir Alles, was ge-
schieht, in unmittelbarer Gegenwärtigkeit. Alversleben 
bekennt sich geradezu euphorisch zur Kunst seines Ber-
liner Lehrers Adolph Bernhard Marx: Wir kommen hier 
gar nicht aus jenem göttlichen Feuer der Begeisterung 
heraus, in welches jedes erregbare Gemüth durch die 
unmittelbare Gegenwart großer Thaten und erhabener 
Schicksale sich versetzt fühlt.

Ihm gesellten sich weitere Fürsprecher bei, die sich 
jedoch zunehmend einem Rechtfertigungsdruck und 
lauter werdenden kritischen Stimmen ausgesetzt sahen: 
der Eindruck des Werkes in seiner ganzen dramati-
schen Einheit und Consequenz ist ein unbeschreiblicher, 
eigenthümlicher und neuer. [...] Die Musik aber, die ihr 
ganzes Verdienst darin sucht bis ins kleinste Detail treu 
und wahrhaft zu zeichnen, bringt alle jene Vorstellungen 
in uns zur höchsten Lebendigkeit. [...] Welche Stimmen 
sich nun auch gegen dieses Werk erheben möchten [...] 
– das Oratorium »Mose« repräsentirt einen Fortschritt 
der Kunst, durch welchen allein das Oratorium vom 
todten Tonwerk wieder zur lebendigen Wahrheit, von 
der Antiquität wieder zum Eigenthum unserer Zeit und 
ihrer Verhältnisse emporgehoben werden kann! (Der 
Freihafen, Juni 1843)
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In Aufsätzen wie im Konzertalltag sah sich Marx’ 
Mose immer wieder mit Mendelssohns Paulus konfron-
tiert, etwa zur musikalischen Vorfeier des Geburtstages 
des Königs von Preußen am 11. und 14. Oktober 1843 
in Erfurt. Außerdem werden zum Vergleich Richard 
Wagners musikdramatische und musikschriftstellerische 
Werke hinzugezogen. Dessen Wertschätzung dokumen-
tiert Leopold Hirschberg, indem er darauf verweist, dass 
sich Wagner später aus seinen Dresdner Beständen just 
folgende Bände zusenden ließ: 1. Bach’s achtstimmige 
Motetten. 2. Beethoven’s 9. Symphonie. 3. Mozart, 3. 
Symphonie. Die beiden Passionsmusiken von Bach. 5. 
Marx, Moses... Alles Übrige kannst Du nach Belieben 
vernichten, verbrennen und – verbrauchen...

Der Vergleich mit Wagner macht auch deutlich, wes-
halb das Werk trotz der Aufführungen, Aufsätze und 
Rezensionen in Vergessenheit geraten konnte. Leopold 
Hirschfeld bringt es in seiner biographischen Würdi-
gung von Adolph Bernhard Marx (mit kommentiertem 
Werkverzeichnis) auf den Punkt: Marx war nicht Richard 
Wagner, der [...] mit zäher Begeisterung seine Werke 
immer wieder und wieder, unbekümmert um die tobende 
Horde der Gegner, durch die Schrift und die Tat vertei-
digte. (1908)

Und Marx selbst? Er realisierte die Situation und 
zog eine schmerzhafte Konsequenz: Das Werk erlangte 
nicht die Ausbreitung, welche nöthig gewesen wäre, 
damit es im Volk feste Wurzel bleibend fasse. Dieser 
Schlag traf mich tiefer, als je einer. Ich hatte mein Werk 
als den Grundstein betrachtet, auf dem ich weiter bauen 
könne. [...] Das Alles, die Laufbahn des Komponisten – 
sie musste aufgegeben werden. [...] Zum Glück ist nur 
Wenigen auferlegt, zu erfassen, was dies heimliche 
Morden in eigner Brust bedeutet.

Farbenreiches Triptychon

Adolph Bernhard Marx legt sein Oratorium in drei 
Teilen an. (1) »Die Berufung«: Das Volk Israel stöhnt 
unter der der Knechtschaft; Mose wird von Gottes Stim-
me dazu berufen, mit der Hilfe Gottes das Volk in die 
Freiheit zu führen. (2) »Das Gericht«: Strafen Gottes 
kommen über die Ägypter, und als ihr Heer die Israe-
liten verfolgt, wird es vom Meer verschlungen. (3) »Der 
Bund«: Das Volk Israel befindet sich auf der langen, 
entbehrungsreichen Reise ins verheißene Land, hadert 
mit Gott und erfährt seine Gunst; schließlich erhält es 
mit der Verpflichtung auf Gottes Gebote die Zusage, mit 
der Marx’ Oratorium schließt – und verklingt: »Ich bin 
der Herr, und die Herrlichkeit Gottes, des Herrn geht auf 
über Dir.« Der atemberaubende Doppelchor, der diese 
Worte weiträumig entfaltet, endet nicht mit mächtigen 
Akkorden, sondern blendet verblüffend leise aus, als 
klänge die choralhafte Verheißung in Zeit und Raum 
ewig weiter, auch wenn wir behutsam zurück in den 
Konzertsaal, in unsere Welt versetzt werden. Das Or-
chester ist groß besetzt. Zu den Holzbläsern gesellen 
sich Piccoloflöte und Kontrafagott, die üppigen Blech-
bläser erhalten Unterstützung von einem chromatischen, 
sprich: mit Ventilen ausgestatteten Tenorhorn (aus der 
Bügelhornfamilie und dem Kornett verwandt). Eigenstän-
dige Sätze erhält das Orchester nicht; zwei leise Takte 
genügen zu Beginn, um in die gedrückte Stimmung der 
in Knechtschaft klagenden Israeliten zu versetzen, die 
dann im ersten fünfstimmigen Chorsatz sogleich selbst 
die Stimmen erheben. Ein besonders suggestives Or-
chestervorspiel führt in »Die Wüste«: Aus einem hauch-
zarten Flötenton, aus flimmernd hohen Terzen wachsen 
die Anfangsakkorde in die Tiefe, dann steigen die Linien 
auf und die Musik crescendiert wie das Morgenlicht des 
anschließend besungenen Sonnenaufgangs.
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Den zweiten Teil leitet das zart mit gedämpften 
Streichern instrumentierte Orchestervorspiel zu Mirjams 
großem Solo-Auftritt »Was betrübst Du Dich, meine 
Seele?« ein. Die Botschaften und Bilder ihrer Rede 
werden im Orchesterpart lebendig: Fluten brausen in 
bewegten Akkord-Wogen auf, »Gott, mein Fels« ist in 
einen kompakten Holzbläsersatz gemeißelt etc. Zu Be-
ginn des dritten Teils irren die Streicher verloren durch 
den Tonraum, nicht mit- sondern »nebeneinander her« 
wie die »Schaaren auf der Pilgerfahrt«, begleitet vom 
guten Geist einer Klarinettenmelodie. Weihnachtlich-
pastorale Instrumentalklänge legen im Finale Mirjams 
visionäres letztes Rezitativ vom »Stern in der Nacht« und 
vom Kommen des Heils als Prophezeiung der Geburt 
Christi aus. Ohne plakativ zu illustrieren, gelingen Marx 
im gesamten Oratorium suggestive Instrumentaleffekte 
von eindrücklicher Wirkmacht.

Der Chor beschränkt sich in seinen eindrucksvollen, 
oft mit Solo-Gesang verschränkten Sätzen selten auf die 
übliche Vierstimmigkeit, sondern fächert sich zu fünf bis 
acht und noch mehr Stimmen auf. Die größte Besonder-
heit des viel und anspruchsvoll beschäftigten Chores kam 
in Marx’ eigenen Äußerungen bereits zur Sprache: Er 
verkörpert im doppelchörigen Satz die »Stimme Gottes«. 
Wenn sie sich im Finale des ersten Teils erstmals erhebt 
– im Wortsinn: aus der Tiefe der Bässe weitet sich der 
Vokalsatz nach oben bis in die helle Sopranlage –, erin-
nern die ebenfalls emporstrebenden Harmoniefolgen an 
das »Dresdner Amen«, das auch Richard Wagner und 
Felix Mendelssohn Bartholdy so eindringlich in Werke 
eingebunden haben. Auch den zweiten Teil beschließt 
ein gewaltiger Chor, der im Verbund mit dem Orchester 
das Meer »aufgähren« und die »Tiefen toben« lässt, um 
unmittelbar darauf in ehrfürchtigem Pianissimo unisono 
zu fragen »wer ist dir gleich, o Herr? So mächtig! So 
schrecklich! So wundertätig, so heilig!« Paukendonner 

ragt über den Schlussakkord dieses Teils hinaus und 
macht unmissverständlich klar, wer im »Gericht« das 
letzte Wort hat.

Langwierige da capo-Wiederholungen meidet 
Marx, stattdessen sind die Arien mit den dramatischen 
Chören und accompagnato-Rezitativen zu großen sze-
nischen Einheiten verknüpft. Dabei agieren oft mehrere 
Protagonisten zugleich und Marx findet immer neue mu-
sikalische Organisationsformen für dieses Miteinander. 
Mose und Aaron lässt er mit hintersinnigem Kunstgriff 
ihre gemeinsame Botschaft des zweiten Teils – kano-
nische Worte: sie sprechen für Gott – im Kanon vor-
tragen. Und eine der schönsten Nummern des ganzen 
Oratoriums ist das Quartett eines Kriegers, der Mutter, 
der Königin und des Pharao im zweiten Teil (mit der 
eindringlichen Mahnung der Mutter: »Ich sehe Götter 
heraufsteigen aus der Erde!«). Unter den wenigen »ech-
ten« Arien huldigt einzig die des Jünglings »Gott, der 
Herr, ist Sonne und Schild« im dritten Teil italienischer 
Belcanto-Herrlichkeit.

Charakteristische Instrumente verleihen den Arien 
je eine individuelle Farbe – etwa die klagende Oboe, 
die gemeinsam mit Mirjam im ersten Teil der Not des 
Volkes Israel Ausdruck verleiht (in solchen Momenten ist 
Marx’ Musik nicht so weit von derjenigen Mendelssohns 
entfernt, wie er in seinen Selbstdarstellungen glauben 
machen möchte), die Posaunen, die häufig den Worten 
von Mose und Aaron prophetische Würde und Gewicht 
verleihen, die Klarinette, die sanft das Chor-Gebet zu 
Beginn des dritten Teils intoniert, die Piccoloflöte, die 
zur Höllenfahrt aufgellt, oder die Trompeten, die mit ge-
waltigen Fanfaren Moses Aufforderung »Auf, Volk des 
Herrn, sei stark in deinem Gott!« unterstreichen.

Der Tonartenplan durchmisst die ganze Klangwelt 
des mittleren 19. Jahrhunderts: Beginnend in klagendem 
e-Moll, das am Ende des ersten Teils als freundliches 
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E-Dur aufleuchtet, führt der zweite Teil von F- nach Es-
Dur, und schließlich strebt das Oratorium im dritten Teil 
auf prunkvolles G-Dur zu. Dazwischen werden von H-Dur 
bis es-Moll nahezu alle Tonarten aufgesucht – bezeich-
nenderweise markieren die Chöre der Ägypter jeweils 
die entlegenen, »fremden« Fernpunkte. In überirdisches 
Fis-Dur, quasi nicht mehr von dieser Welt, entrückt Marx 
die Worte des Mose und Gottes kurz vor dem Ende des 
dritten Teils: »Die Herrlichkeit Gottes geht auf über mir!« 
– in harmonischer Hinsicht könnte sie »höher« gar nicht 
aufscheinen, als in dieser Tonart, die sechs durch Kreuze 
erhöhte Stufen fordert.

Die Partitur wurde, wie Marx stolz vermerkt, von 
der großartigen Verlagshandlung »Breitkopf & Härtel« 
[...] prachtvoll herausgegeben. Der traditionsreiche, in 
Leipzig gegründete Verlag machte sich im Jahr seines 
300. Jubiläums um eine Neuedition der gewaltigen 
Partitur verdient. Die druckfrischen Noten kamen für die 
Gewandhaus-Aufführung vom 9. November 2019, auf 
der diese Ersteinspielung basiert, erstmals zum Einsatz.

 Ann-Katrin Zimmermann

Johanna Knauth 

Die Sopranistin Johanna Knauth studierte Gesang 
bei Beatrice Niehoff an der UdK Berlin und bei Jeanette 
Favaro-Reuter an der Hochschule für Musik und Thea-
ter Leipzig. Wichtige musikalische Impulse erhielt sie 
auch in den Liedklassen von Eric Schneider, Alexander 
Schmalcz und Axel Bauni. Meisterkurse u. a. bei Chris-
tiane Iven, Dame Emma Kirkby, Klesie Kelly, Christiane 
Oelze und Sibylla Rubens sowie Interpretationskurse 
u. a. bei Helmuth Rilling und Hans-Christoph Rademann 
runden ihre Ausbildung ab. Stimmlich wird sie derzeit 
von Margreet Honig betreut.

Johanna Knauth ist sowohl als Konzertsolistin als 
auch im Opern- und Liedbereich tätig. Insbesondere als 
Interpretin von Barockmusik hat sie sich bereits einen 
Namen gemacht.

Sie ist Preisträgerin mehrerer internationaler Wett-
bewerbe – u. a. gewann sie 2017 den 1. Preis beim 
»Podium Junger Gesangsolisten« des VDKC. Sie war 
Stipendiatin u. a. der Walter und Charlotte Hamel Stif-
tung Hannover.

 
Julia Sophie Wagner

Seit ihrem Debüt im Münchner Herkulessaal ist Julia 
Sophie Wagner eine gefragte Konzertsängerin. Als 
Spezialistin für das oratorische Werk Johann Sebasti-
an Bachs hat sie sich schnell einen Namen gemacht. 
Besonders eng verbunden ist Julia Sophie Wagner mit 
Helmuth Rilling, mit dem sie unter anderem im Teatro 
Colon Buenos Aires, im Kennedy Center Washington 
und im Festspielhaus Baden-Baden auftrat.

Sie arbeitet mit Orchestern wie dem Gewand-
hausorchester Leipzig, dem Rundfunkorchester Berlin, 
dem Münchener Kammerorchester, RTVE Madrid, RAI 
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Turin, dem Washington National Symphony Orches- 
tra sowie mit führenden Barockensembles zusammen, 
außerdem war sie zeitweise Mitglied des Ensembles der 
Oper Leipzig.

In letzter Zeit sind es zusätzlich die großen klassi-
schen und romantischen Oratorien, mit denen die So-
pranistin besonderen Erfolg hat: ihr Debüt im Kennedy 
Center Washington, wo sie erstmals Beethovens »Missa 
Solemnis« sang, wurde vom Washington Life Magazine 
zum »Kennedy Center-Event des Jahres« gewählt.

Neben ihrer Konzerttätigkeit realisiert Julia Sophie 
Wagner eigene Projekte, dazu gehören CD-Produkti-
onen und Programmkonzepte für Festivals sowie das 
Kinderprogramm Prinzessin Elise (gemeinsam mit dem 
Gewandhaus Leipzig und dem Deutschlandfunk) und 
das Musikvideo Lost – #dubistdieruh.

Einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet die 
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts; hauptsächlich ge-
meinsam mit Steffen Schleiermacher widmet sie sich in-
tensiv der neueren und neuesten Musik, sowohl im Kon-
zert als auch in CD- und Dokumentarfilmproduktionen.

Julia Sophie Wagner studierte an den Musikhoch-
schulen Weimar und Leipzig sowie an der McGill Uni-
versity in Montreal, Kanada.

Sie ist Preisträgerin mehrerer nationaler und inter-
nationaler Wettbewerbe, unter anderem Preisträgerin 
des Paula-Salomon-Lindberg-Wettbewerbs für zeitgenös-
sisches Lied, und war Stipendiatin u. a. des DAAD und 
der Oper Leipzig.

Henriette Gödde

Henriette Gödde studierte in der Gesangsklasse 
von Prof. Christiane Junghanns an der Hochschule für 
Musik Carl Maria von Weber Dresden. Nach ihrem Di-
plomstudium schloss sie ein Meisterklassenexamen für 

Lied und Konzert an, in dem sie von KS Prof. Olaf Bär 
wichtige Impulse erhielt. Im Jahr 2016 examinierte sie 
mit Auszeichnung.

Als Konzertsängerin etabliert sich Henriette Gödde 
auf nationalen und internationalen Podien. Neben Kan-
taten, Oratorien und Passionen J. S. Bachs und seiner 
Zeitgenossen reicht ihr Repertoire über die großen 
Oratorien der Romantik bis hin zur zeitgenössischen 
Musik. So konnte man die junge Altistin auf Festivals 
wie dem Bachfest Dresden, den Händelfestspielen Halle, 
den Dresdner Musikfestspielen und dem IMPULS-Festival 
sowie auf internationalen Podien wie dem Berlioz Fes-
tival Côte-Saint-André, dem Auditorium Lyon und dem 
Megaron Athen erleben. Einladungen renommierter 
Orchester und Ensembles wie der Akademie für Alte 
Musik Berlin, camerata lipsiensis, Camerata Salzburg, 
Capella Augustiana, der Dresdner Philharmonie, dem 
Ensemble Modern, der Gaechinger Cantorey, dem Leip-
ziger Gewandhausorchester, Netherlands Radio Phil-
harmonic Orchestra, dem Orchester National de Lyon, 
dem Staatsorchester Athen, Stiftsbarock Stuttgart, dem 
Stuttgarter Kammerorchester, dem Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, dem Thüringer BachCollegi-
um und Virtuosi Saxoniae führten Gödde mit namenhaf-
ten Dirigenten wie Ludwig Güttler, Kai Johannsen, Axel 
Kober, Gregor Meyer, Riccardo Muti, Kent Nagano, 
Christoph Poppen, Hans-Christoph Rademann, Helmuth 
Rilling, Jaap van Zweeden, Leonard Slatkin, Andreas 
Spering und Jörg Peter Weigle zusammen.

Neben ihrer Konzerttätigkeit gastiert Henriette 
Gödde immer wieder auf verschiedenen Opernbühnen 
Deutschlands und Österreichs. Sie ist 1. Preisträgerin 
des 17. Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerbes 
2016 und erhielt den Liedpreis des DEBUT-Wettbewer-
bes 2014. 
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Tobias Hunger

Der Tenor Tobias Hunger begann seine musikalische 
Ausbildung im Dresdner Kreuzchor und studierte Gesang 
bei Prof. Hermann Christian Polster an der Hochschule 
für Musik Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Als 
international gefragter Konzert- und Oratoriensänger 
reist er regelmäßig in Länder wie Tschechien, Österrei-
ch, die Schweiz, Frankreich, Belgien, die Niederlande, 
Norwegen und Finnland. Seine besondere Aufmerk-
samkeit gilt der Interpretation der Musik des 17. und 
18. Jahrhunderts. Er arbeitet wiederholt mit namhaften 
Ensembles, Orchestern und Dirigenten wie beispiels-
weise Philippe Herreweghe, Andreas Spering, Adam 
Viktora, Václav Luks, Peter Schreier, Hans-Christoph Ra-
demann, Hermann Max, Wolfgang Katschner, Ludwig 
Güttler, Kreuzkantor Roderich Kreile und Thomaskantor 
Gotthold Schwarz zusammen. Auftritte führten ihn in 
hervorragende Konzertsäle wie die Berliner und Kölner 
Philharmonie, das Wiener Konzerthaus, das Rudolfinum 
Prag, den Gasteig München, die Glocke in Bremen, das 
Gewandhaus Leipzig, die Tonhalle Zürich, die Liederhal-
le Stuttgart, das Théâtre des Champs Elysées in Paris und 
das Amsterdamer Concertgebouw. Zahlreiche CD- und 
Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein umfangreiches 
Schaffen. Neben dem gesamten Vokalwerk Johann Se-
bastian Bachs reicht sein Repertoire von Werken der 
Renaissance, des Barock und der Klassik bis hin zu 
Musik der 20er und 30er Jahre sowie der Moderne. 
So gastierte er erfolgreich bei der Münchner Biennale 
im Bühnenstück L’Absence von Sarah Nemtsov als Rab-
biner. Im Opernfach sang er weiterhin Partien wie Pa-
olino (Il matrimonio segreto), Caramello (Eine Nacht in 
Venedig), Don Ottavio (Don Giovanni), Ferrando (Così 
fan tutte), Acis (Acis and Galatea) und Basilio/Don Cur-
zio (Le nozze di Figaro). Zuletzt sang er am Hessischen 

Staatstheater Wiesbaden den Triquet in Tschaikowskis 
Eugen Onegin. Tobias Hunger absolvierte Meisterkurse 
bei Peter Schreier, Scot Weir, Gerd Türk, Eva Randová 
und den King’s Singers.

Florian Sievers

Der in Hamburg geborene Tenor Florian Sievers 
sammelte seine ersten sängerischen Erfahrungen bei den 
Chorknaben Uetersen. Er studierte zunächst Schulmusik, 
bevor er ein Gesangsstudium bei Prof. Berthold Schmid 
an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater auf-
nahm, welches er 2018 mit Auszeichnung abschloss. 
Seit seinem Operndebüt 2019 ist er als Residenzgast 
an der Oper Chemnitz engagiert.

Florian Sievers ist heute ein über die Landesgren-
zen hinaus gefragter Solist, vorwiegend im Konzert- und 
Oratorienfach. Zu seinen musikalischen Partnern ge-
hören Ensembles wie die Capella Reial de Catalunya 
und das Orchestre des Nations, Gewandhausorchester 
Leipzig, Thomanerchor, Lautten Compagney, Concerto 
Köln, Dresdner Philharmonie, Dresdner Kreuzchor, Ham-
burger Symphoniker, Robert-Schumann-Philharmonie, 
L’Orfeo Barockorchester, Sønderjyllands Symfonie-
orkester und Dirigenten wie Guillermo García Calvo, 
Wolfgang Katschner, Gotthold Schwarz und Roderich 
Kreile.

Das künstlerische Schaffen von Florian Sievers ist in 
verschiedenen CD- und Rundfunkaufnahmen dokumen-
tiert, u. a. für Sony Classical, cpo, Rondeau, Deutsch-
landfunk Kultur und NDR Kultur. 2020 erschien eine 
vielbeachtete solistisch eingespielte Johannespassion 
(J. S. Bach, 1725) mit den Ensembles Ælbgut und Wun-
derkammer bei Coviello Classics, die mit dem OPUS 
KLASSIK 2020 ausgezeichnet wurde.
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Daniel Ochoa

Von der österreichischen Presse jüngst als »wand-
lungsreicher Bariton« mit »ungemein flexibler, eleganter 
Höhe« gepriesen, kann Daniel Ochoa derzeit auf zahl-
reiche Erfolge verweisen. So debütierte er kürzlich in der 
Düsseldorfer Tonhalle, im Herkulessaal der Münchener 
Residenz, im Wiener Musikverein und im Großen Fest-
spielhaus Salzburg, war als Barbier und Figaro-Graf 
an der Wiener Volksoper zu erleben und gastierte mit 
Anima Eterna im Concertgebouw Brügge sowie in der 
Alten Oper Frankfurt. Auch bei CD-Produktionen ist Da-
niel Ochoa derzeit sehr gefragt; eine Aufnahme von 
Schuberts Winterreise erschien kürzlich bei Coviello 
Classics, und Christoph Sperings Gesamteinspielung 
der Luther-Kantaten Bachs, an welcher Ochoa beteiligt 
war, wurde im Herbst 2017 mit einem ECHO Klassik 
ausgezeichnet. 2018/19 waren Konzertreisen nach 
Südafrika und Moskau sowie Auftritte an der Hambur-
gischen Staatsoper auf dem Plan.

Auf ganz besondere Weise ist der Leipziger Daniel 
Ochoa der Musik Johann Sebastian Bachs verbunden. 
Kantaten- und Passionsaufführungen führen ihn daher 
regelmäßig zum Thomanerchor Leipzig, dem Gewand-
hausChor, dem Dresdner Kreuzchor sowie zu vielen 
weiteren erstklassigen Ensembles und Dirigenten, die 
sich der Musik des Thomaskantors und seiner Epoche 
verschrieben haben wie Hansjörg Albrecht, Reinhard 
Goebel, Ludwig Güttler, Matthew Halls, Helmuth Rilling 
und Andreas Spering.

Zu Daniel Ochoas musikalischen Partnern gehören 
das Gewandhausorchester Leipzig, die Staatskapelle 
Dresden, die Philharmonie Dresden, das Salzburger 
Mozarteumorchester, das Bach Collegium Stuttgart, die 
Radiophilharmonie des Norddeutschen Rundfunks, das 
Prager Sinfonieorchester, das Radiosinfonieorchester 

Budapest, das Evergreen Symphony Orchestra Taipeh, 
das Kammerorchester Basel, die Staatskapelle Halle, 
das Händelfestspielorchester Halle, die Berliner Lautten 
Compagney, das Leipziger Barockorchester sowie der 
Stuttgarter Kammerchor. Er arbeitete mit Dirigenten wie 
Herbert Blomstedt, Marc Piollet, Paul McCreesh, Rode-
rich Kreile, Georg Christoph Biller, Frieder Bernius, Ho-
ward Griffiths und Julia Jones.

Von 2012 bis 2017 sang Daniel Ochoa als festes 
Ensemblemitglied an der Wiener Volksoper, wo er mit 
Barbiere, Giovanni, Marcello, dem Bariton in Carmina 
Burana sowie Figaro- und Wildschütz-Graf wichtige Par- 
tien seines Faches übernahm. An der Volksoper arbei-
tete Ochoa mit Regisseuren wie Brigitte Fassbaender, 
Achim Freyer, Marco Arturo Marelli und Rolando Villa-
zón. Opernengagements führten den Bariton an Häuser 
wie die Hamburgische Staatsoper, die Dresdner Sem-
peroper, das Theater Luzern, das Theater Flensburg, 
das Theater Bonn, das Theater Gera/Altenburg sowie 
an das Bad Lauchstädter Goethe-Theater.

Seine gesangliche Ausbildung erhielt Ochoa nach 
seiner Zeit im Gewandhaus Kinder- und Jugendchor bei 
Prof. Anthony Baldwin (HMT Rostock), Prof.Hans-Joa- 
chim Beyer (HMT Leipzig), Prof. Thomas Quasthoff (HfM 
Berlin) und Prof. Dietrich Fischer-Dieskau (UdK Berlin).

Auf Einladung der Vokalakademie Niederösterreich 
gibt Daniel Ochoa seit 2018 regelmäßig Meisterkurse 
im Benediktinerstift Melk.

Felix Schwandtke 

Im Zentrum des musikalischen Interesses von Felix 
Schwandtke steht die reiche Musiktradition des 17. und 
18. Jahrhunderts. Ausgehend hiervon erstreckt sich sein 
Repertoire aber ebenso auf die großen oratorischen 
Werke der Klassik und Romantik sowie die Aufführung 
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zeitgenössischer Kompositionen. Der junge Bass arbeitet 
regelmäßig mit den namhaften Alte-Musik-Ensembles aus 
ganz Europa, so z. B. der Niederländischen Bachverei-
nigung unter Jos van Veldhoven, dem Collegium 1704 
unter Václav Luks, Concerto Copenhagen unter Lars 
Ulrik Mortensen, dem Dunedin Consort unter John Butt 
oder dem Wrocław Baroque Orchestra unter Andrzej 
Kosendiak. Zudem verbindet ihn eine langjährige Zu-
sammenarbeit mit dem Leiter der Internationalen Bach-
akademie Stuttgart, Hans-Christoph Rademann. Unter 
dessen Dirigat ist er immer wieder zu Gast bei der Gae-
chinger Cantorey und dem Dresdner Kammerchor und 
wirkte zudem bei zahlreichen CD-Produktionen der er-
sten Heinrich-Schütz-Gesamteinspielung mit. Im Rahmen 
des Silvesterkonzerts 2018 in der Hamburger Elbphil-
harmonie gastierte er erstmals beim Philharmonischen 
Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Kent Na-
gano sowie in der Spielzeit 2016/17 an der Staatsoper 
Hamburg in ¡Gesualdo! (Regie: Calixto Bieito). Zudem 
feierte er 2015 sein Debüt an der Semperoper Dresden 
als Bogdanowitsch in Lehárs Die lustige Witwe sowie 
in der Uraufführung der Kammeroper Mise en abyme / 
Widerspiegelung von Lucia Ronchetti (Regie: Axel Köh-
ler). Felix Schwandtke studierte Gesang in Dresden und 
lebt als freischaffender Sänger in Leipzig.

Tobias Ay

Der junge Leipziger Bariton Tobias Ay wuchs in 
einer musikalischen Familie auf und erhielt schon früh er-
sten Klavier- und Gesangsunterricht. Als Mitglied im Leip-
ziger Thomanerchor konnte er bereits in jungen Jahren 
seiner Begeisterung für Musik in zahlreichen Konzerten 
im In- und Ausland Ausdruck verleihen. Nach dem Abitur 
entschied er sich zunächst für ein Studium der Psycholo-
gie, das er 2014 erfolgreich abschloss. Parallel dazu 

absolvierte er sein Gesangsstudium an der Musikhoch-
schule Leipzig bei Prof. Regina Werner-Dietrich.

Regelmäßige Zusammenarbeit verbindet Tobias 
Ay mit dem Thomanerchor Leipzig, dem Gewandhaus-
orchester Leipzig, der Lautten Compagney Berlin und 
Dirigenten wie Thomaskantor Gotthold Schwarz, Hans-
Christoph Rademann, Gregor Meyer, Michael Schön-
heit, Felix Bender u. v. a.

Dank seiner großen stimmlichen Flexibilität und 
Bandbreite fühlt er sich der mitteldeutschen Barocktradi-
tion genauso verbunden wie dem romantischen Oratori-
um oder Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten. 
Tobias Ay ist Mitglied der Gaechinger Cantorey und 
freier Mitarbeiter im MDR-Rundfunkchor. Darüber hinaus 
ist er Gründungsmitglied des Leipziger Vokalquartetts 
Thios Omilos, das mehrfach als 1. Preisträger aus in-
ternationalen Wettbewerben hervorging, sowie Mit-
glied des jungen, aufstrebenden Ensembles 1684, das 
deutschland- und europaweit umjubelte Konzerte gibt. 
Tobias Ay war zudem Bundespreisträger beim Wett-
bewerb »Jugend musiziert« und Stipendiat der Yehudi 
Menuhin Live Music Now Stiftung.

GewandhausChor

Der GewandhausChor ist in seiner Geschichte eng 
mit dem Gewandhausorchester verbunden und kann 
auf eine Tradition von mehr als 150 Jahren zurückbli-
cken. Berühmte Dirigenten haben mit dem Klangkörper 
zusammengearbeitet, darunter immer wieder die amtie-
renden Thomaskantoren und Gewandhauskapellmeister 
– zuletzt Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly und Andris 
Nelsons. Die Leitung des Chores liegt seit der Saison 
2007/2008 in den Händen von Gregor Meyer.

Das Repertoire des Ensembles ist vielseitig, erfordert 
eine flexible Stimme und die Bereitschaft, sich immer 
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wieder auf neue programmatische Ansätze einzulas-
sen. Besondere Projekte vergangener Spielzeiten waren 
u. a. die Zusammenarbeit mit dem Starposaunisten Nils 
Landgren, mit Tausendsassa Herbert Feuerstein, den 
Schauspielerinnen Katharina und Anna Thalbach oder 
die szenische Aufführung einer Version von Bachs Mar-
kuspassion in barrierefreier Konzeption für Gehörlose. 
Ein neues, spannendes Experiment wagte der Chor 
auch in der Zusammenarbeit mit dem innovativen Piano-
Elektro-Künstler Martin Kohlstedt, deren Ergebnisse das 
Album Ströme und zahlreiche gemeinsame Konzerte in 
Deutschland waren.

Weitere Höhepunkte der Chorarbeit sind Konzert- 
reisen ins Ausland – zuletzt in den Vatikan, zum Festival 
Luzern, den BBC Proms, in den Wiener Musikverein, 
nach Indien und Vietnam. Auch in außergewöhnlichen 
Räumen wie dem Leipziger Bildermuseum, dem Völker-
schlachtdenkmal, dem Theater am Rand, dem Krema-
torium auf dem Leipziger Südfriedhof oder der Kölner 
Kultkneipe Weißer Holunder ist der Chor schon aufgetre-
ten. In Arne Birkenstocks erfolgreichem Dokumentarfilm 
Sound of Heimat waren die Sängerinnen und Sänger 
sogar auf der Kinoleinwand zu erleben.

Regelmäßig tritt der GewandhausChor mit weiteren 
renommierten Chören, dem Gewandhausorchester und 
anderen Instrumentalensembles auf. Auf dem Gebiet der 
historisch orientierten Aufführungspraxis verbindet ihn 
eine enge Zusammenarbeit mit der camerata lipsiensis. 
Immer wieder bringen beide Ensembles große roman-
tische Oratorien zur Wiederaufführung – so Ferdinand 
Hillers Zerstörung Jerusalems, Friedrich Schneiders 
Weltgericht und zuletzt Adolph Bernhard Marx’ Mose, 
deren Live-Mitschnitte von cpo veröffentlicht wurden. 
Verschiedene weitere CD-, DVD-, Fernseh- und Radio-
Produktionen belegen die vielseitige künstlerische Arbeit 
des Ensembles, u. a. eine CD mit geistlichen Werken 

Franz Liszts, Aufnahmen sämtlicher Choralkantaten Max 
Regers oder von Mendelssohns Reformationssinfonie in 
einer Fassung für Chor, Soli und Orchester sowie eine 
CD mit L’art de passage, die sich dem Schaffen Friedrich 
Silchers in sehr freien Arrangements nähert.

camerata lipsiensis

Gefunden hat sich das Orchester während des 
Studiums an der Leipziger Hochschule für Musik und 
Theater. Unter der Leitung von David Timm, der heute das 
Amt des Leipziger Universitätsmusikdirektors innehat, 
entdeckten die jungen Musiker ihre gemeinsame Liebe 
zu Bach und Mendelssohn und das Vergnügen, eben 
diese Musik als Gruppe zu pflegen. Die jahrhundertealte 
Musiktradition Leipzigs weiterzuführen, so formulierten 
die Gründer des Ensembles das Ziel im Jahr 1992. Im 
Laufe der Zeit ist die Interpretation klassischer Werke 
zu einem weiteren festen Baustein im Repertoire des 
Orchesters geworden.

Mit dem GewandhausChor und seinem Leiter 
Gregor Meyer verbindet die camerata eine besonders 
enge, erfolgreiche Zusammenarbeit, deren Ergebnis 
immer wieder lebendige Interpretationen von Werken 
verschiedener Epochen sind, die inzwischen auch in 
mehreren CD-Produktionen festgehalten wurden. Das 
Spektrum reicht dabei von Stücken Johann Sebastian 
Bachs über Werke von Joseph Haydn, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy und 
Ferdinand Hiller bis zur Uraufführung eigens für beide 
Ensembles komponierter Auftragswerke. Wichtiges 
Ziel ist es dabei, die jeweilige Musik in historischer 
Spieltechnik und im Wissen um die künstlerischen 
Gestaltungsmittel der jeweiligen Zeit in Bezug auf 
Instrumentarium, Stimmton und Interpretationsansatz 
werknah wiederzugeben.
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Gregor Meyer

Gregor Meyer studierte in Leipzig Chorleitung und 
Kirchenmusik. Als Leiter des GewandhausChores arbei-
tet er eng mit den jeweiligen Gewandhauskapellmei-
stern, aber auch immer wieder mit renommierten Gastdi-
rigenten, darunter Trevor Pinnock, Kent Nagano, Dennis 
Russel Davies, Stefan Asbury, Andrew Manze, Daniele 
Gatti, Omer Meir Wellber oder Andrés Orozco-Estrada, 
zusammen. Darüber hinaus konzipiert er regelmäßig 
innovative Programme, die nicht selten die Grenzen 
des klassischen Konzertrepertoires und Formates über-
schreiten. So entstanden beispielsweise A Tribute to Ray 
Charles (zusammen mit Nils Landgren), Volkslieder von 
Friedrich Silcher im Neuen Gewand (mit L’art de passa-
ge), Ströme (mit Martin Kohlstedt), die soziokulturellen 
Projekte Schlachtfeld der Seele mit Bundeswehrsoldaten 
und Der Stumme Krieg mit Überlebenden des Zweiten 
Weltkriegs, Bachs Markuspassion mit barrierefreiem 
Zugang für Gehörlose oder die musikalisch-literarischen 
Programme Apokalypse (mit Katharina Thalbach) und 
Die Leiden des jungen Brahms. Auch als Komponist und 
Arrangeur tritt Gregor Meyer immer wieder in Erschei-
nung. Großen Erfolg hatte zuletzt seine Fassung von 
Schuberts Winterreise für Bariton, Chor und Klavier.

Bereits vor Beginn seiner Tätigkeit am Leipziger 
Gewandhaus arbeitete Gregor Meyer als Chordirigent 
mit Ensembles unterschiedlicher Größe und Ausrichtung. 
Von 1999 bis 2017 leitete er das von ihm gegründete 
Vocalconsort Leipzig, rief 2011 die Solistenformation 
Opella Musica ins Leben und pflegt seit 2014 mit dem 
Ensemble 1684 verstärkt das Repertoire von Johann Ro-
senmüller. Für einzelne Projekte ist er immer wieder auch 
bei anderen renommierten Chören zu Gast, zuletzt beim 
Chor der Oper Leipzig und beim RIAS Kammerchor. 
Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn außerdem 

mit dem historisch orientierten Orchester camerata lip-
siensis. Neben einer regen Konzerttätigkeit im In- und 
Ausland belegen zahlreiche Rundfunk- und CD-Produkti-
onen sein künstlerisches Schaffen. Aktuell engagiert sich 
Meyer unter anderem für die Wiederentdeckung des 
Komponisten Johann Kuhnau mit einer Gesamteinspie-
lung seiner Kantaten bis 2021.
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Johanna Knauth (© Lena Kern)
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Julia Sophie Wagner (© Lena Kern)
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Henriette Gödde (© annas.)
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Tobias Hunger (© Zsófia Raffay)
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Florian Sievers (© Anne Hornemann)
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Daniel Ochoa (© Helmut Schweighofer)
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Felix Schwandtke (© Andreas Schröder)
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Tobias Ay (© Anne Hornemann)
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MOSES – ORATORIO FROM THE HOLY 
SCRIPTURES

I will not let thee go – a disillusioned 
visionary and his prophet

Originally, he himself bore the name of the title role 
who accompanied him through his whole life. He was 
born Samuel Moses Marx in Halle to a wealthy Jewish 
family and received first rate musical instruction from 
Daniel Gottlob Türk, but started a professional career 
as a lawyer. At the age of 26, Marx quit his job at the 
Naumburg Higher Court and followed his inclination to-
wards music. He converted to Christianity and founded 
– now as Adolph Bernhard Marx – the Allgemeine musi-
kalische Zeitung in Berlin, using the Leipzig periodical of 
the same name as a model, working as a journalist and 
writing essays on music. Marx thanked his successful 
“career change” to music criticism with the famous dis-
covery of parallel fifths in one of Gluck’s operas. Marx 
especially championed Ludwig van Beethoven and later 
dedicated a two-volume biography to him, but he was 
also fond of the music of Bach and his contemporaries. 
In his analysis of Beethoven’s music, Marx’ theoretical 
structures matured, and the teaching of musical form 
owes a great deal to these. His textbook on composition 
was regarded as standard throughout the whole of the 
19th century. Unlike his writings, Marx’ compositions 
were less successful; none of his works were able to 
enter the concert repertoire. As a professor and universi-
ty music director, he had important positions in the Berlin 
music scene – although he was not appointed the posi-
tion of director of the Singakademie that he had hoped 
for, neither did his friend Felix Mendelssohn Bartholdy 
for that matter.

Marx and Mendelssohn met early in life, probably in 
connection with the Sunday house music at the Mendels-
sohn’s, which Marx regularly attended. Acquaintances 
observed the growing artistic friendship with scepticism 
and made no bones about Marx, who was 14 years 
older, who I immediately found noticeably unpleasant 
with his common appearance and low manners. He 
crept like a cockroach before Felix, expressed servile 
admiration for him [...] so fat and short, so swollen, 
so unpleasantly pungent and stinking [...] they called 
him a „bug of a man“. Clever flattery [...] earned him 
great popularity in the house. In the summer of 1832, 
the odd friends agreed to a singular countertrade: Men-
delssohn was to deliver a libretto draft for his Moses 
project, whereas Marx was to draft a text for St. Paul. 
However, the attempt did come to a happy conclusion. 
Marx was not agreed with Mendelssohn’s draft – “the 
mix of narrative, lyric effusion and dramatic moments” 
were in his opinion too steeped in the old tradition of 
Bach and Handel. At the same time, Marx kept Men-
delssohn’s manuscript as a valued treasure and never 
spoke badly of him after the dispute. Marx initially failed 
to deliver the text for St. Paul to Mendelssohn, because 
he never warmed up to its overall concept. With con-
siderable delay and after protracted discussions, Marx 
finally produced a libretto for St. Paul. When Mendels-
sohn requested inserting chorales as in Bach’s passion 
oratorios, Marx finally threw in the towel. “Chorales in 
Paul’s time?” he was said to ask, horrified. In his own 
oratorio Moses, Marx only used one church hymn. Using 
the melody of the ancient chorale “Nun bitten wir den 
heiligen Geist” (We now implore the Holy Ghost), Aaron 
directs his words to the people of Israel in the second 
part, “stärket die müden Hände, erquicket die strauchel-
nden Knie” (Strengthen ye the weak hands, and confirm 
the feeble knees)
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The story of the origin of the oratorio Moses began 
well before the failed collaboration with Mendelssohn. 
Marx reports in his memoirs of 1865, Already in Halle, 
from the age of fifteen to eighteen, the high form of 
Moses appeared in my imagination and did not want 
to leave me until I did something about using all my 
strength and orientation. At the time, the material ap-
peared to me in purely dramatic form as a dilogy in 
two related operas. We do not know what he wrote at 
the time: No tone of this first attempt remains, only the 
material had its power over me and stayed.

Ultimately, Marx assembled his libretto himself from 
the books of Moses and other parts of the Old Testament. 
He found inspiration for the Egyptians, which he thought 
were depicted rather one-sidedly in the Bible, in Berlin 
on his doorstep: I found ideas – in the Egyptian museum. 
I visited there daily for weeks. [...] I believed I was read-
ing the ancient stones that maybe Moses himself had 
seen. Regarding artistic issues – such as how the voice of 
God could sound – he consulted with Felix Mendelssohn 
Bartholdy and Gaspare Spontini, who was Music Direc-
tor and Principal Conductor of the Royal Opera in Berlin 
and was a member of the Singakademie in those years.

The „Voice of God“ and the voices of criticism

On 2 December 1841, Moses was premiered in 
Breslau under the direction of Marx’s friend, the founder 
and director of the Breslau Singakademie Johann Theo-
dor Mosewius, who wrote an essay on the work in April 
1842 that was later published in the Leipzig Allgemeine 
musikalische Zeitung. Marx went to the dress rehears-
al and literally experienced unsettling moments during 
this first encounter with his work “in person”. I was very 
nervous at the beginning, because I had sent the score 
without having heard even one chorus or even one 

instrumental note. The rehearsal began; chorus upon 
chorus unfolded, I was happy, but nothing surprised me. 
So, just as I had imagined, the ‘Voice of God’ enters 
alone. Here – I will explain simply what I experienced, a 
fever literally came over me. I stood up and had to cling 
to the back of the bench in front of me in order not to fall. 
And the heavy bench was trembling, or did it just appear 
to me so in my hands. That – yes I had only imagined 
it, but something else happened as well, something I 
couldn’t have guessed.

Performances followed in Neustrelitz, Erfurt (under 
Marx’ direction), Berlin, Elberfeld and Prague. Although 
Franz Liszt championed the oratorio and it was per-
formed in 1853 in Weimar, it had no lasting success. 
Joachim Raff reported on this performance in the Neue 
Zeitschrift für Musik (Vol. 39, 1853) in euphoric terms: 
Marx’ ‘Moses’ could be called a musical drama in for-
mal dress [...]. The only criticism or better apology that 
Marx should make is to choose to call this an ‘oratorio’. 
He could have simply called it a ‘musical dramatic tone 
poem’. [...] Marx’ ‘Moses’ is a poetic and musical depic-
tion of a historical event. [...] It is lamentable that a work 
as meritorious as this ‘Moses’ has only been performed 
in a few places until now. After the piano score was 
published, Robert Schumann seared venomously against 
the work in the same periodical: We have not been so 
disgusted for a long time, and we are sorry to make 
this confession to the author, because we cannot regard 
his writing talent highly enough. In our opinion, he is 
lacking in every way as a composer. We have to admire 
whatever diligence and strong will one needs to produce 
such a large-scale work without creative powers, but we 
are also filled with sadness that the man who can write 
so well about others is fully blind to his own works. [...] 
We noticed only one special idea at least: to treat the 
‘Voice of the Lord’ mostly as an eight-part choir. [...] In 
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all of Moses, there is not even one successful, rounded 
piece of music in terms of form. And then, the decla-
mation, forsaking all nature! What harmonies – namely 
cacophony!

No question: the combative Moses polarised his 
listeners. And it triggered a fundamental debate in the 
music press about the genre of oratorio, now less sacred 
and leaning towards musical drama. Marx’ former stu-
dent Gebhard von Alvensleben, wrote several articles 
over several volumes about this in the Neue Zeitschrift 
für Musik as well (1842). Alvensleben, who later resided 
in Leipzig’s Gohlis Palace, attempted to portray Moses 
before the backdrop of the genre’s tradition and was of 
the opinion that a contemporary oratorio should bring a 
story and its protagonist to life and not simply dissemi-
nate “pious boredom”. Because the oratorio is no longer 
part of a worship service [as in Bach’s day], it has now 
detached itself from the church ritual and glorifies the 
greatness and omnipotence of God in its own way, not 
in the lyrical elevation of a subjective, religious tempera-
ment but the lively depiction of the works and cleverness 
of the Lord, which he performed amidst the conflict of 
tremendous passions and in the excitement of all human 
powers. Marx’ Moses honours this exactly but in a new 
way. In this ‘Moses’ by Marx, it appears that a new star 
has thankfully risen. We feel that this achieves what an 
oratorio should do in this day and age. A great, tre-
mendous organism, freshness and vitality in all its limbs, 
in energetic movement, never faltering. [...] There is no 
dwelling on emotional moments [...] but the proud calm 
of development prevails through the entire work [...] with 
the entrance of every new character, the essence of the 
music, its form and mood changes as well [...] so we 
now see everything that happens immediately, in the 
present. Alvensleben almost euphorically champions the 
art of his Berlin teacher Adolph Bernhard Marx: We 

cannot extinguish the godly fire of our enthusiasm, in 
which every excitable passion is felt through the immedi-
ate presence of great deeds and lofty fates.

He was joined by other advocates who increasingly 
felt the need to justify themselves in the face of emerging 
loud criticism: the impression of the work as a whole 
dramatic unity and consistency is indescribable, individ-
ual as it is new. [...] But the music, whose whole merit is 
faithful and true to the tiniest detail, enlivens our entire 
imagination to the fullest. [...] Whatever voices speak 
out against this work [...] the oratorio Moses represents 
progress in art, through this piece alone, the oratorio 
has gone from being a dead genre to a living truth, from 
something antiquated to the property of our time and 
its proportions can be lifted up again! (Der Freihafen, 
June 1843)

In essays as well as on the concert scene, Marx’ 
Moses was compared again and again to Mendels-
sohn’s St. Paul, such as the musical pre-celebration of 
the King of Prussia’s birthday on 11 and 14 October 
1843 in Erfurt. Also, his music dramas and essays 
were compared with those of Richard Wagner. Leopold 
Hirschberg documented his estimation, since Wagner 
later had the following pieces sent from his belongings in 
Dresden: 1. Bach’s eight part motets. 2. Beethoven’s 9th 
Symphony. 3. Mozart, 3rd Symphony. Both of Bach’s 
passions. 5. Marx, Moses... You can destroy, burn – or 
use – anything else you like...

The comparison with Wagner makes apparent why 
the piece could be forgotten despite performances, es-
says and critiques. Leopold Hirschfeld is right on point 
in his biographical homage to Adolph Bernhard Marx 
(with annotated index of works): Marx was not Richard 
Wagner, who [...] with tenacious enthusiasm defended 
his works again and again in his writings and activities, 
unconcerned with the clamouring hordes of opponents 
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against him. (1908)
And Marx himself? He saw the situation and took the 

painful consequences: The work did not spread as nec-
essary to enroot itself deeply with the people. This blow 
strikes me harder than any before it. I had regarded my 
work as a cornerstone, on which I could build upon. [...] 
My everything, the career of a composer – it has to be 
given up. [...] Fortunately, only few are forced to realise 
what this secret death in my own breast means.

Colourful Triptych

Adolph Bernhard Marx divided his oratorio into 
three parts. (1) “The Calling”: The people of Israel under 
the yoke of servitude; Moses is called upon by God’s 
voice to lead the people to freedom with the help of 
God. (2) “The Judgement”: God punishes the Egyptians 
and its army is swallowed up by the sea in pursuit of the 
Israelites, (3) “The Covenant”: The people of Israel on 
the long journey to the promised land full of privation, 
they struggle with God and receive his grace; ultimate-
ly, they receive the promise, with which Marx’ oratorio 
concludes, along with the obligation to keep God’s com-
mandments, and fades away with Ich bin der Herr, und 
die Herrlichkeit Gottes, des Herrn geht auf über Dir. (I 
am the Lord, and the glory of the Lord God is risen upon 
thee!) The breathtaking double chorus, which spaciously 
unfolds these words, does not end with mighty chords 
but fades away astonishingly softly, as if the chorale-like 
promise resounds eternally through time and space, 
even as we are gently put back into the concert hall, 
into our world.

A large orchestra is called for. The piccolo and 
double bassoon are called for in the woodwinds, and 
the large brass forces are supported by a chromatic, 
valved tenor horn (part of the bugle family and related 

to the cornet). The orchestra has no movements on its 
own; two quiet measures are all that are needed to 
set the oppressed mood of the enslaved and wailing 
Israelites, who raise their voices immediately in the first 
five-part chorus movement. An especially suggestive 
orchestra leads us to the Wüste (desert): starting from 
a whisperingly tender flute tone followed by shimmer-
ing high thirds, the opening chords grow downwards 
before the lines climb again and the music swells like 
the morning light of the following sung sunrise <>. The 
second part introduces a tenderly orchestrated prelude 
with muted strings to Miriam’s big solo entrance Was 
betrübst Du Dich, meine Seele? (Why art thou cast 
down, O my soul?). The messages and images of her 
text become alive in the orchestral part. Flutes flare up 
in moving chordal waves, Gott, mein Fels (God my rock) 
is chiselled into a compact woodwind section etc. At the 
beginning of the third part, the strings wander aimless-
ly through the tonal space, not with but “next to each 
other” as the “groups on the pilgrimage”, accompanied 
by the good spirit of a clarinet melody. Christmassy 
pastoral instrumental sounds are heard in the finale of 
Miriam’s visionary last recitative Stern in der Nacht (star 
in the night). She interprets the coming salvation as the 
prophesy of the birth of Christ. Without illustrating this 
so obviously, Marx succeeds in producing suggestive 
instrumental effects of impressive agency throughout the 
entire oratorio. The impressive movements of the chorus, 
often crossed with a solo voice, are seldom restricted 
to the usual four-voices, but fanning out to five, eight 
and even more parts. Marx already made statements re-
garding the greatest feature of the very busy chorus and 
ambitious choral parts – the double chorus movement 
should embody the “Voice of God”. When we hear this 
for the first time in the finale of the first part – literally 
from the depths of the basses, the vocal lines ascend up 
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to the brilliant range of the soprano – it is reminiscent 
of the likewise ascending harmonic chord progressions 
of the “Dresden Amen”, which Richard Wagner and 
Felix Mendelssohn Bartholdy used so hauntingly in their 
works. The second part also concludes with a massive 
chorus, who in conjunction with the orchestra makes the 
sea “rise” and the “depths rage”, and immediately there-
after in awestruck pianissimo unison asks Wer ist dir gle-
ich, o Herr? So mächtig! So schrecklich! So wundertätig, 
so heilig! (Who is like unto thee, O Lord? So glorious! 
So fearful! So wondrous, so holy!) Timpani thunder is felt 
beyond the final chord of this part and makes unmistak-
ably clear who has the final word in the “judgement”.

Marx avoids tedious da capo repeats; instead, arias 
are connected to dramatic choruses and accompagnato 
recitatives to create great staged units. Often, several 
protagonists are acting at the same time and Marx al-
ways finds new organizational forms for the collective. 
He has Moses and Aaron sing their entire message in 
the second part – canonical words: they are speaking on 
behalf of God – in canon. And one of the most beautiful 
pieces in the whole oratorio is the quartet of a warrior, 
the mother, the queen and the pharaoh in the second 
part (with the urgent warning of the mother, Ich sehe 
Götter heraufsteigen aus der Erde! (I saw gods ascend-
ing out of the earth!) <>). Among the few “true” arias, 
only the young boy’s Gott der Herr ist Sonne und Schild 
(The Lord God is a sun and shield) in the third part pays 
tribute to the glory of the Italian bel canto.

Characteristic instruments lend each aria an individ-
ual colour – the lamenting oboe that expresses the hard-
ship of the people of Israel together with Miriam in the 
first part (during such moments, Marx’ music is not so far 
away from that of Mendelssohn, according to his own 
statements); the trombones who often lend the words 
of Moses and Aaron prophetic dignity and weight; the 

clarinet, who gently intones the choral prayer at the 
beginning of the third part: the piccolo, who pierces 
through with the path to hell; and the trumpets, who un-
derscore Moses’ call Auf, Volk des Herrn, sei stark in 
deinem Gott (Rise, people of the Lord, be strong in thy 
God) with tremendous fanfares.

The plan of tonality runs through the entire sound 
world of the mid–19th century. Beginning in a lament-
ing E minor, which illuminates to a friendly E Major at 
the end of the first part, the second part leads from F 
Major to E-flat Major and finally the oratorio gravitates 
towards an ornate G Major in the third part. And among 
them, almost all tonalities are heard from B Major to 
E-flat Minor – the choruses of the Egyptians tellingly 
mark each of the far-flung “foreign” points. In a celestial 
F-sharp Major, quasi in another world, Marx transports 
the words of Moses and God just before the end of the 
third part, Die Herrlichkeit Gottes geht auf über mir (The 
glory of the Lord is risen upon thee!) – in terms of har-
mony, it could not appear any “higher” than this tonality 
requiring raised steps with six sharps.

The score, as Marx proudly remarked, was splendid-
ly published [...] by the outstanding publisher Breitkopf 
& Härtel. The venerable publishing house, founded in 
Leipzig, decided to produce a new edition of the huge 
score to do justice to its 300th anniversary. The music, 
hot off the presses, was used for the first time for the Ge-
wandhaus performance on 9 November 2019, which is 
also the basis of this first recording.

 Ann-Katrin Zimmermann
 Translated by Daniel Costello
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Johanna Knauth

The soprano Johanna Knauth studied voice with Be-
atrice Niehoff at the University of the Arts in Berlin and 
with Jeannette Favaro-Reuter at the Leipzig College of 
Music. She also benefited from the musical education 
she received in the song classes taught by Erich Schnei-
der, Alexander Schmalcz, and Axel Bauni. Master 
classes with Christiane Iven, Dame Emma Kirkby, Klesie 
Kelly, Christiane Oelze, Sibylla Rubens, and others 
as well as interpretation courses with Helmuth Rilling, 
Hans-Christoph Rademann, and others rounded off her 
education. Margreet Honig is currently her voice coach.

Johanna Knauth is active as a concert soloist and 
in the fields of opera and lied. She has already made 
a name for herself in particular as an interpreter of Ba-
roque music.

She has won prizes at a number of international 
competitions including the first prize at the »Podium 
Junger Gesangsolisten« of the VDKC in 2017. She re-
ceived scholarship support from institutions such as the 
Walter and Charlotte Hamel Foundation of Hanover.

 
Julia Sophie Wagner

Julia Sophie Wagner has been a sought-after con-
cert singer ever since her debut at the Herkulessaal in 
Munich and has quickly made a name for herself as a 
specialist in the field of Johann Sebastian Bach’s orato-
rio oeuvre. She enjoys an especially close association 
with Helmuth Rilling, with whom she has performed at 
venues such as the Teatro Colón in Buenos Aires, Ken-
nedy Center in Washington, and Baden-Baden Festival 
Theater.

She performs with orchestras such as the Gewand-
haus Orchestra of Leipzig, Berlin Radio Orchestra, 

Munich Chamber Orchestra, RTVE of Madrid, RAI of 
Turin and Washington National Symphony Orchestra 
as well as with leading Baroque ensembles. In addition, 
for a time she was an ensemble member at the Leipzig 
Opera.

In recent years the soprano has also enjoyed special 
success with the great Classical and Romantic oratorios. 
Her debut at the Kennedy Center in Washington, where 
she first sang in Beethoven’s Missa Solemnis, was cho-
sen as the »Kennedy Center Event of the Year« by the 
Washington Life Magazine.

Along with her concert activity, Julia Sophie Wagner 
has realized projects of her own such as CD productions 
and program designs for festivals, the children’s pro-
gram Prinzessin Elise (together with the Gewandhaus of 
Leipzig and the Deutschlandfunk), and the music video 
Lost – #dubistdieruh.

Music of the twentieth and twenty-first centuries 
forms another focus in her work. She dedicates herself 
intensively to newer music and the newest music, mainly 
together with Steffen Schleiermacher, in concert perfor-
mances and in CD and documentary film productions.

Julia Sophie Wagner studied at the Weimar and 
Leipzig Colleges of Music and at McGill University in 
Montreal, Canada.

Her prizes at national and international competitions 
include the Prize of the Paula Salomon-Lindberg Compe-
tition for Contemporary Song. The DAAD, the Leipzig 
Opera, and other institutions awarded her scholarships.

Henriette Gödde

Henriette Gödde studied in the song class taught by 
Prof. Christiane Junghanns at the Carl Maria von Weber 
College of Music in Dresden. After her diploma stud-
ies she continued her education with the master class 
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examination in lied and concert performance, benefit-
ing significantly from Kammersänger Prof. Olaf Bär’s 
mentorship. In 2016 she passed her examination with 
distinction.

As a concert singer, Henriette Gödde has estab-
lished herself on national and international stages. 
Along with the cantatas, oratorios, and Passions of 
Johann Sebastian Bach and his contemporaries, her 
repertoire extends to the great oratorios of the Romantic 
epoch and to contemporary music. The young alto has 
appeared at festivals such as the Dresden Bach Festival, 
Halle Handel Festival, Dresden Music Festival, and IM-
PULS-Festival in Germany and at international venues 
such as the Berlioz Festival in Côte-Saint-André, Lyon 
Auditorium, and Megaron in Athens. Invitations from 
renowned orchestras and ensembles such as the Berlin 
Academy of Early Music, camerata lipsiensis, Camerata 
Salzburg, Capella Augustiana, Dresden Philharmonic, 
Ensemble Modern, Gaechinger Cantorey, Gewandhaus 
Orchestra of Leipzig, Netherlands Radio Philharmonic 
Orchestra, Orchestre National de Lyon, Athens State Or-
chestra, Stiftbarock Stuttgart, Stuttgart Chamber Orches-
tra, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Thuringian 
Bach Collegium, and Virtuosi Saxoniae have given her 
the opportunity to perform with renowned conductors 
such as Ludwig Güttler, Kai Johannsen, Axel Kober, 
Gregor Meyer, Riccardo Muti, Kent Nagano, Christoph 
Poppen, Hans-Christoph Rademann, Helmuth Rilling, 
Jaap van Zweeden, Leonard Slatkin, Andreas Spering, 
and Jörg Peter Weigle.

In addition to her concert appearances, Henriette 
Gödde regularly performs as a guest on various opera 
stages in Germany and Austria. She won the first prize 
at the Seventeenth International Robert Schumann Com-
petition in 2016 and the lied prize at the DEBUT-Com-
petition in 2014.

Tobias Hunger

The tenor Tobias Hunger began his education in 
music as a member of Dresden’s Holy Cross Choir and 
studied voice with Prof. Hermann Christian Polster at 
the Felix Mendelssohn Bartholdy College of Music in 
Leipzig. He is an internationally sought-after concert and 
oratorio singer who regularly travels to countries such 
as Czechia, Austria, Switzerland, France, Belgium, the 
Netherlands, Norway, and Finland. His special focus 
here is on the interpretation of the music of the seven-
teenth and eighteenth centuries. He regularly performs 
with renowned ensembles, orchestras, and conductors 
such as Philippe Herreweghe, Andreas Spering, Adam 
Viktora, Václav Luks, Peter Schreier, Hans-Christoph 
Rademann, Hermann Max, Wolfgang Katschner, Lud-
wig Güttler, the Kreuzkantor Roderich Kreile, and the 
Thomaskantor Gotthold Schwarz. Performances with 
them have taken him to prestigious concert halls such 
as the Berlin and Cologne Philharmonic Halls, Kon-
zerthaus in Vienna, Rudolfinum in Prague, Gasteig in 
Munich, Glocke in Bremen, Gewandhaus in Leipzig, 
Tonhalle in Zurich, Liederhalle in Stuttgart, Théâtre des 
Champs-Élysées in Paris, and Concertgebouw in Amster-
dam. Numerous CD and radio recordings document his 
extensive oeuvre. Along with Johann Sebastian Bach’s 
complete vocal oeuvre, his repertoire ranges from works 
of the Renaissance, Baroque, and Classical periods to 
the modern music of the 1920s and 1930s. He has per-
formed with success as a guest as the Rabbi in Sarah 
Nemtsov’s stage work L’absence at the Munich Bien-
nale. In the opera field he has also sung parts such as 
those of Paolino (Il matrimonio segreto), Caramello (A 
Night in Venice), Don Ottavio (Don Giovanni), Ferrando 
(Così fan tutte), Acis (Acis and Galatea), and Basilio/
Don Curzio (The Marriage of Figaro). Most recently, he 
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sang the role of Triquet in Tchaikovsky’s Eugene Onegin 
at the Hessian State Theater in Wiesbaden. Tobias 
Hunger participated in master classes taught by Peter 
Schreier, Scot Weir, Gerd Türk, Eva Randová, and the 
King’s Singers.

Florian Sievers

The tenor Florian Sievers was born in Hamburg and 
garnered his initial experience as a singer with the Uet-
ersen Choirboys. He studied music education prior to 
beginning his study of voice with Prof. Berthold Schmid 
at the Leipzig College of Music and Theater and then 
completing this program with distinction in 2018. He 
made his opera debut in 2019 as a guest in residence 
at the Chemnitz Opera.

Today Florian Sievers is a sought-after soloist who 
performs in Germany and beyond, mostly in the concert 
and oratorio fields. His musical partners include ensem-
bles such as the Capella Reial de Catalunya, Orchestre 
des Nations, Gewandhaus Orchestra of Leipzig, St. 
Thomas Choir, Lautten Compagney, Concerto Köln, 
Dresden Philharmonic, Holy Cross Choir of Dresden, 
Hamburg Symphony, Robert Schumann Philharmonic, 
L’Orfeo Baroque Orchestra, and Sønderjyllands Sym-
foniorkester and with conductors such as Wolfgang 
Katschner, Gotthold Schwarz, and Roderich Kreile.

Various CD and radio productions for Sony Classi-
cal, cpo, Rondeau, Deutschlandfunk Kultur, NDR Kultur, 
and others document his artistic work. In 2020 Florian 
Sievers released a highly regarded St. John Passion 
(J. S. Bach, 1725) for a complete ensemble of soloists 
with the Ælbgut and Wunderkammer ensembles on 
Coviello Classics, a release that was awarded the OPUS 
KLASSIK 2020.

Daniel Ochoa

Daniel Ochoa, currently acclaimed by the Austrian 
press as a »richly versatile baritone« with an »uncom-
monly flexible, elegant high register,« has celebrated nu-
merous successes as a singer. He has recently debuted 
at the Tonhalle in Düsseldorf, Herkulessaal in Munich’s 
Residence, Musikverein in Vienna, and Grand Festival 
Theater in Salzburg, sang the roles of the Barber and 
the Figaro Count at the Volksoper in Vienna, and has 
performed as a guest with Anima Eterna at the Con-
certgebouw in Bruges and at the Alte Oper in Frankfurt. 
Daniel Ochoa is also in great demand for CD produc-
tions; he has recently released Schubert’s Winterreise 
on Coviello Classics, and Christoph Spering’s complete 
recording of Bach’s Luther cantatas, in which Ochoa 
participated, was awarded the ECHO KLASSIK prize in 
the fall of 2017. During the 2018/19 season his credits 
included concert tours to South Africa and Moscow and 
performances at the Hamburg State Opera.

He hails from Leipzig and has very special ties to the 
music of Johann Sebastian Bach. Cantata and Passion 
performances regularly take him to the St. Thomas Choir 
of Leipzig, Gewandhaus Chorus, and Holy Cross Choir 
of Dresden as well as to many other first-class ensem-
bles and to top conductors dedicated to the music of 
the Thomaskantor and his epoch. Here the list includes 
Hansjörg Albrecht, Reinhard Goebel, Ludwig Güttler, 
Matthew Halls, Helmuth Rilling, and Andreas Spering.

The Gewandhaus Orchestra of Leipzig, Dresden 
State Orchestra, Dresden Philharmonic, Mozarteum 
Orchestra of Salzburg, Stuttgart Bach Collegium, North-
ern German Radio Philharmonic, Prague Symphony 
Orchestra, Budapest Radio Symphony Orchestra, Ev-
ergreen Symphony Orchestra of Taipeh, Basel Cham-
ber Orchestra, Halle State Orchestra, Halle Handel 
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Festival Orchestra, Lautten Compagney of Berlin, Stutt-
gart Chamber Choir, Leipzig Baroque Orchestra, and 
Stuttgart Chamber Choir are among his musical part-
ners. He has performed with conductors such as Herbert 
Blomstedt, Marc Piollet, Paul McCreesh, Roderich Kreile, 
Georg Christoph Biller, Frieder Bernius, Howard Grif-
fiths, and Julia Jones.

From 2012 to 2017 Daniel Ochoa was a regular 
ensemble member at the Volksoper in Vienna, where 
he sang important roles in his field: the Barber, Giovan-
ni, Marcello, the Baritone in Carmina Burana, and the 
Counts in Figaro and Wildschütz. At the Volksoper he 
worked with stage directors like Brigitte Fassbaender, 
Achim Freyer, Marco Arturo Marelli, and Rolando 
Villazón. Opera engagements took the baritone to the-
aters such as the Hamburg State Opera, Semper Opera 
in Dresden, Lucerne Theater, Flensburg Theater, Bonn 
Theater, Gera/Altenburg Theater, and Goethe Theater 
in Bad Lauchstädt.

After his years as a member of the Gewandhaus 
Choir for Children and Youth, Ochoa received training 
in voice from Prof. Anthony Baldwin at the Rostock Col-
lege of Music and Theater, Prof. Hans-Joachim Beyer at 
the Leipzig College of Music and Theater, Prof. Thomas 
Quasthoff at the Berlin College of Music, and Prof. Diet-
rich Fischer-Dieskau at the University of the Arts in Berlin.

At the invitation of the Lower Austrian Vocal Acade-
my, he has presented master classes at the Benedictine 
Monastery in Melk since 2018.

Felix Schwandtke

The rich musical tradition of the seventeenth and 
eighteenth centuries forms the center of Felix Schwandt-
ke’s interest in music. With this period as his point of de-
parture, his repertoire also extends to the great oratorio 

works of the Classical and Romantic periods and to the 
performance of contemporary compositions.

The young bass regularly works with renowned 
early music ensembles from throughout Europe such 
as the Netherlands Bach Society under Jos van Veld-
hoven, Collegium 1704 under Václav Luks, Concerto 
Copenhagen under Lars Erik Mortensen, Dunedin Con-
sort under John Butt, and Wrocław Baroque Orchestra 
under Andrzej Kosendiak. In addition, for many years 
he has been associated with Hans-Christoph Rademann, 
the director of the International Bach Academy in Stutt-
gart. Under Rademann he has repeatedly appeared as 
a guest with the Gaechinger Cantorey and the Dresden 
Chamber Choir and has participated in numerous CD 
productions in the first complete recording of Heinrich 
Schütz’s music. At the New Year’s Eve concert at the 
Elbe Philharmonic Hall in Hamburg in 2018, he first per-
formed as a guest with the Hamburg State Philharmonic 
Orchestra under the conductor Kent Nagano. During the 
2016/17 season he was a guest at the Hamburg State 
Opera in ¡Gesualdo! (stage director: Calixto Bieito).In 
2015 he celebrated his debut at the Semper Opera in 
Dresden as Bogdanovitch in Lehár’s The Merry Widow 
and in the premiere of the chamber opera Mise en 
abyme/Widerspiegelung by Lucia Ronchetti (stage di-
rector: Axel Köhler).

Felix Schwandtke studied voice in Dresden and is a 
freelance artist who resides in Leipzig.

Tobias Ay

The young Leipzig baritone Tobias Ay grew up in 
a musical family and received his initial instruction in 
piano and voice at an early age. As a member of the 
St. Thomas Choir of Leipzig, he was able to express his 
enthusiasm for music in numerous concerts in Germany 
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and foreign countries during the years of his youth. 
After his Abitur school-leaving examination he initially 
decided to study psychology and completed this pro-
gram in 2014. Concurrently, he completed his study of 
song at the Leipzig College of Music with Prof. Regina 
Werner-Dietrich.

Tobias Ay regularly performs with the St. Thomas 
Choir of Leipzig, Gewandhaus Orchestra, and Lautten 
Compagney of Berlin and with conductors such as the 
Thomaskantor Gotthold Schwarz, Hans-Christoph Rade-
mann, Gregor Meyer, Michael Schönheit, and Felix 
Bender – along with many others.

Ay’s great vocal flexibility and breadth mean that 
he feels just as much at home with the Central German 
Baroque tradition as with the Romantic oratorio and 
premieres of works by contemporary composers. He 
is a member of the Gaechinger Cantorey and a free 
associate of the MDR Radio Chorus. Moreover, he is 
a founding member of the Thios Omilos vocal quartet 
of Leipzig, which has won first prizes at international 
competitions on repeated occasions, and a member of 
the young, aspiring Ensemble 1684, which presents ac-
claimed concerts throughout Germany and Europe. In 
addition, he was a national prizewinner at the »Jugend 
musiziert« German youth competition and the recipient 
of a scholarship from the Yehudi Menuhin Live Music 
Now Foundation.

Gewandhaus Chorus

The Gewandhaus Chorus has historically been 
closely associated with the Gewandhaus Orchestra 
and looks back on a tradition extending over more than 
150 years. Famous conductors have worked together 
with the chorus – the St. Thomas choir directors and 
Gewandhaus conductors on repeated occasions during 

their tenure in Leipzig and most recently Herbert Blom-
stedt, Riccardo Chailly, and Andris Nelsons. Since the 
2007/8 season Gregor Meyer has been the conductor 
of the Gewandhaus Chorus. The ensemble’s multifacet-
ed repertoire requires vocal flexibility and the readiness 
to respond to the challenge of new program ideas on 
a regular basis. Special projects of past seasons have 
included work with the star trombonist Nils Landgren, the 
master of a thousand performance trades Herbert Feuer-
stein, and the actresses Katharina and Anna Thalbach 
as well as the scenic performance of a version of Bach’s 
St. Mark Passion in a barrier-free program for the deaf. 
In an exciting new experiment, the chorus performed 
with the innovative piano-electro artist Martin Kohlstedt, 
presenting the results of this venture on the album Ströme 
and in numerous joint concerts in Germany.

Other highlights of the chorus’s work have includ-
ed concert tours to foreign countries – most recently to 
the Vatican, Lucerne Festival, BBC Proms, Musikverein 
in Vienna, India, and Vietnam. The chorus has also 
performed in extraordinary sites such as the Bildermu-
seum in Leipzig, Monument to the Battle of the Nations, 
Theater am Rand, Crematorium at Leipzig’s South Cem-
etery, and Cologne’s »Weißer Holunder« cult bar. In 
Arne Birkenstock’s successful documentary film Sound 
of Heimat, the singers of the Gewandhaus Chorus could 
even been experienced on the cinema screen.

The Gewandhaus Chorus regularly performs with 
other renowned choirs, the Gewandhaus Orchestra, 
and other instrumental ensembles. In the field of his-
torically oriented performance practice, the chorus 
cooperates closely with the camerata lipsiensis. Both 
ensembles have repeatedly come together to present 
revivals of great Romantic oratorios – such as Ferdinand 
Hiller’s Zerstörung Jerusalems, Friedrich Schneider’s 
Weltgericht, and most recently Adolph Bernhard Marx’s 
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Mose, with live recordings released on cpo. Various 
other CD, DVD, television, and radio productions doc-
ument the ensemble’s multifaceted work. Here the list 
includes a CD with sacred works by Franz Liszt, record-
ings of the complete chorale cantatas of Max Reger and 
of Mendelssohn’s Reformation Symphony in a version 
for choir, soloists, and orchestra, and a CD with L’art de 
passage approaching Friedrich Silcher’s oeuvre in the 
form of very free arrangements.

camerata lipsiensis

This celebrated orchestra formed while its members 
were still students at Leipzig University of Music and The-
atre. Under the leadership of David Timm, now the uni-
versity’s director, the young musicians discovered their 
common love for Bach and Mendelssohn and their plea-
sure in cultivating precisely this music as an ensemble. 
Their aim, as stated by the ensemble’s founders in 1992, 
was to continue along the path of Leipzig’s centuries-old 
musical tradition. Over the years performances of clas-
sical masterpieces have become another permanent 
fixture of their repertoire. The camerata lipsiensis has 
enjoyed a particularly close and successful collaboration 
with the Gewandhaus Chorus and its director Gregor 
Meyer, resulting again and again in vibrant readings 
of works from various eras, many of which have been 
captured on CD. Their range extends from the music of 
Johann Sebastian Bach and works by Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadé Mozart, Felix Mendelssohn and Fer-
dinand Hiller to world premières of pieces specially com-
posed on commission for both ensembles. Their major 
goal is to present each work using its own historical 
performance techniques in full knowledge of the artistic 
resources available at the time, whether in instrumenta-
tion, tuning pitch or interpretative approach.

Gregor Meyer

Gregor Meyer studied choral conducting and church 
music in Leipzig. As the director of the Gewandhaus 
Chorus, he has regularly engaged in close cooperation 
with the Gewandhaus conductors during their tenure 
and with renowned guest conductors including Trevor 
Pinnock, Kent Nagano, Dennis Russell Davies, Stefan 
Asburg, Andrew Manze, Daniele Gatti, Omer Meir 
Wellber, and Andrés Orozco-Estrada on repeated oc-
casions. In addition, he regularly designs innovative 
programs not infrequently transcending the limits of the 
classical concert repertoire and format – for example, A 
Tribute to Ray Charles (with Nils Landgren), Volkslieder 
von Friedrich Silcher im Neuen Gewand (with L’art de 
passage), Ströme (with Martin Kohlstedt), the sociocultur-
al projects Schlachtfeld der Seele with members of the 
Germany Army and Der Stumme Krieg with World War 
II survivors, Bach’s St. Mark Passion with barrier-free 
access for the deaf, and the musical and literary pro-
grams Apokalypse (with Katharina Thalbach) and Die 
Leiden des jungen Brahms. Gregor Meyer also regularly 
distinguishes himself as a composer and an arranger. 
His most recent great success here was a version of 
Schubert’s Winterreise for baritone, choir, and piano.

Prior to beginning his work at the Gewandhaus in 
Leipzig, Gregor Meyer worked as a choral conductor 
with ensembles of various size and musical orientation. 
From 1999 to 2017 he led the Vocalconsort Leipzig, an 
ensemble that he had founded; in 2011 he founded the 
Opella Musica ensemble of soloists; and since 2014 he 
has devoted increased intention to Johann Rosenmüller’s 
repertoire with the Ensemble 1684. On repeated occa-
sions he has performed as a guest with other renowned 
choirs, most recently with the Leipzig Opera Chorus and 
with the RIAS Chamber Choir. In addition, he engages 
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in close cooperation with the camerata lipsiensis, a his-
torically oriented orchestra. Along with his busy round 
of concert activities in Germany and other countries, he 
has participated in numerous radio and CD productions 
documenting his artistic work. His current commitments 
include support for the rediscovery of the composer Jo-
hann Kuhnau in a recording of his cantata oeuvre in its 
entirety that is scheduled for completion in 2021.
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Gregor Meyer  (© Photo: Ulrike Kase)
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GewandhausChor (© Jens Gerber)
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camerata lipsiensis  (© Photo: Gert Mothes)
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Moses
Oratorio after words of the Holy Scriptures

CD 1

Part I The Calling

[1] No. 1
(On the fields of labour)
Chorus (The Israelites)
Woe! - I am succumbing! - The burden is too much! They 
are forcing us to serve with rigour! They plague us with 
hard bondage, they make us serve with rigour. Oh! See 
my misery.

Recitative (Individuals)
A man
Oh that my grief were throughly weighed, and my cala-
mity laid in the balances together, for now it would be 
heavier than the sand of the sea!
Another
When I say, my bed shall comfort me, my couch shall 
ease my complaint; my tormentor sitteth in the lurking 
places of the villages and he croucheth, and humbleth 
himself, that the poor may fall by his strong ones!

[2] No. 2
Chorus (The People)
There is strife and conflict abounds!

Recitative (Korah)
Why is light given to him that is in misery, and life unto 
the bitter in soul?

Chorus (the People)
There is strife and conflict abounds!

Mose
Oratorium nach Worten der Heiligen Schrift

CD 1

Teil I Die Berufung

[1] Nr. 1
(Auf dem Felde der Frohndienste.)
Chor (die Israeliten)
Wehe! – Ich erliege! – Die Last reißet mich hin! Sie zwin-
gen uns zum Dienst mit Unbarmherzigkeit! Sie plagen 
uns mit schwerer Arbeit, die sie uns auflegen mit Un-
barmherzigkeit. Ach! siehe da mein Elend.

Rezitativ (Einzelne)
Einer
Wenn man den Jammer wöge und mein Leiden zusam-
men in eine Wage legte, so würde es schwerer sein, 
denn Sand am Meer!
Ein Andrer
Wenn ich gedachte, mein Bette soll mich trösten, mein 
Lager soll mir’s erleichtern; siehe, da sitzet mein Peiniger 
und lauert in den Höfen und zerschlägt und drückt nie-
der und stößt zu Boden mit Gewalt!

[2] Nr. 2
Chor (das Volk)
Es geht Gewalt über Recht!

Rezitativ (Kohrah)
Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen und das 
Leben den betrübten Herzen?

Chor (das Volk)
Es geht Gewalt über Recht!
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Recitative (Korah)
Why died I not from the womb?  Why did I not give up 
the ghost when it was time? But I am a worm, and no 
man; a reproach of men, and despised of the people. 
The assembly of the wicked have inclosed me.

[3] No. 3
Chorus (The People)
Pour out thine indignation upon them! And let thy wrath-
ful anger take hold of them!

[4] No. 4
Recitative
(Egyptian judge, arriving with more Egyptians)
O generation, see ye the word of the Lord. So saieth the 
Lord, Pharaoh, thy Lord! „My father made your yoke 
heavy! And I will add to your yoke. My father also chas-
tised you with whips, but I will chastise you with scorpi-
ons.“

(An Egyptian)
Certainly this is the day that we looked for! We have 
found, we have seen it. They are brought down and 
fallen! But we are risen, and stand upright!

[5] No. 5
Chorus (The Egyptians in a sacrificial dance)
O come, O come! Let us sing unto all Gods, let us make 
a joyful noise to the rock of our salvation! Praise to you 
O Gods!

(The Israelites, standing at the side)
Behold the wicked abominations! They pray to every 
form of creeping things, and abominable beasts!

Rezitativ (Kohrah)
Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleibe an? 
Warum bin ich nicht umgekommen, da es Zeit war? Ich 
bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und 
Verachtung es Volks! Die böse Rotte hat sich um mich 
gemacht.

[3] Nr. 3
Chor (das Volk)
Gieße deine Ungnad‘ auf sie herab! Und dein grim-
miger Zorn ergreife sie!

[4] Nr. 4
Rezitativ
(Ägyptischer Voigt, mit Ägyptern herzukommend.)
Du böse Art, merke auf des Herren Wort! So spricht der 
Herr, Pharao, dein Herr! „Mein Vater hat euer Joch 
schwer gemacht! Ich aber will es noch mehr über euch 
machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, 
aber ich will euch mit Skorpionen züchtigen.“

(ein Ägypter)
Das ist der Tag, des wir haben begehret! Wir haben es 
erlangt, wir haben es erlebt. Sie sind niedergestürzt und 
gefallen! wir aber stehen aufgerichtet!

[5] Nr. 5
Chor (die Ägypter im Opferreigen)
All‘ herbei, all‘ herbei! Frohlocket und jauchzet dem 
Hort unsers Heils; betet an alle Götter, jubelt laut! Hoch-
gelobet seid ihr Götter all‘!

(die Israeliten, zur Seite stehend)
Schauet an die bösen Greuel! Sie beten an Würmer und 
Tiere!
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(The Egyptians)
Sing with the timbrel and dance! Sing to the loud cym-
bals! Sing to stringed instruments and organs and praise 
the rock of our salvation! Praise to you O Gods!

[6] No. 6
Aria and Chorus
(Miriam)
Look away from me, I will weep bitterly! Labour not to 
comfort me, because of the spoiling of my people!
O ye women, teach your daughters wailing! And every 
one her neighbour lamentation; for death is come up into 
our homes, to cut off the children from without, and the 
young men from the streets!

Chorus (The virgins)
Oh that I had wings like a dove! For then would I fly 
away, and be at rest: lo, then would I wander far off, 
and remain in the wilderness. Death has come unto us!

Recitative (Aaron)
Hold your peace and do not cry. Assemble now, for the 
day is here! Do not cry, stand up! Praise the Lord your 
God, as our fathers have done in the land where you 
were.

[7] No. 7
Solo with Chorus
(Ancient worship of the shepherds in the manner of
Abraham)
(Aaron)
Thou, even thou, art Lord alone! Thou hast made heaven, 
the heaven of heavens, with all their host. The earth, and 
all things that are therein, the seas, and all that is therein.

(die Ägypter)
Singet zu Pauken und Reigen! Singt in die klingenden 
Cymbeln! Singet zu Saiten und Pfeifen und jauchzt dem 
Hort unsers Heils! Hochgelobet seid ihr Götter all‘!

[6] Nr. 6
Arie und Chor
(Mirjam)
Hebt euch von mir, lasst mich bitterlich weinen! Müht 
euch nicht, mich zu trösten über die Verstörung meines 
Volks!
So höret nun ihr Weiber: lehret eure Töchter weinen! 
Und eine lehre die andere klagen; der Tod ist auf uns 
gefallen, die Kinder zu würgen auf der Gasse und die 
Jünglinge auf der Straße!

Chor (die Jungfrauen)
Hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich flöge und wegblie-
be: siehe, so wollt‘ ich mich fern wegmachen und in der 
Wüste bleiben. Der Tod ist auf uns gefallen!

Rezitativ (Aaron)
Seid nun stille mit Weinen. Versammlet euch zu einan-
der, denn der Tag ist hin! Weinet nicht, stehet auf! Lobet 
den Herrn, euren Gott, wie unsre Väter getan haben im 
Lande, da sie darinnen waren.

[7] Nr. 7
Solo mit Chor
(Uralter Gottesdienst der Hirten, in der Weise
Abrahams)
(Aaron)
Herr, du bist es allein! Du hast gemacht den Himmel und 
aller Himmel Himmel mit allem ihrem Heer. Die Erde und 
alles was darauf ist, das Meer und alles was darinnen 
ist.
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(The people)
Lord, have mercy on us!

(Aaron)
Thou Lord, our father God, thou preservest them all; and 
the host of heaven worshippeth thee, Lord. Thou art Lord 
alone, thou Lord of hosts!

(The people)
Lord, have mercy on us!

(Aaron)
Who didst choose Abram, and broughtest him forth out 
of Ur of the Chaldees, and foundest his heart faithful 
before thee, and madest a covenant with him and hast 
performed thy words.

(The people)
Have mercy on us, Lord,
we are waiting for thy salvation!

(Aaron)
For thou, O Lord, art just,
we are waiting for thy salvation!

(The people)
Have mercy on us, Lord,
we are waiting for thy salvation!
Cast me not away from thy presence! Deliver me from 
bloodguilt O God! Save me!

(das Volk)
Herr, erbarme dich unser!

(Aaron)
Du Herr, unserer Väter Gott, du machest alles lebendig, 
und das himmlische Heer betet, Herr, dich an. Du bist es 
allein, du, der Herr Zebaoth!

(das Volk)
Herr, erbarme dich unser!

(Aaron)
Der du Abraham erwählet und in Chaldäa ausgeführt 
und sein Herz treu vor dir erfunden und einen Bund mit 
ihm gemacht, und hast dein Wort gehalten.

(das Volk)
Erbarme dich unser, Herr,
wir warten auf dein Heil!

(Aaron)
Denn du, o Herr, du bist gerecht,
wir warten auf dein Heil!

(das Volk)
Erbarme dich unser, Herr,
wir warten auf dein Heil!
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht! Errette, Herr, 
mich von den Blutschulden! Heile mich!
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[8] No. 8
(The desert)
Aria (Moses, with his flock)
The winter is past, the rain is over and gone; the time of 
the singing of birds is come, and the little hills rejoice on 
every side. Truly the light is sweet, and a pleasant thing 
it is for the eyes to behold the sun.
O my people, you are poured out like water, sold to the 
heathens to be destroyed. They do not cower before the 
old, nor have mercy on children.
I slew the Egyptian and hid him in the sand, I have seen 
the prisons of the father and the coverings of my brot-
hers, with crying and sorrow have I seen it.
But I am forsaken, alone, how can I help?
The whole earth is at rest, and is quiet. How glorious is 
the house of the Lord! How great is the place of his 
dwelling, it has no end and is without measure. The stars 
shine in their order with joy, and when he calls, they 
answer.

[9] No. 9 Finale
Chorus (The voice of God)
Moses! Moses!
(Moses)
Here I am!

(The voice of God)
Draw not nigh hither: for the place whereon thou stan-
dest is holy ground.
I am God, the God of thy father. I have surely seen the 
affliction of my people and I am come down to deliver 
them!
Come now therefore! I will send thee unto Pharaoh, that 
thou mayest bring forth my people out of Egypt.

[8] Nr. 8
(Die Wüste)
Arie (Mose, bei den Herden)
Der Winter ist gegangen, der Regen ist weg und dahin. 
Der Lenz ist herbeigekommen, und die Hügel sind lustig 
umher. Es ist das Licht süß und den Augen lieblich, die 
Sonne zu sehn.
O mein Volk, du bist ausgeschüttet wie Wasser, den 
Heiden verkauft zum Verderben! Die sich nicht scheuen 
vor den Alten, noch sich der Kinder erbarmen.
Ich, da ich den Ägypter schlug und verscharrete ihn in 
den Sand, ich habe gesehn die Gefängniss‘ der Väter 
und das Hüllen meiner Brüder, mit Weinen und Herze-
leid hab‘ ich’s gesehn.
Ich aber bin verlassen, einsam, wie kann ich helfen?
Nun ruhet doch alle Welt und ist Stille umher. Wie herr-
lich ist das Haus des Herren! Wie weit und groß ist die 
Stätte seiner Wohnung, sie hat kein Ende und ist uner-
messlich. Die Sterne leuchten in ihrer Ordnung mit Freu-
den, und wenn Er sie ruft, antworten sie.

[9] Nr. 9 Finale
Chor (die Stimme Gottes)
Mose! Mose!
(Moses)
Hier bin ich!

(die Stimme Gottes)
Tritt nicht herzu, denn der Ort, da du aufstehest, ist ein 
heiliger Ort.
Ich bin der Gott, deiner Väter Gott. Ich habe gesehn das 
Elend meines Volkes und bin herniedergefahren, dass 
ich sie errette!
So gehe nun hin! Ich will dich zu Pharao senden, dass 
du mein Volk aus Ägypten führest.
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(Moses)
Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I 
should bring forth the children of Israel out of Egypt? 

(The voice of God)
I will be with thee;

(Moses)
Behold, when I come unto the children of Israel, and 
shall say unto them, The God of your fathers hath sent 
me unto you; and they shall say to me, “What is his 
name?” 

(The voice of God)
I am that I am:
I am hath sent me unto you.

(Moses)
My Lord, send, whom thou wilt send!

(The voice of God)
Who is this that darkeneth counsel by words without 
knowledge?
Where wast thou when I laid the foundations of the 
earth? Declare! When the morning stars sang together, 
and all the sons of God shouted for joy!
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, 
as if it had issued out of the womb? When I made the 
cloud the garment thereof, and thick darkness a swadd-
lingband for it! And brake up for it my decreed place, 
and set bars and doors, and said, hitherto shalt thou 
come, but no further! And here shall thy proud waves be 
stayed!

(Moses)
Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die 
Kinder Israel aus Ägypten?

(die Stimme Gottes)
Ich will mit dir sein.

(Moses)
Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spre-
che zu ihnen: „Der Gott eurer Väter hat mich zu euch 
gesandt.“ und sie mir sagen werden: „Wie heißt sein 
Name?“

(die Stimme Gottes)
Ich werde sein, der ich sein werde:
der hat mich zu euch gesandt.

(Moses)
Mein Herr, sende, welchen du senden willst!

(die Stimme Gottes)
Wer ist, der so fehlet in der Weisheit und redet so mit 
Unverstand?
Wo wärest du, da ich die Erde gründete? Sage mir’s! 
Da mich die Morgensterne miteinander lobten, und 
jauchzeten alle Kinder Gottes!
Wer hat das Meer mit seinen Türen verschlossen, da es 
herausbrach, wie aus Mutterleib? Da ich es in Wolken 
kleidete und in Dunkel einwickelte! Da ich ihm seinen 
Lauf brach mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und 
Tür und sprach: bis hieher sollt du kommen und nicht 
weiter! Hier sollen sich legen deine stolze Wellen!
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CD 2 

Part II The Judgement

(Before the gates of the Pharaoh’s palace.
Miriam and assembled people).

[1] No. 10
Aria (Miriam)
Why art thou cast down, O my soul and why art thou 
disquieted in me? Hope thou in God! For I shall yet prai-
se him for the help of his countenance!
Deep calleth unto deep at the noise of thy waterspouts! 
All thy waves and thy billows are gone over me! I sayeth 
to God, my rock: Can you forget me?
Yet the Lord will command his lovingkindness in the day-
time, and in the night his song shall be with me, and my 
prayer unto the God of my life! Why art thou cast down, 
O my soul and why art thou disquieted in me! Hope thou 
in God, for I shall yet praise him for the help of his 
countenance!

[2] No. 11
Chorus (the Israelites)
Look, look here! They go forth to the king,
how afraid I am.

[3] No. 12

Duet with chorus
(Moses and Aaron, passing by)
Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble 
knees! Say to them that are of a fearful heart, be strong, 
fear not: behold, your God will come with vengeance! 
Behold! Even God with a recompence; he will come and 
save you!

CD 2

Teil II Das Gericht

(Vor den Pforten des Palastes der Pharaonen.
Mirjam und versammeltes Volk.)

[1] Nr. 10
Arie (Mirjam)
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig 
in mir? Harre auf Gott! Ich werde ihm noch danken, dass 
Er mir hilft mit seinem Angesicht!
Deine Fluten rauschen daher! Dass hier eine Tiefe und 
da eine Tiefe brausen! Alle deine Wasserwogen und 
Wellen gehen über mich! Ich sage zu Gott, meinem Fels: 
Kannst du meiner vergessen?
Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte, und des 
Nachts singe ich ihm und bete zu Gott meines Lebens! 
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig 
in mir! Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken, dass 
Er mir hilft mit seinem Angesicht!

[2] Nr. 11
Chor (die Israeliten)
Seht, seht da! Sie gehen ein zum Könige,
wie bang ist mir.

[3] Nr. 12

Duett mit Chor
(Mose und Aaron, vorübergehend)
Stärket die müden Hände und erquicket die straucheln-
den Kniee! Sagt den verzagten Herzen: seid getrost, 
fürchtet euch nicht. Sehet, euer Gott kommt, der kommt 
zur Rache! Sehet! Gott, der da vergilt, kommt und wird 
euch helfen!
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(The people)
Lord! The Lord will, the Lord!

[4] No. 13
(In the high royal chambers)
Chorus with Solo
(The Egyptians)
The king is fond of his great might and greatness! Bring 
the king song and praise! Give unto the Lord, O ye migh-
ty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the 
Lord the glory due unto his name! Praise him!

(Pharaoh, to himself)
Our life shall pass away as the trace of a cloud, and 
shall be dispersed as a mist! My days are swifter than a 
weaver‘s shuttle, and are spent without hope!

(With the Egyptians)
Come on therefore! Let us enjoy the good things that are 
present:  and let us speedily use the creatures like as in 
youth. Let us crown ourselves with rosebuds, before they 
be withered! Let none of us go without his part of our 
voluptuousness! Let us leave tokens of our joyfulness in 
every place.

(The Egyptians, in homage)
The Gods have laid honour and majesty upon him and 
set a crown of pure gold on his head! Ye Gods, in your 
light shall we see light! The king is fond of his great might 
and greatness!
(The diadem of sovereignty is placed on the youthful 
brow of the Pharaoh.)

(das Volk)
Herr! Der Herr will es, der Herr!

[4] Nr. 13
(Im hohen Königssaale)
Chor mit Solo
(die Ägypter)
Der König freue sich in seiner großen Macht und Herr-
lichkeit! Bringt her dem König Ruhm und Preis! Bringt her 
dem König, ihr Gewaltigen, Ehre und Stärke; dem 
Herren Preis seines Namens! Preis ihm!

(Pharao, für sich)
Unser Leben fähret dahin, als wär‘ eine Wolke dagewe-
sen, und zergeht als wie ein Nebel! Die Tage fliegen 
leichter dahin denn eine Weberspule und sind ver-
gangen, dass kein Aufhalten gewesen ist!

(mit den Ägyptern)
Wohl her! und lasst uns wohlleben, weil es da ist! Und 
unsers Leibes brauchen, weil er jung ist. Lasst uns Kränze 
tragen von jungen Rosen, ehe sie welk werden! Unser 
keiner lass es ihm fehlen mit Prangen! Dass man allent-
halben spüren möge, wo wir fröhlich gewesen sind.

(die Ägypter, in Huldigung)
Ihr Götter, leget Lob und Schmuck auf ihn und setzt eine 
goldene Krone auf sein Haupt! Ihr Götter tränket uns mit 
Wollust, als mit einem Strom! – Der König freue sich in 
seiner großen Macht und Herrlichkeit!
(Dem Pharao ist das Diadem der Herrschaft um die ju-
gendliche Stirn gelegt.)
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(Moses and Aaron, escorted by a multitude of people)
Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that 
they may hold a feast unto me in the wilderness. let us 
go, we pray thee, three days‘ journey into the desert, 
and sacrifice unto the Lord our God; let us pray to him 
with imploring and groanings! As our fathers have done 
since this day.

(Pharaoh)
Who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel 
go?  I know not the Lord. Wherefore do ye, Moses and 
Aaron, let the people from their works?  Ye are idle, ye 
are idle; get you forth! Unto your burdens!

[5] No. 14
Double chorus
(The Egyptians)
So let them plague us! Hey! Will they sacrifice? Will they 
be allowed? Your feasts shall be turned into mourning!

(The Israelites)
Ye have troubled us! Horror hath overwhelmed me! 
Woe! Woe!

Recitative (Moses and Aaron)
The Lord God of the Hebrews hath sent me unto thee, 
saying: let my people go, that they may serve me in the 
wilderness: and, behold, hitherto thou wouldest not 
hear. Therefore thus saith the Lord God of hosts: Behold! 
I will smite upon the waters which are in the river! And 
they shall be turned to blood!

(Mose und Aaron, mit großem Geleite des Volks)
So spricht der Herr, der Herr Gott Zebaoth: Lass mein 
Volk ziehn, dass mir’s ein Fest halte in der Wüste. So 
lass uns nun hinziehen drei Tagereisen in die Wüste und 
dem Herrn, unserm Gotte opfern; lass uns mit Flehen und 
Seufzen zu ihm beten! Wie unsere Väter getan haben 
vor diesen Tagen.

(Pharao)
Wer ist der Herr, dess Stimme ich hören müsse und Isra-
el ziehen lassen? Ich weiß nichts von dem Herrn. Du, 
Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner 
Arbeit frei machen? – Ihr seid müßig, müßig seid ihr; 
gehet hin! An eure Dienste!

[5] Nr. 14
Doppelchor
(die Ägypter)
Wohl her nun, lasst sie uns plagen! He! Werden sie 
opfern? Wird man sie lassen? Eure Feiertage sollen zu 
Trauertagen werden!

(die Israeliten)
Ihr habt uns Unglück zugerichtet! Grauen ist auf mich 
gefallen! Wehe! Weh!

Rezitativ (Mose und Aaron)
Der Herr, der Hebräer Gott, hat mich zu dir gesandt und 
sagen lassen: Lass mein Volk ziehn, dass mir’s ein Fest 
halte in der Wüste, du aber hast nicht wollen hören. 
Darum spricht der Herr, der Herr Gott Zebaoth: Siehe! 
Ich will das Wasser, das in dem Strom ist, schlagen! Und 
es soll in Blut verwandelt werden!
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[6] No. 15
Chorus
(The Egyptians, pouring in from outside and in)
The rivers were turned to blood! Blood! Woe!

[7] No. 16
Aria (The young princess)
Thou, whom my soul loveth, thou shalt liveth in the joy of 
your youth! Thou shalt have dominion without end from 
sea unto the mountains! Precious and beloved to the 
Gods! So thou shalt spare the poor and shall save the 
souls of the needy! Let the prisoners and those that weep 
be not without comfort!

[8] No. 17
Recitative with Chorus (The warriors –
individuals and the entire troop)

(An Egyptian warrior)
Awake, why sleepest thou, O Lord? Awake, thou de-
stroyeth the earthen vessels to shards. Subdue the people 
under thee, and the nations under our feet!

(All)
Draw the sword!

(A second man)
Behold, the people are more than we. Come on, let us 
deal wisely with them, lest it come to pass. When there 
falleth out any war, they join also unto our enemies, and 
fight against us, and so get them up out of the land.

(All)
Draw the sword!

[6] Nr. 15
Chor
(die Ägypter, von außen hereindringend und innen)
Der Strom ward Blut! Blut! Wehe!

[7] Nr. 16
Arie (die junge Königin)
Du, den meine Seele liebt, du wirst leben in Lust deiner 
Jugend! Du wirst herrschen ohne Ende vom Meere hi-
nauf zu den Bergen! Den Göttern geliebt und wert!
So sei du gnädig den Geringen und den Seelen der 
Armen barmherzig! Lass sie, die Gefangenen, und die 
Weinenden nicht ohne Trost!

[8] Nr. 17
Rezitativ mit Chor (die Krieger –
einzelne und die ganze Schaar)

(ein ägyptischer Krieger)
Erwecke dich, Herr, warum schläfst du? Wache auf, so 
zerschlägst du sie zu Scherben, gleich irdenen Gefäßen. 
Zwinge sie unter dich und die Leute unter unsere Füße!

(alle)
Zücke das Schwert!

(ein Zweiter)
Denn siehe, des Volkes ist viel mehr denn wir. Wohlan, 
wir wollen sie dämpfen, weil es noch Zeit ist. Denn wo 
sich ein Krieg erhöbe, möchten sie sich auch zu unsern 
Feinden schlagen und wider uns streiten.

(alle)
Zücke das Schwert!
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(A second man)
(A third man)
The sceptre of thy kingdom is dominion and greatness! 
They that dwell in the wilderness shall bow before him 
and the nations sing unto thee for joy.

(All)
Draw the sword! The sceptre of thy kingdom is dominion 
and greatness!

[9] No. 18
Cavatina (The mother of the Pharaoh, ancient,
speaking from her hidden dwelling)
Dearest child, listen to me, thy mother. I will open my 
mouth and utter dark sayings of old, that our fathers 
have told us.
My son, do not reject the sorrowful! Don’t add more 
trouble to a heart that is provoked. Don’t turn thine eye 
away from one who asks. Give no occasion to a man to 
curse thee! For if he curses thee in the bitterness of his 
soul, he who made him will hear his supplication.

Recitative (Pharaoh)
I shall not; for they be idle: therefore they cry. Let there 
more work be laid upon the men, that they may labour 
therein; and let them not regard vain words.

(The mother)
Don’t rise up from the presence of an insolent man! Don’t 
follow thine own mind and thy strength! Don’t say, 
“Who shalt have dominion over me?” For behold, thou 
serveth a Lord, who art over all Lords. For only, the most 
high, allmighty, a great king and most terrible! In the 
days that are no longer, I hath heard it from the fathers.

(ein Zweiter)
(ein Dritter)
Das Szepter deines Reichs ist Gewalt und Macht! Vor dir 
neigen sich, die in der Wüste wohnen, und die Völker 
jauchzen dir zu.

(alle)
Zücke das Schwert! Das Szepter deines Reichs ist Ge-
walt und Macht!

[9] Nr. 18
Cavatine (die Mutter Pharaonis, uralt,
aus ihren verborgnen Gemächern hergeleitet)
Liebes Kind, gehorche mir, deiner Mutter. Ich will mei-
nen Mund auftuen und alte Geschichten aussprechen, 
die unsere Väter uns erzählet haben.
Liebes Kind, verachte den Elenden nicht! Und betrübe 
den Dürftigen nicht in seiner Armut und wende dein An-
gesicht nicht, auf dass er nicht über dich klage! Denn der 
ihn gemacht hat, hört sein Gebet, wenn er mit traurigem 
Herzen über dich klaget.

Rezitativ (Pharao)
Nicht also; sie gehen müßig; darum schreien sie. Man 
drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben 
und sich nicht kehren an falsche Rede.

(die Mutter)
Lass dich nicht klüger dünken denn die Alten! Folge dei-
nem Muthwillen nicht, ob du es gleich vermagst! Denke 
nicht, wer will mir’s wehren? Denn siehe, sie dienen 
einem Herrn, mächtig über alle Götter. Einer ist es, der 
Allerhöchste, allmächtig, ein gewaltiger König und sehr 
erschrecklich! In den Tagen, die nicht mehr sind, habe 
ich es von den Vätern gehört.
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[10] No. 19
Quartet
(Warrior)
Stir up thyself, Lord, and awake to my judgment! Be thou 
exalted, Lord, in thine own power. Thine hand shall find 
out those that hate thee! Thou shalt make them as a fiery 
oven in the time of thine anger!

(The mother)
What, my son and what, the son of my womb, do not 
follow their attacks! The fear is great!

(The queen)
Return, return, beloved! O remember thy tender mercies! 
The troubles of their hearts are enlarged!

(Warrior)
 Not mine, but the King‘s will be done! He shall make 
them as a fiery oven, the Lord.

(Pharaoh)
Vanity of vanities. All things are full of labour; man can-
not utter it! What has happened? What has been done? 
All is vanity. One generation passeth away, and another 
generation cometh: surely? Well forth! It shall be as I 
wish!

(The queen)
Turn to me, O my Lord! I mourn in my complaint! O, the 
tears of those cast down, they cry out against thee!

(The mother)
Return, son of pain! I mourn in my complaint! O, the 
tears of those cast down, the cry out against thee!

[10] Nr. 19
Quartett
(Krieger)
Erwecke dich, Herr, und wache auf zu deinem Recht! 
Erhebe dich, Herr, in deiner Macht. Deine Hand wird 
finden, die dich hassen! Du wirst sie machen, wie einen 
Feuerofen, wenn du darein sehen wirst!

(die Mutter)
Ach mein Auserwählter, Sohn meines Leibes, folge ihren 
Anschlägen nicht! Die Angst ist groß!

(die Königin)
Kehre wieder, kehre wieder, Geliebter! Ach gedenk‘ an 
deine Barmherzigkeit! Die Angst ihres Herzens ist groß!

(Krieger)
Nicht also, sondern des Königs Wille soll geschehn! 
Wie einen Feuerofen wird er sie machen, der Herr.

(Pharao)
Es ist alles eitel. Es ist alles Tun so voll Mühe, dass es 
niemand ausreden kann! Was ist es, das geschehn ist? 
Was ist es, das man getan hat? Es ist alles ganz eitel. 
Ein Geschlecht vergeht, das andre kommt, was gilt’s?
Wohlan denn! Es soll gehen, wie ich denke!

(die Königin)
Wende dich, du mein Herr! Wie ich so ängstlich zage! 
Ach, die Thränen der Gestoßnen, sie schreien wider 
dich!

(die Mutter)
Wende dich, Schmerzenssohn! Wie ich so ängstlich 
zage! Ach, die Tränen der Gestoßnen, sie schreien 
wider dich!
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(Pharaoh)
Go forth, it shall happen as I will it!

(Warrior)
Go forth, the King‘s will be done!

(Pharaoh)
I will!
(Darkness unfolds)

(The mother)
I saw gods ascending out of the earth! Woe! That thou 
fallest and were not ashamed!

(The queen)
The earth quakes! Woe, that thou fallest!

(Moses)
Darkness over Egypt! Thus saith the Lord!

[11] No. 20
Chorus (the Egyptians)
Darkness! Shadows and darkness!
The sun is extinguished, dead!
Let lamentation resound!

Recitative (Pharaoh)
Go forth, go forth, forgive my sin
and serve the Lord! Go forth.

(Moses)
Gird yourselves! Rise up from thence!

(Pharaoh)
Only let your flocks and your herds be stayed.

(Pharao)
Wohlan, es soll geschehn, wie ich es will!

(Krieger)
Wohlan, des Königs Wille soll geschehn!

(Pharao)
Ich will!
(Finsternisse breiten sich aus)

(die Mutter)
Ich sehe Götter heraufsteigen aus der Erde! Wehe! Dass 
du fielest und zu Schanden würdest!

(die Königin)
Das Land erzittert! Wehe, dass du fielest!

(Mose)
Finsternis über Ägypten! Der Herr spricht!

[11] Nr. 20
Chor (die Ägypter)
Finsternis! Dunkel und Finsternis!
Die Sonne ist erloschen, tot!
Halle umher, Klagegesang!

Rezitativ (Pharao)
Ziehet hin, ziehet hin, vergebt mir meine Sünde
und dienet dem Herrn! Ziehet hin.

(Mose)
Rüstet euch! Hebet euch auf, von dannen!

(Pharao)
Allein eure Herden und Güter lasset hier.
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(Moses)
What is ours shall go with us; for thereof must we take 
to serve the Lord our God.

(Pharaoh)
Get thee from me, take heed to thyself, see my face no 
more!  For in that day thou seest my face thou shalt die.

(Moses)
Thou hast spoken well, so it shall pass;
thou shalt stand in judgement.

[12] No. 21 Finale
(Voices of malediction in the air)
Destruction and death over all of Egypt.

(The Egyptians)
Help! We be all dead men! Help, King, help us! Send 
them out of the land in haste! Doth thou want Egypt to be 
destroyed? Shall our children all die? Help!

(Pharaoh)
Woe is me for my hurt, my wound is grievous!
Come, let us follow on, to vengeance!
(The Warriors)
Come, come! To vengeance!

(The Israelites, at the seashore, in the grey morning)
O how the heathens rage! O my God, be not far from 
me!

Recitative (Moses)
Fear ye not! Stand still, and see the salvation of the Lord, 
which he will shew to you to day. He shall fight for you, 
and ye shall hold your peace.

(Mose)
Was unser ist, soll mit uns gehn; denn von dem Unsern 
werden wir nehmen zum Dienst unsers Gottes.

(Pharao)
So gehe von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor 
mein Angesicht kommest! Denn selbigen Tages sollst du 
sterben.

(Mose)
Wie du sagest, so geschehe es;
dir selber zum Gericht.

[12] Nr. 21 Finale
(Stimmen der Verwünschung, in den Lüften)
Verdammnis und Tod über ganz Ägyptenland.

(die Ägypter)
Hilf! Wir sind alle des Todes! Hilf, König, hilf uns! Weg 
da, eilend aus dem Lande! Willst du denn, dass Ägypten 
untergehe? Sollen unsre Kinder alle sterben? Hilf!

(Pharao)
Ach, des Jammers und Herzeleids!
Auf, lasst uns nachjagen, zur Rache!
(die Krieger)
Auf, auf! zur Rache!

(die Israeliten, am Meeresgestade, grauender Morgen)
Ach, wie toben die Heiden! Ach Gott, sei nicht fern von 
mir!

Rezitativ (Mose)
Fürchtet euch nicht! Steht fest und sehet zu, was für ein 
Heil der Herr heute für euch tun wird. Er wird für euch 
streiten, und ihr werdet stille sein.
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(The sea rises.)
The depths rage, the waters fall over Egypt!
The Lord, the Lord!

Chorus (all the people)
They are brought down and fallen! But we are risen and 
stand upright! Who is like unto thee, O Lord?
So glorious! So fearful! So wondrous, so holy!
I will sing unto Lord loudly with joy! Verily hath he tri-
umphed gloriously! The horse and his rider hath he 
thrown into the sea. The Lord is his memorial! I will sing 
unto Lord loudly with joy!

Part III The Covenant

[13] No. 22
Alternating choruses with solo
(On the pilgrimage. Antiphonal choirs of groups walking 
next to each other)

(One group)
Now know I that the Lord saveth the righteous; and he 
will hear him from his holy heaven with the saving 
strength of his right hand.

(The other group)
When Israel went out of Egypt, from a people of strange 
language; Judah was his sanctuary, and Israel his domi-
nion.

(One man)
The sea saw it, and fled: The mountains skipped like 
rams, and the little hills like lambs. What was it, O thou 
sea, that thou fleest? Ye mountains, that ye skipped like 
rams? And ye little hills, like lambs? What was it?

(Das Meer gähret auf.)
Die Tiefen toben, die Wasser fallen über Ägypten!
Der Herr, der Herr!

Chor (das ganze Volk)
Sie sind niedergestürzt und gefallen! Wir aber stehen 
aufgerichtet! Wer ist dir gleich, o Herr? So mächtig!
So schrecklich! So wundertätig, so heilig!
Ich will dem Herren laut und fröhlich singen! Er hat für-
wahr eine herrliche Tat getan! Ross und Mann hat er ins 
Meer gestürzt! Herr ist sein Name! Ich will dem Herren 
laut und fröhlich singen!

Teil III Der Bund

[13] Nr. 22
Wechselchöre mit Solo.
(Auf der Pilgerfahrt. Wechselchöre der neben einander 
hinziehenden Schaaren.)

(die eine Schaar)
Nun merk‘ ich, dass der Herr dem Gerechten hilft. Und 
er hört ihn in seinem heiligen Himmel. Seine Hand hilft 
gewaltig.

(die andere Schaar)
Da Israel aus Ägypten zog, das Volk aus fremdem Land, 
da ward Juda sein Heiligtum, Israel seine Herrschaft.

(Einer)
Das Meer sah und flohe, die Berge hüpften wie die Läm-
mer, die Hügel wie die jungen Schafe. – Was war dir, 
du Meer, dass du flohest? Ihr Berge, dass ihr hüpftet, wie 
die Lämmer? Ihr Hügel, wie die jungen Schafe? Was 
war euch?
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(The other group)
Tremble, thou earth, at the presence of the Lord! Flee, 
thou sea, at the presence of the Lord!

(The first group)
Now know I that the Lord saveth the righteous; and he 
will hear him from his holy heaven with the saving 
strength of his right hand.

(The other)
Yea, though I walk through the valley of the shadow of 
death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and 
thy staff they comfort me.

(An old man)
Help me, my heart panteth, my strength faileth me! I am 
withering, how long shall I hold out?

(His daughter)
Wait: be of good courage, and he shall strengthen thine 
heart! He giveth power to the faint; and to him that hath 
no might he increaseth strength.

(Many)
I thirst, what shall we drink?

[14] No. 23
Aria (A young boy)
The Lord God is a sun and shield! He is a very present 
help in trouble, thus I shall not be moved: For the sorrows 
of death compassed me, the sorrows of hell compassed 
me about: the snares of death prevented me. He bowed 
the heavens also, and came down and delivered me 
from them that hated me and drew me out! Because he 
delighted in me.

(die andere Schaar)
Vor dem Herrn bebte die Erde! Vor dem Herren floh das 
Meer!

(die erste Schaar)
Nun merk‘ ich, dass der Herr dem Gerechten hilft und 
erhöret ihn in seinem heiligen Himmel, seine Hand hilft 
gewaltig.

(die andere)
Und ob ich wandl‘ im dunkeln Tal, fürcht‘ ich doch kein 
Unglück, denn du bist ja bei mir, dein Stab stützet mich.

(ein Greis)
Hilf mir, mein Herz erbebet, meine Kraft hat mich verlas-
sen! Ich bin verschmachtet, wie lange soll ich sorgen?

(seine Tochter)
Harre doch, sei getrost, harre des Herrn und sei unver-
zagt! Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 
Unvermögenden.

(viele)
Mich dürstet, was sollen wir trinken?

[14] Nr. 23
Arie (ein Jüngling)
Gott, der Herr, ist Sonne und Schild! Er ist eine Hülfe in 
großen Nöten, darum werde ich nimmermehr darnieder 
liegen. Denn es umfingen mich des Todes Bande, der 
Höllen Bande umfingen mich, des Todes Stricke überwäl-
tigten mich. Er neigte den Himmel und fuhr herab und 
errettete mich von meinen Hassern und führte mich aus! 
Denn er hatte Lust zu mir.
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Good and upright is the Lord, he is a very present help, 
thus I shall not be moved.

Recitative (The old man)
Oh that I were as in the days when God preserved me, 
when the Almighty was yet with me, when my children 
were about me; My breath is corrupt, my days are ex-
tinct, the graves are ready for me.

(A young boy)
He shall give his angels charge over thee, to keep thee 
in all thy ways! The Lord God is a sun and shield!

[15] No. 24
Double chorus (The people, storming Moses on both 
sides in uproar)
Thou, Moses and Aaron, the Lord judge between us! 
Because there were no graves in Egypt, hast thou taken 
us away to die in the wilderness?

Recitative (Moses)
How long will this people provoke me; and how long 
will it be ere they believe me? Why chide ye with me? 
Wherefore do ye tempt the Lord? What are we then? 
Your murmurings are not against us, they are against the 
Lord. 

(Korah, against Moses and Aaron)
Ye take too much upon you seeing all the congregation 
are holy, every one of them. Is it a small thing that thou 
hast brought us up out of a land that floweth with milk 
and honey, to kill us in the wilderness except thou make 
thyself altogether a prince over us?

Der Herr ist gut und fromm, er ist eine Hülfe; darum 
werde ich nimmermehr darniederliegen.

Rezitativ (der Greis)
O, dass ich wäre, wie in den vorigen Tagen, da mich 
Gott behütete, da der Allmächtige noch mit mir war und 
meine Kinder um mich! Mein Odem ist schwach, meine 
Tage sind abgekürzet, das Grab ist da.

(der Jüngling)
Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich 
behüten auf allen Wegen! Gott, der Herr, ist Sonne und 
Schild!

[15] Nr. 24
Doppelchor (das Volk, von beiden Seiten Mose
bestürmend in Aufruhr)
Du, Mose und Aaron, der Herr richte zwischen uns! 
Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns musstest 
wegführen in die Wüste!

Rezitativ (Mose)
Wie lange lästert mich dies Volk; wie lange wollen sie 
nicht an mich glauben? Warum zanket ihr mit mir und 
versuchet den Herrn? Denn was sind wir? Euer Murren 
ist nicht wider uns, sondern wider den Herrn.

(Kohrah, gegen Mose und Aaron)
Ihr macht zu viel! Denn die ganze Gemeine ist überall 
heilig. Ist es zu wenig, dass du uns aus dem Lande ge-
führet hast, da Milch und Honig innen fließet, dass du 
uns tötest in der Wüste? Du musst auch noch über uns 
herrschen?
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[16] No. 25
Double chorus (the people)
Arise, Break their bands asunder!
Shall all die of hunger?

[17] No. 26
Scene with Chorus

Recitative (Moses, initially immersed in thought)
Wherefore hast thou afflicted thy servant?  And where-
fore have I not found favour in thy sight, that thou layest 
the burden of all this people upon me? Have I conceived 
all this people? That thou shouldest say unto me, carry 
them in thy bosom unto the land which thou swarest unto 
them? They have corrupted themselves and fall away 
from him! They are a blemish and are not his children! 
Do ye thus requite the Lord, O foolish people and un-
wise? Have ye not known? Have ye not heard? Hath it 
not been told you from the beginning? Have ye not un-
derstood from the foundations of the earth? Woe to thee 
that spoilest, Korah! And thou wast not spoiled? Depart 
all from the wicked!

(The angels of judgement)
Descend into hell!

(Moses)
Lord! Lord God, merciful, gracious and slow to anger! 
Who shall stand before thee, O Lord? Turn again to thy 
people and from thy fierce wrath and have mercy upon 
us! Forgive us our debts! And if not, blot me!

(The people)
Woe unto us, that we have sinned!

[16] Nr. 25
Doppelchor (das Volk)
Auf, zerreißet ihre Bande!
Sollen alle Hungers sterben?

[17] Nr. 26
Szene mit Chor

Rezitativ (Mose, zuerst in sich versunken)
Warum bekümmerst du deinen Knecht, o Herr? Und 
warum find‘ ich nicht Gnade vor deinen Augen? Dass du 
die Last dieses ganzen Volks auf mich legst? Habe ich 
nun alles Volk empfangen, dass du mir sagen magst: 
trag es auf Händen in das Land! das du ihnen geschwo-
ren hast? Die verkehrte und böse Art fällt von ihm ab! Sie 
sind Schandflecken und nicht seine Kinder! Dankest du 
also dem Herrn, deinem Gott, du toll und töricht Volk! 
Wisset ihr nicht? Höret ihr nicht? Ist es euch nicht vormals 
verkündiget worden? Habt ihr es nicht verstanden von 
Anbeginn der Erde? Wehe aber dir, du Verstörer, Kohr-
ah! Meinst du, du werdest nicht verstöret werden? Wei-
chet alle von dem Gottlosen!

(die Engel des Gerichts)
Hinunter zur Hölle!

(Mose)
Herr! Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig! 
Wer kann vor dir, o Herr, bestehn? Kehre wieder dei-
nem Volk und wende den Grimm deines Zorns und sei 
uns gnädig! Vergib uns unsre Schuld! Wo nicht, so tilge 
mich auch aus!
(das Volk)
Weh, dass wir so gesündiget haben!
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(Individual messengers)
Woe unto you, Israel, woe unto a people laden with in-
iquity! All around, the heathens rage horribly! The wrath 
of their mighty ones seeks, as it destroys us.

(A second man)
Clear the way, hide yourselves in the dens and in the 
rocks, for it is a day of trouble, and of treading down, 
bare the quiver, with chariots of men and horsemen; and 
the mountains uncover the shield of the endless enemy.

[18] No. 27
Chorus and Solo (Moses)
Rise, people of the Lord! Be strong in thy God! He is with 
thee, rise up as one!

(All the people)
Blessed be the Lord my strength, which teacheth my 
hands to war, and my fingers to fight!  The Lord God is 
a sun and shield, The Spirit of the Lord God is upon me.
(The valiant people go down to the valley, Moses and 
the women go to the summit of the mountain)

(The Women)
Unto thee will I cry, O Lord my rock; be not silent to me: 
lest, if thou be silent to me, I become like them that go 
down into the pit.

(Moses)
Let not my Lord impute iniquity unto me! Do not consider 
the day that thy people wearied you!

(The warriors in the distance)
My rock! My goodness! My fortress! My shield!

(einzelne Boten)
Wehe dir, Israel, o wehe des Volks von großer Missse-
tat! Ringsum toben die Heiden fürchterlich! Der Grimm 
ihrer Gewaltigen suchet, wie er uns verderbe.

(ein Zweiter)
Räumet den Weg, bergt euch in Klüften und in dunklen 
Gründen, denn es ist ein Tag des Getümmels rund der 
Zertretung! sie fahren daher mit Köcher und Wagen, mit 
Leuten und Reitern, und der Berg erglänzet von Schilden 
der Feinde ohne Zahl.

[18] Nr. 27
Chor und Solo (Mose)
Auf, Volk des Herrn! Sei stark in deinem Gott! Er ist mit 
dir, erhebe dich wie ein Mann!

(das ganze Volk)
Gelobet sei der Herr, mein Hort, der meine Hände lehret 
streiten und meine Fäuste kriegen! Gott der Herr ist 
Sonn’ und Schild, der Geist des Herren ist über mir!
(Das streitbare Volk zieht hinab ins Schlachttal, Mose 
und die Frauen auf der Höhe des Berges)

(die Frauen)
Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Hort, so schweige mir 
nicht; auf dass nicht, wo du schweigest, ich gleiche 
denen in der Hölle.

(Mose)
Mein Herr, jetzt rechne mir nicht zu ihre Missetat! Ge-
denke nicht an diesem Tage, dass dein Volk dich belei-
diget hat!

(die Krieger in der Ferne)
Mein Hort! Meine Güte! Mein Schutz!
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My deliverer!

(The Women)
Hear the voice of my supplications!

(Moses)
Do not show thy wrath on thy people, O Lord! O Lord, 
saveth us, for thou hath called upon us O Lord!

(The warriors in the distance)
The Lord God is a sun and shield,
The Spirit of the Lord God!

(Moses and the women)
Bow the heavens! Come down!

(All join)
So must all enemies fall! All thy enemies, O Lord! O clap 
your hands, shout unto God and shout with the voice of 
triumph. He giveth us victory and downfall to our ene-
mies. The Lord God is a sun and shield! For the Lord 
Most High is a great King over all the earth.

(Moses)
The Lord Most High is a great King! Happy is that peo-
ple, that is in such a case! Yea, happy is that people, 
whose God is the Lord!

[19] No. 28 Finale
Recitative (Moses)
Look down from thy holy habitation
and bless thy people!

(The people)
Unto thee, O Lord, do I lift up my soul! O my God, I trust 
in thee! Have mercy upon me, O Lord; for I am weak. 

Mein Schild! Mein Erretter!

(die Frauen)
Höre die Stimme meines Flehens!

(Mose)
Jetzt rechne nicht mit deinem Volk, o Herr! O Herr, erret-
te uns, denn du hast uns gerufen, o Herr!

(die Krieger in der Ferne)
Gott, der Herr, ist Sonn’ und Schild,
der Geist des Herrn!

(Mose und die Frauen)
Neige die Himmel! Fahre herab!

(alle vereint)
So müssen alle Feinde fallen! Alle deine Feinde, o Herr! 
Frohlocket mit Händen und jauchzet dem Herren, und 
jauchzet mit fröhlichem Schall unserm Gotte, der uns den 
Sieg gegeben hat und Untergang den Feinden! Gott, 
der Herr, ist Sonn’ und Schild! Denn der Allerhöchste 
herrschet über Alle.
(Mose)
Der Allerhöchste herrschet! Wohl dem Volk, dem es also 
gehet! Aber wohl dem Volk, dess der Herr sein Gott ist!

[19] Nr. 28 Finale
Rezitativ (Mose)
Siehe nun herab von deiner heiligen Wohnung
und segne dein Volk!

(das Volk)
Nach dir, o Herr, verlanget mich! auf dich, o Herr, hoffe 
ich! Sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Und unsre 
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And our trespass is grown up unto the heavens. Oh save 
me for thy mercies‘ sake! Help me!

(Moses)
The glory of the Lord is risen upon thee! The Lord saith: 
O that there were such an heart in them, that they would 
fear me, and keep all my commandments!

(Voices of messengers)
Behold, I will raise them up a Prophet, and he shall 
speak unto them all that I shall command him.  And it 
shall come to pass, that whosoever will not hearken, I 
will require it of him.

Recitative (Miriam)
Behold, the Lord hath lifted up mine eyes, to see the stars 
in the night, since all nations walk in obscurity and the 
Holy Ones of Israel doth sleep. Who is this that cometh 
with dyed garments travelling in the greatness of his 
strength? Tell it to the children; Behold, thy salvation hath 
come! Thy God shall be King! And he will destroy the 
face of the covering cast over all people, and the veil 
that is spread over all nations. For He will swallow up 
death in victory. The Lord God hath shewed thee.

Chorus (The voice of God)
I am the Lord, thy God.
Thou shalt have none other gods before me. For the Lord 
thy God is a consuming fire, even a jealous God, visiting 
the iniquity of the fathers upon the children. And shew-
ing mercy unto thousands that keep my commandments. 
I am the Lord, thy God! And the glory of the Lord God is 
risen upon thee! I am the Lord, thy God.

 Translated by Daniel Costello

Schuld ist groß bis an den Himmel. O, hilf mir um deiner 
Güte willen! Hilf mir!

(Mose)
Die Herrlichkeit Gottes geht auf über mir! Der Herr 
spricht: Ach, dass sie ein Herz hätten, mich zu fürchten, 
zu halten mein Gebot!

(Stimmen der Verkündigung)
Siehe, ich will einen Propheten ihnen senden; der soll zu 
ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Und wer 
ihn nicht hören wird, von dem will ich’s fordern.

Rezitativ (Mirjam)
Siehe, der Herr hat meine Augen aufgehoben, zu schau-
en den Stern in der Nacht, da alle Völker im Dunkeln 
wandelten und schliefen die Heiligen in Israel. Wer ist, 
der da kommt, mit rötlichen Kleidern angetan, und ein-
hertritt in seiner großen Kraft? Sagt es den Kindern; 
siehe, dein Heil, es kommt! Dein Gott wird König sein! 
Er wird das Hüllen wegtun, damit alle Völker verhüllet 
sind, und die Decken, damit alle Heiden zugedecket 
sind, denn er wird den Tod verschlingen ewiglich. Gott 
der Herr hat euch es gesagt.

Chor (die Stimme Gottes)
Ich bin der Herr, dein Gott.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Denn 
der Herr, dein Gott, ist, ist ein verzehrendes Feuer und 
ein eifriger Gott, der da heimsucht der Väter Missetat an 
den Kindern. Und Barmherzigkeit tut an vielen Tausen-
den, die seine Gebote halten. Ich bin der Herr, dein 
Gott! Und die Herrlichkeit Gottes, des Herrn, geht auf 
über dir! Ich bin der Herr, dein Gott.
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