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Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809 – 1847)
Paulus
op. 36

Paulus – der Gewandelte, der sich nach 
seinem Berufungserlebnis auf dem 

Weg nach Damaskus vom militanten und 
fanatischen Christenverfolger Saulus zu 
Paulus, dem Apostel bekehrte, war sicher 
eine der spannendsten Figuren des frühen 
Christentums. Ihm, der bei der Steinigung 
des christlichen Märtyrers Stefanus anwe-
send gewesen sein soll, widmet Felix Men-
delssohn Bartholdy sein erstes Oratorium.

„[…]  betrachte man all das Musikalisch-
Meisterlich-Getroffene, diesen edlen Ge-
sang durchgängig, diese Vermählung des 
Wortes mit dem Ton […], die Anmut, die 
über das Ganze wie hingehaucht ist, die-
se Frische, dieses unauslöschliche Kolorit 
in der Instrumentation, des vollkommen 
ausgesprochenen Stiles, des meisterlichen 
Spielens mit allen Formen der Setzkunst 
[…]“ , schwärmt kein geringerer als Robert 
Schumann über „Paulus“.

Die erste Fassung wurde am 22. Mai 
1836 beim Niederrheinischen Musik-

fest Düsseldorf uraufgeführt. 356 Choris-
ten und 172 Orchestermusiker bildeten 
den gewaltigen Apparat.  Allerdings fand 
die erste deutsche Aufführung der endgül-
tigen Fassung im Rahmen der Sonntags-
musiken, die Mendelssohns Schwester 
Fanny veranstaltete, in einem deutlich klei-
neren Rahmen statt. Hier waren es gerade 
noch 30 Sänger, die das Werk zum Klingen 
brachten.

Wie schon im Elias handelt es sich beim 
Paulus nicht um eine geschlossene 

Handlung, sondern um eine Folge einzel-
ner Szenen nach biblischen Erzählungen. 
Mendelssohn war in der glücklichen Lage 
auf der einen Seite in der Vergangenheit 
verankert seinen Vorbildern Johann Se-
bastian Bach und Georg Friedrich Händel 
nacheifern zu können, auf der anderen Sei-
te jedoch einen festen Platz im zeitgenös-
sischen Musikleben  inne zu haben.  So war 
es Mendelssohn, der als 20jähriger Bachs 
Matthäuspassion wiederentdeckte und zur 
Aufführung brachte. In seinen Chören, die 
zweifellos akkordischer strukturiert sind 
als die von Bach und Händel, schafft Men-
delssohn, in allen Stimmen ausgesprochen 
gesangliche Linien zu schreiben.

Obwohl manche Parallelen zu Bachs 
Passionen offensichtlich sind, die Ver-

wendung der Rezitative oder der Gebrauch 
der Choräle, verfügt Mendelssohn über ein 
großes Maß an künstlerischer Selbststän-
digkeit. Das vielleicht beste Beispiel dafür 
ist die bildmächtige Szene des Bekeh-
rungserlebnisses des Paulus auf dem Weg 
nach Damaskus. Mendelssohn schafft 
eine helle, lichtdurchflutete Atmosphäre, 
indem er die Jesusworte nicht etwa dem 
Bassisten, sondern einem vierstimmigen 
Frauenchor überlässt. Begleitet von Flö-
ten in hoher Lage scheint hier die Stimme 
wirklich aus dem Licht des Himmels zu 
kommen. Im Gegensatz dazu ist dem am 
Boden liegenden zitternden Paulus das 
Tremolo der Streicher bildhaft zugeordnet. 

Die Einleitung des Oratoriums nimmt 
im Choralzitat „Wachet auf ruft uns 

die Stimme“ Bezug auf das bei Matthäus 
überlieferte Gleichnis von den zehn törich-
ten Jungfrauen.  Das Gebet der Gläubigen 
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„Herr, der du bist der Gott“ nimmt 
zwischen Schöpfungsbericht und 
der Auflehnung der Heiden die 
Konfliktsituation auf, die das gan-
ze Oratorium bestimmt. Der fast 
barock harmonisierte Choralsatz 
„Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘“ be-
schließt mit unerschütterlichem 
Gotteslob die dreiteilige Eröff-
nung. Die Handlung vollzieht sich 
in zwei großen Abschnitten: Der 
erste Teil des Oratoriums berich-
tet davon, dass Stephanus von 
gesetzestreuen Juden gesteinigt 
wird.  Unter den Eiferern befindet 
sich auch der junge Saulus von 
Tarsus, der die Christengemeinde 
in Syrien verfolgen will. Über die 
konkrete Situation der Steinigung 
hinaus zerstört er die christliche 
Gemeinde zu Jerusalem und zieht 
nach Damaskus.  Auf dem Weg 
dorthin geschieht das Wunder: er sieht 
das Licht Jesu, erblindet und bekennt sich 
zu Christus. Als Konsequenz dieser Be-
rufungsvision bezeichnete er sich fortan 
nicht mehr mit seinem hebräischen Na-
men „Saulus“, sondern mit dem römischen 
Namen „Paulus“.

Die beiden großen Chöre „Mache dich 
auf, werde Licht“ und „O welch eine Tie-

fe des Reichtums“ sind in ihrer architekto-
nischen Anlage den berühmten Oratorien-
sätzen Händels ebenbürtig. Der zweite Teil 
mit dem programmatisch zu verstehenden 
Eingangschor: „Der Erdkreis ist nun des 
Herrn“ berichtet von Paulus‘ und Barnabas‘ 
Missionstätigkeit bei Juden und Heiden.  
Juden und Heiden lehnen sich gegen Pau-
lus auf. In konspirativer Hast, anfänglich 
in geducktem, später deutlich hassendem 
Gestus, bricht der Volkszorn los.

Treffend zeichnet Mendelssohn mit kur-
zen, abgerissenen Motiven das bösar-

tige, verleumdende Zischeln „Ist das nicht 
der zu Jerusalem verstörte alle, die diesen 
Namen anrufen“. Der ehemalige Christen-
verfolger wird jetzt aufgrund des christli-
chen Glaubens verfolgt. Von bezaubernder 
Schönheit in der formalen und musikali-
schen Anlage, mit der lyrischen Begleitung 
eines Solo-Cellos, zeigt sich der Treue-
schwur des Apostels: „Sei getreu bis in den 
Tod“. Die persönliche Ansprache des Mis-
sionars „Ihr wisset, wie ich allezeit bin bei 
euch gewesen“ mündet in eine ergreifende 
Abschiedsszene von seiner Gemeinde in 
Ephesus. Der Märtyrertod des Apostels 
wird nur angedeutet. Mit dem groß ange-
legten Lobpreis „Lobe den Herrn, meine 
Seele“ endet das Oratorium.

Horst Frohn 
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begann nach seinem Gesangsstudium an 
der staatlichen Hochschule für Musik Aa-
chen bei Prof. Rudolf Bautz seine musika-
lische Karriere als Mitglied des Rundfunk-
chors des WDR in Köln. Weiter führte ihn 
sein Weg als Tenorsolist über die Deutsche 
Oper am Rhein in Düsseldorf und das Lan-
destheater in  Coburg an die Städtischen 
Bühnen Regensburg, wo er in vielen Fach-
partien der Oper und Operette zu hören 
war. Die Mitwirkung bei vielen in- und aus-
ländischen Konzerten als Oratorien- und 
Liedsänger zählte darüber hinaus zu sei-
nem Betätigungsfeld.

Seit der Gründung des Vokalensembles 
Laaber im Jahr 1991 widmete er sich 

immer mehr der Arbeit als Chorleiter und 

Horst Frohn – Dirigent

Dirigent. Er nahm an zahlreichen Meister-
kursen für Dirigenten im In- und Ausland 
teil, so z.B. im französischen Montbozon 
bei Sergiu Celibidaches langjährigem per-
sönlichen Assistenten Konrad von Abel.

Horst Frohns Repertoire umfasst die 
großen Werke der Chorliteratur ebenso 

wie diverse Werke für Orchester.

Seine Ausbildung als Sänger kommt 
dem Chor in hohem Maße zugute. Die 

Einstudierung von neuen Werken geht da-
mit über das Einstudieren der Noten und 
die musikalische Gestaltung hinaus und 
bringt zusätzlich für alle Sängerinnen und 

Sänger einen erheblichen Teil an Stimm-
entwicklung und Stimmbildung mit sich.

Seit 2009 verbindet Frohn eine enge Zu-
sammenarbeit mit Chören und Orches-

tern in Japan. Er ist regelmäßiger Gastdi-
rigent der Choral Arts Society Tokyo und 
des Kammerchors Kobe. Hier dirigierte er 
Brahms‘ Schicksalslied, das Deutsche Re-
quiem, Mahlers Kindertotenlieder, Dvoraks 
Stabat Mater, Haydns Jahreszeiten, Mo-
zarts und Verdis Requiem und Händels 
Messias. 2019 dirigierte er Neujahrskon-
zerte mit Beethovens 9. Sinfonie und 
Strauß-Walzern in den größten Konzerthal-
len Chinas.
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Der im polnischen Padew geborene Bariton 
Adam Krużel studierte zunächst Orgel an 
der Musikhochschule in Krakau, wechsel-
te dann jedoch zum Gesangstudium über. 
Nach seinem Wechsel an die Musikhoch-
schule in Wien wurde er schnell an das 
Opernstudio der Münchner Staatsoper 
engagiert. Nach Gastspielen u.a. mit dem 
PPP-Musiktheater München, an der Ham-
burgischen Staatsoper, am Mannheimer 
Nationaltheater, in Wiesbaden und Mainz 
gewann er 1986 den 1. Preis beim Robert-
Stolz-Wettbewerb in Hamburg, der mit ei-
nem neunmonatigen Stipendium bei Sylvia 
Geszty dotiert war. Von 1987 bis 1989 war 
Adam Krużel in Mainz engagiert. 

Nach einem Engagement in Oberhausen 
kam er 1992 an das Theater Regensburg, 
wo er inzwischen in vielen großen Rol-
len seines Faches auftrat, darunter in der 
anspruchsvollen Titelpartie von Detlev 
Glanerts Oper „Joseph Süß“, als Scarpia 
in Puccinis „Tosca“ oder als Wolfram in 
„Tannhäuser“.  

In den folgenden Spielzeiten gestaltete 
Adam Krużel unter anderem den Marquis 

Posa in Verdis „Don Carlos“ und den Schul-
meister in Detlev Glanerts Oper „Scherz, 
Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“. Im 
„Bajazzo“ sang er den  Tonio, den Alfio in 
„Cavalleria rusticana“, Don Pizarro in „Fide-
lio“ und Escamillo in „Carmen“, den Fliegen-
den Holländer und Mandryka („Arabella“). 

Weitere wichtige Rollen übernahm er u.a. 
in Aida (Amonasro), Anatevka (Fiddler on 
the Roof), Andrea Chénier (Carlo Gérard), 
Der Freischütz (Ottokar), Der Hutmacher 
(Rechtsanwalt), Der Vogelhändler (Baron 
Weps), Die Csárdásfürstin (Leopold), Die 
Feen (Morald), Hänsel und Gretel (Peter) 
und Die lustige Witwe (Zeta). 

Weiterhin wirkte er bei folgenden Werken 
mit: Die tote Stadt (Frank), Ein Maskenball 
(Renato), Elektra (Orest), Falstaff (Ford), 
Hoffmanns Erzählungen, Otello (Jago), 
Katja Kabanova (Kuligin), L'Arlesiana 
(Baldassare), La Traviata (Georg Germont), 
Le nozze di Figaro (Graf Almaviva), Lo-
hengrin (Friedrich von Telramund), Lola 

rennt (Obdachloser), Lulu (Dr. Schön), Ma-
non Lescaut (Lescaut), Rigoletto (Rigolet-
to), Rotkäppchen (Wolf / Holzfäller), The 
Rake's Progress (Nick Shadow), The Rape 
of Lucretia (Junius), Tosca (Baron Scarpia), 
Tristan und Isolde (Kurwenal), Turandot 
(Mandarin). 

Adam Krużel ist auch an zahlreichen Rund-
funk- und CD-Aufnahmen beteiligt.

Adam Krużel – Bariton



Doris Döllinger – Sopran

Doris Döllinger (Sopran) studierte von 
1984 bis 1986 Musikwissenschaft 

an der Universität Regensburg. Von 1986 
bis 1993 absolvierte sie ein Gesangsstu-
dium an der Hochschule für Musik Würz-
burg bei Frau Prof. Christa Degler 
und Frau Kammersängerin Prof. 
Ingeborg Hallstein. Weitere Statio-
nen: 1991-1993 Fortbildungs- und 
Meisterklasse, Stipendium des Ri-
chard-Wagner-Verbandes und Inter-
pretationskurse bei Prof. Kurt Eich-
horn. In der Spielzeit 1993/94 und 
1994/95 hatte Frau Döllinger ein 
Soloengagement am Stadttheater 
Luzern inne. 1993 und 1994 nahm 
sie erfolgreich an der "Münchner 
Singschul'" mit Abschlusskonzer-
ten in der Bayerischen Staatsoper 
München teil. Seit 1995 arbeitet die 
Sängerin als freischaffende Sopra-
nistin. Sie ist Mitglied der Gächin-
ger Kantorei Stuttgart unter Leitung von 
Prof. Helmuth Rilling. Seit 1996 ist sie als 
Dozentin für Gesang an der Hochschule 
für Musik Würzburg tätig und seit 2001 als 
Dozentin für Gesang beim Festivalchor des 
Europäischen Musikfestes der Bachakade-

mie Stuttgart unter der Leitung von Prof. 
Helmuth Rilling. Seit 2007 unterhält sie ein 
privates Studio für Gesang in Regensburg. 
Ein umfassendes Repertoire im Bereich 

Oper, Oratori-
um und Liedge-
sang sorgte 
u.a. für Auftritte 

in der Philharmonie Berlin, am National-
theater Mannheim, beim Mozartfest Würz-
burg, bei den Würzburger Hofmusikfestta-
gen, mit dem Thomanerchor Leipzig, mit 
der Lübecker Knabenkantorei und vielen 

anderen namhaften Ensembles. Außerdem 
absolvierte sie zahlreiche Konzerte im In- 
und Ausland (Frankreich, Italien, Schweiz, 
Österreich, Japan) sowie Liederabende.
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Angelo Pollak – Tenor

Der musikalische Weg des Tenors An-
gelo Pollak begann im Alter von sechs 

Jahren, als er in das Hochbegabtenför-
derungsprogramm an der Universität für 
Musik und Darstellende Kunst Wien auf-
genommen wurde. Nach dem Studium bei 
Alma Sauer, Wolfgang Herzer und Heinrich 
Schiff brachten ihm Aufritte im Wiener 
Konzerthaus und Musikverein, Film- und 
Hörfunkaufnahmen sowie zahlreiche erste 
Preise bei Wettbewerben erste Erfolge ein. 
2019 absolvierte er sein Masterstudium in 
der Gesangsklasse von Margit Klaushofer 
sowie Lied und Oratorium in der Klasse 
von Charles Spencer in Wien mit Auszeich-
nung. Zudem besuchte er Meisterklassen 
u.a. bei Sir András Schiff, Peter Schreier 
und Helmut Deutsch.

Schon früh sammelte Angelo Pollak ers-
te Opernerfahrungen in der Kinderoper 

der Wiener Staatsoper.  Im Sommer 2013 
debütierte Angelo Pollak bei den Salzbur-
ger Festspielen im Rahmen des Young Sin-
gers Projects (Akademie Meistersinger). 
Im November 2014 gewann er gemeinsam 
mit seiner Schwester Fiona den 1. Preis 
des Festivals Vocallis in Vaals. 

Seit September 2016 ist er Ensemble-
mitglied am Theater Regensburg, wo er 

bisher u.a. als Tamino in Mozarts Zauber-
flöte oder als Steuermann in Wagners Der 
Fliegende Holländer zu sehen war. In ver-
gangenen Spielzeiten wirkte er u.a. in der 
Hauptrolle der medial vielbeachteten Ur-
aufführung Die Banalität der Liebe von der 
israelischen Komponistin Ella Milch-Sheriff 
in der Regie von Itay Tiran am Theater Re-
gensburg mit und arbeitete mit Regisseu-

ren wie Brigitte Fassbaender oder Hendrik 
Müller. In der Spielzeit 2018/19 war Angelo 
Pollak u.a. beim Mozart OpenAir Festival 
Augsburg als Tamino in einer konzertanten 
Zauberflöte zu hören. Im Dezember feier-
te er als Don Basilio und Don Curzio sein 
Debüt mit dem Tokyo Symphony Orchestra 
unter Jonathan Nott.

Als gefragter Konzertsänger gab er in 
der Vergangenheit Liederabende mit 

KS Robert Holl und Sir András Schiff.  Darü-
ber hinaus gab er sein Debüt im Theater an 
der Wien unter Bertrand de Billy in Strauss´ 
Capriccio sowie im Daegu Operahouse Ko-
rea als Tamino in der Zauberflöte. Er war 
außerdem in Haydns Schöpfung anlässlich 
des Festes zur Festpieleröffnung in Salz-
burg zu hören. 

Im Jahr 2020 gab er sein Debut bei der 
Mozartwoche in Salzburg. Seit der Saison 

2020/21 ist er Mitglied des neuen Opern-
studios der Wiener Staatsoper.

Angelo Pollak — Paulus 2021   9   
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Paulus
op. 36
Erster Teil

Nr. 1 Ouvertüre

Nr. 2 Chor 
Herr! Der du bist der Gott, der Himmel und 
Erde und das Meer gemacht hat. Die Hei-
den lehnen sich auf, Herr, wider dich und 
deinen Christ. Und nun, Herr, siehe an ihr 
Droh‘n und gib deinen Knechten mit aller 
Freudigkeit zu reden dein Wort.

Nr. 3 Choral 
Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr und Dank für 
seine Gnade; darum, daß nun und nimmer-
mehr uns rühren kann kein Schade. Ganz 
unermess‘n ist seine Macht, nur das ge-
schieht, was er bedacht. Wohl uns, wohl 
uns des Herren!

Nr. 4 Rezitativ und Duett 
Sopran
Die Menge der Gläubigen war ein Herz und 
eine Seele; Stephanus aber, voll Glauben 
und Kräfte, tat Wunder vor dem Volk, und 
die Schriftgelehrten vermochten nicht zu 
widerstehn der Weisheit und dem Geist, 
aus welchem er redete; da richteten sie zu 
etliche Männer, die da sprachen:

Zwei Bässe (falsche Zeugen)
Wir haben ihn gehört Lästerworte reden 
wider diese heilge Stätte und das Gesetz.

Sopran
Und bewegten das Volk und die Ältesten 
und traten hinzu und rissen ihn hin und 
führten ihn vor den Rat und sprachen:

Nr. 5 Chor 
Das Volk
Dieser Mensch hört nicht auf zu reden Läs-
terworte wider Mosen und wider Gott. Ha-
ben wir euch nicht mit Ernst geboten, daß 
ihr nicht sollet lehren in diesem Namen? 
Und sehet, ihr habt Jerusalem erfüllt mit 
eurer Lehre. Denn wir haben ihn hören sa-
gen: Jesus von Nazareth wird diese Stätte 
zerstören und ändern die Sitten, die uns 
Mose gegeben hat.

Nr. 6 Rezitativ 
Sopran
Und sie sahen auf ihn alle, die im Rate sa-
ßen, und sahen sein Angesicht wie eines 
Engels Angesicht. Da sprach der Hohe-
priester: Ist dem also? Stephanus sprach:

Tenor (Stephanus)
Liebe Brüder und Väter, höret zu: Gott der 
Herrlichkeit erschien unseren Vätern, er-
rettete das Volk aus aller Trübsal und gab 
ihnen Heil.

Aber sie vernahmen es nicht. Er sandte 
Mosen in Ägypten, da er ihr Leiden sah und 
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hörete ihr Seufzen. Aber sie verleugneten 
ihn und wollten ihm nicht gehorsam wer-
den, und stießen ihn von sich und opferten 
den Götzen Opfer. Salomo baute ihm ein 
Haus, aber der Allerhöchste wohnt nicht 
in Tempeln, die mit Händen gemacht sind; 
der Himmel ist sein Stuhl, und die Erde sei-
ner Füße Schemel; hat nicht seine Hand 
das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen! Ihr 
widerstrebt allezeit dem heil´gen Geiste! 
Wie eure Väter, also auch ihr. Welche Pro-
pheten haben eure Väter nicht verfolgt? Die 
da zuvor verkündigten die Zukunft dieses 
Gerechten, dessen Mörder ihr geworden 
seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch 
der Engel Geschäfte und habt es nicht ge-
halten.

Das Volk
Weg mit dem! Er lästert Gott; und wer Gott 
lästert, der soll sterben.

Tenor (Stephanus)
Siehe, ich sehe den Himmel offen, und des 
Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehn.

Nr. 7 Arie
Sopran
Jerusalem! Die du tötest die Propheten, die 
du steinigst, die zu dir gesandt, Wie oft hab 
ich nicht deine Kinder versammeln wollen, 
und ihr habt nicht gewollt. Jerusalem!
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Nr. 8 Rezitativ und Chor 
Tenor
Sie aber stürmten auf ihn ein und stießen 
ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn und 
schrien laut:

Das Volk
Steiniget ihn! Er lästert Gott; und wer Gott 
lästert, der soll sterben.

Nr. 9 Rezitativ und Choral 
Tenor
Und sie steinigten ihn. Er kniete nieder und 
schrie laut: Herr, behalte ihnen diese Sünde 
nicht! Herr Jesu, nimm meinen Geist auf! 
Und als er das gesagt, entschlief er.

Chor 
Dir, Herr, dir will ich mich ergeben, dir, des-
sen Eigentum ich bin. Du nur allein, du bist 
mein Leben, und Sterben wird mir dann Ge-
winn. Ich lebe dir, ich sterbe dir: Sei du nur 
mein, so g‘nügt es mir.

Nr. 10 Rezitativ 
Sopran
Und die Zeugen legten ab ihre Kleider zu 
den Füßen eines Jünglings, der hieß Sau-
lus; der hatte Wohlgefallen an seinem 
Tode. Es beschickten aber Stephanum got-
tesfürchtige Männer und hielten eine große 
Klage über ihn.
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Nr. 11 Chor
Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. 
Denn ob der Leib gleich stirbt, doch wird die 
Seele leben.

Nr. 12 Rezitativ und Arie 
Tenor 
Saulus aber zerstörte die Gemeinde und 
wütete mit Drohen und Morden wider die 
Jünger, und lästerte sie und sprach:

Bass (Paulus) 
Vertilge sie, Herr Zebaoth, wie Stoppeln vor 
dem Feuer! Sie wollen nicht erkennen, daß 
du mit deinem Namen heißest Herr allein, 
der Höchste in aller Welt. Laß deinen Zorn 
sie treffen, verstummen müssen sie!

Nr. 13 Rezitativ und Arioso 
Alt 
Und zog mit einer Schar gen Damaskus 
und hatte Macht und Befehl von den Hohe-
priestern, Männer und Weiber gebunden zu 
führen gen Jerusalem.
Doch der Herr vergißt der Seinen nicht, er 
gedenkt seiner Kinder, der Herr gedenkt 
seiner Kinder. Fallt vor ihm nieder, ihr Stol-
zen, denn der Herr ist nahe!

Nr. 14 Rezitativ mit Chor 
Tenor 
Und als er auf dem Wege war und nahe zu 
Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich 
ein Licht vom Himmel; und er fiel auf die 
Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu 
ihm:

Chor 
Saul! Was verfolgst du mich?

Tenor 
Er aber sprach:

Bass (Paulus)
Herr, wer bist du?

Tenor 
Der Herr sprach zu ihm:

Chor 
Ich bin Jesus von Nazareth, den du ver-
folgst.

Tenor
Und er sprach mit Zittern und Zagen:

Bass (Paulus)
Herr, was willst du, das ich tun soll?

Tenor
Der Herr sprach zu ihm:

Chor 
Stehe auf und gehe in die Stadt, da wird 
man dir sagen, was du tun sollst.

Nr. 15 Chor 
Mache dich auf! Werde Licht! Denn dein 
Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
Herrn gehet auf über dir. Denn siehe, Fins-
ternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die 
Völker. Aber über dir gehet auf der Herr, 
Und seine Herrlichkeit erscheinet über dir.

Nr. 16 Choral 
Wachet auf! ruft uns die Stimme der Wäch-
ter, sehr hoch auf der Zinne, Wach auf, du 
Stadt Jerusalem! Wacht auf! Der Bräut‘gam 
kommt. Steht auf! Die Lampen nehmt! Hal-
leluja! Macht euch bereit zur Ewigkeit! Ihr 
müsset ihm entgegengehn!

Nr. 17 Rezitativ 
Tenor 
Die Männer aber, die seine Gefährten wa-
ren, standen und waren erstarrt, denn sie 
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hörten eine Stimme und sahen niemand. 
Saulus aber richtete sich auf von der Erde, 
und da er seine Augen auftat, sah er nie-
mand; sie nahmen ihn aber bei der Hand 
und führten ihn gen Damaskus; und war 
drei Tage nicht sehend, und aß nicht und 
trank nicht.

Nr. 18 Arie 
Bass (Paulus) 
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und 
tilge meine Sünden nach deiner großen 
Barmherzigkeit. Verwirf mich nicht von dei-
nem Angesicht und nimm deinen heiligen 
Geist nicht von mir. Ein geängstetes und 
zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht 
verachten. Gott sei mir gnädig nach deiner 
Güte, nach deiner großen Barmherzigkeit. 
Denn ich will die Übertreter deine Wege leh-
ren, daß sich die Sünder zu dir bekehren! 
Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund 
deinen Ruhm verkündige. Und tilge meine 
Sünden nach deiner großen Barmherzig-
keit. Herr! Verwirf mich nicht!

Nr. 19 Rezitativ 
Tenor 
Es war aber ein Jünger zu Damaskus, mit 
Namen Ananias, zu dem sprach der Herr:

Sopran 
Ananias, stehe auf! und frage nach Saul 
von Tarse, denn siehe, er betet!
Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug; 
ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muß 
um meines Namens willen.

Nr. 20 Arie mit Chor 
Bass (Paulus)
Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem 
Herzen ewiglich; denn deine Güte ist groß 
über mich, und du hast meine Seele erret-

tet aus der tiefen Hölle. Herr, mein Gott, ich 
danke dir.

Chor 
Der Herr wird die Tränen von allen Ange-
sichtern abwischen, denn der Herr hat es 
gesagt.

Nr. 21 Rezitativ 
Sopran 
Und Ananias ging hin und kam in das Haus 
und legte die Hände auf ihn und sprach:

Tenor (Ananias)
Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich ge-
sandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, 
da du herkamst, daß du wieder sehend und 
mit dem heil‘gen Geist erfüllt werdest.

Sopran 
Und alsbald fiel es wie Schuppen von sei-
nen Augen, und er ward wieder sehend und 
stand auf und ließ sich taufen; und alsbald 
predigte er Christum in den Schulen und 
bewahrte es, daß dieser ist der Christ.

Nr. 22 Chor 
O welch eine Tiefe des Reichtums der 
Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie gar 
unbegreiflich sind seine Gerichte und un-
erforschlich seine Wege! Ihm sei Ehre in 
Ewigkeit. Amen!
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Zweiter Teil

Nr. 23 Chor 
Der Erdkreis ist nun des Herrn und seines 
Christ. Denn alle Heiden werden kommen 
und anbeten vor dir. Denn deine Herrlich-
keit ist offenbar geworden.

Nr. 24 Rezitativ 
Sopran 
Und Paulus kam zu der Gemeinde und pre-
digte den Namen des Herrn Jesu frei. Da 
sprach der heil‘ge Geist: sendet mir aus 
Barnabas und Paulus zu dem Werk, dazu 
ich sie berufen habe. Da fasteten sie und 
beteten und legten die Hände auf sie und 
ließen sie gehen.

Nr. 25 Duettino 
Tenor (Barnabas), 
Bass (Paulus) 
So sind wir nun Botschafter an Christi 
Statt. Denn Gott vermahnet durch uns.

Nr. 26 Chor 
Wie lieblich sind die Boten, die den Frieden 
verkündigen. In alle Lande ist ausgegangen 
ihr Schall, und in alle Welt ihre Worte.

Nr. 27 Rezitativ und Arioso 
Sopran
Und wie sie ausgesandt von dem heil‘gen 
Geist, so schifften sie von dannen und ver-
kündigten das Wort Gottes mit Freudigkeit.
Laßt uns singen von der Gnade des Herrn 
ewiglich und seine Wahrheit verkündigen! 
Ewiglich!

Nr. 28 Rezitativ und Chor 
Tenor
Da aber die Juden das Volk sah‘n, wie es 
zusammenkam, um Paulus zu hören, wur-
den sie voll Neid und widersprachen dem, 

das von Paulus gesagt ward, und lästerten 
und sprachen:

Das Volk
So spricht der Herr: Ich bin der Herr, und ist 
außer mir kein Heiland.

Tenor 
Und sie stellten Paulus nach und hielten 
einen Rat zusammen, daß sie ihn töteten, 
und sprachen zueinander:

Nr. 29 Chor und Choral 
Das Volk
Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörte 
alle, die diesen Namen anrufen? Verstum-
men müssen alle Lügner! Weg mit ihm!

Soli 
O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die 
dich kennen nicht, und bringe sie zu deiner 
Herd, daß ihre Seel auch selig werd.

Chor
Erleuchte, die da sind verblend‘t, bring her, 
die sich von uns getrennt, versammle, die 
zerstreuet gehn, mach fester, die im Zwei-
fel stehn!

Nr. 30 Rezitativ 
Tenor 
Paulus aber und Barnabas sprachen frei 
und öffentlich:

Bass (Paulus) 
Euch mußte zuerst das Wort Gottes gepre-
digt werden; nun ihr es aber von euch sto-
ßet, und achtet euch selbst nicht wert des 
ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns 
zu den Heiden.
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Nr. 31 Duett
Tenor (Barnabas), 
Bass (Paulus)
Denn also hat uns der Herr geboten: Ich 
habe dich den Heiden zum Lichte gesetzet, 
daß du das Heil seist bis an das Ende der 
Erde. Denn wer den Namen des Herrn wird 
anrufen, der soll selig werden.

Nr. 32 Rezitativ 
Sopran
Und es war ein Mann zu Lystra, der war 
lahm und hatte noch nie gewandelt, der 
hörte Paulus reden, und als er ihn ansah, 
sprach er mit lauter Stimme:
Stehe auf! Auf deine Füße! Und er sprang 
auf und wandelte und lobete Gott. Da aber 
die Heiden sahn, was Paulus getan, hoben 
sie ihre Stimmen auf und sprachen zuein-
ander:

Nr. 33 Chor 
Die Heiden
Die Götter sind den Menschen gleich ge-
worden und sind zu uns hernieder gekom-
men.

Nr. 34 Rezitativ 
Sopran
Und nannten Barnabas Jupiter, und Pau-
lus Mercurius. Der Priester aber Jupiters, 
der vor ihrer Stadt war, brachte Rinder und 
Kränze vor das Tor und wollte opfern samt 
dem Volk, und beteten sie an.

Nr. 35 Chor 
Die Heiden
Seid uns gnädig, hohe Götter! Seht herab 
auf unser Opfer!

Nr. 36 Rezitativ, Arie und Chor 
Tenor 
Da das die Apostel hörten, zerrissen sie 

ihre Kleider und sprangen unter das Volk, 
schrien und sprachen:

Bass (Paulus) 
Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind 
auch sterbliche Menschen gleich wie ihr 
und predigen euch das Evangelium, daß ihr 
euch bekehren sollt von diesem falschen 
zu dem lebendigen Gott, welcher gemacht 
hat Himmel und Erde und das Meer. Wie 
der Prophet spricht: All eure Götzen sind 
Trügerei, sind eitel Nichts und haben kein 
Leben; sie müssen fallen, wenn sie heim-
gesuchet werden. Gott wohnet nicht in 
Tempeln mit Menschenhänden gemacht.

Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel 
seid? Und das der Geist Gottes in euch 
wohnet? So jemand den Tempel Gottes 
verderben wird, den wird Gott verderben. 
Denn der Tempel Gottes ist heilig, der 
seid ihr. Aber unser Gott ist im Himmel. Er 
schaffet alles, was er will.

Chor 
Aber unser Gott ist im Himmel. Er schaffet 
alles, was er will.

Wir glauben all an einen Gott, Schöpfer 
Himmels und der Erden, der sich zum Va-
ter geben hat, daß wir seine Kinder werden.

Nr. 37 Rezitativ 
Sopran 
Da ward das Volk erreget wider sie, und es 
erhob sich ein Sturm der Juden und der 
Heiden, und wurden voller Zorn und riefen 
gegen ihn:

Nr. 38 Chor 
Juden und Heiden
Hier ist des Herren Tempel! Ihr Männer von 
Israel, helfet! Dies ist der Mensch, der alle 
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Menschen an allen Enden lehret wider dies 
Volk, wider das Gesetz und wider diese 
heil‘ge Stätte! Steiniget ihn!

Nr. 39 Rezitativ 
Sopran 
Und sie alle verfolgten Paulus auf seinem 
Wege, aber der Herr stand ihm bei und 
stärkte ihn, auf daß durch ihn die Predigt 
bestätigt würde und alle Heiden höreten.

Nr. 40 Kavatine 
Tenor
Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die 
Krone des Lebens geben!
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir! Sei getreu 
bis in den Tod!

Nr. 41 Rezitativ 
Sopran 
Paulus sandte hin und ließ fordern die Äl-
testen von der Gemeinde zu Ephesus und 
sprach zu ihnen:

Bass (Paulus) 
Ihr wisset, wie ich allezeit bin bei euch ge-
wesen, und dem Herrn gedient mit aller 
Demut und mit vielen Tränen, und habe 
bezeuget den Glauben an unsern Herrn 
Jesum Christum. Und nun siehe, ich, im 
Geist gebunden, fahre hin gen Jerusalem; 
Trübsal und Bande harren mein daselbst. 
Ihr werdet nie mein Angesicht wiederse-
hen.

Sopran
Sie weineten und sprachen:

Nr. 42 Chor und Rezitativ 
Die Gemeinde
Schone doch deiner selbst! Das widerfahre 
dir nur nicht!

Bass (Paulus) 
Was machet ihr, daß ihr weinet und brechet 
mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht 
allein mich binden zu lassen, sondern auch 
zu sterben zu Jerusalem, um des Namens 
willen des Herren Jesu.

Tenor 
Und als er das gesagt, kniete er nieder und 
betete mit ihnen allen, und sie geleiteten 
ihn in das Schiff und sahen sein Angesicht 
nicht mehr.

Nr. 43 Chor 
Sehet, welche Liebe hat uns der Vater er-
zeiget, daß wir sollen Gottes Kinder heißen.

Nr. 44 Rezitativ 
Sopran 
Und wenn er gleich geopfert wird über dem 
Opfer unsers Glaubens, so hat er einen 
guten Kampf gekämpft; er hat den Lauf 
vollendet; er hat Glauben gehalten; hinfort 
ist ihm beigelegt die Krone der Gerechtig-
keit, die ihm der Herr an jenem Tage, der 
gerechte Richter, geben wird.

Nr. 45 Schlußchor
Nicht aber ihm allein, sondern allen, die sei-
ne Erscheinung lieben.
Der Herr denket an uns und segnet uns. 
Lobe den Herrn!
Lobe den Herrn,  meine Seele, und was in 
mir ist,  seinen heiligen Namen. Lobet den 
Herrn, ihr seine Engel, lobet den Herrn!
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Im Jahre 1991 gründete der ehemalige 
Opernsänger Horst Frohn das „Vokalen-

semble Laaber“. Er hatte es sich zunächst 
zur Aufgabe gemacht, in der vermeintli-
chen Provinz eines kleinen Marktfleckens 
anspruchsvoller Chormusik gerecht zu 
werden. Dazu wagte sich der Chor schon 
bald an große Aufführungen.

1998 wurde der Chor mit dem Musik-
förderpreis des Bezirks Oberpfalz aus-

gezeichnet. Konzertreisen führten nach 
Potsdam, Italien und Frankreich. Fernseh-
auftritte rundeten das Betätigungsfeld des 
Chores ab.

Im Jahr 2004 wechselte der Chor nach 
Regensburg, wo er unter dem Namen 

„Chorphilharmonie Regensburg“ bald viel 
beachteter Bestandteil des Kulturlebens 
der Stadt wurde. Zum Repertoire gehören 
neben den großen Werken Bachs und Hän-
dels auch große Chorwerke der Klassik und 
Romantik, wie Haydns „Schöpfung“ und 
„Jahreszeiten“, Mozarts „Requiem“, Men-
delssohns „Elias“ sowie „Paulus“ und seine 
Psalmkantate „Wie der Hirsch schreit nach 
frischem Wasser“, die „Große Messe in f-
moll“ von Anton Bruckner und das „Deut-
sche Requiem“ von Johannes Brahms und 
Verdis „Requiem“. Im Jahr 2004 war die 
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Das Orchester der Chorphilharmonie Re-
gensburg  besteht hauptsächlich aus 

Musikern der Regensburger und Münche-
ner Profiorchester, freischaffenden Künst-
lern sowie ausgewählten Musikstudenten. 

Chorphilharmonie Regensburg Bestandteil 
der Konzertreihe „Vocalise“. Regelmäßig 
gastiert man in Oberbayern. Vor allem in 
Wolfratshausen ist die Chorphilharmonie 
fester Bestandteil des Kulturprogramms 
der Stadt.

In regelmäßigen Abständen kommen 
Sängerinnen und Sänger aus Tokyo und 

Kobe nach Regensburg, um gemeinsam 
mit der Chorphilharmonie zu konzertieren. 

Orchester der Chorphilharmonie Regensburg

Orchester der Chorphilharmonie — Paulus 2021   19   

Foto: Johanna H
ärtl

Sándor Galgóczi fungiert als Konzertmeis-
ter, Dong-Ae Han, Břetislav Hera, Johannes 
Klier und Andreas Brand sind die Stimm-
führer der Streicher.

Einige Mitwirkende der Chorphilharmonie 
waren auch schon zu Besuch in Japan und 
nahmen dort an Konzerten in den beein-
druckenden Konzerthallen teil.

Zum Jahreswechsel 2018/2019 war der 
Chor mit seinem Dirigenten sehr erfolg-

reich auf einer zehntägigen Konzertreise in 
China unterwegs.
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