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So kraftvoll und überwältigend wie ELIAS 
unterstreicht auch unser Visual mit seiner 
starken Farbigkeit den Kampf des Prophe-
ten. Das Feuer inszeniert durch die kupfer-
farbenen Einschlüsse, die Tiefgründigkeit 
in dunklem blau und sattem grün darge-
stellt, Wogen von Regengüssen, die die Dürre 
fortspülen. Eine aufregende Formation von 
Formen und Farben, die den Weg des ELIAS 
wiederspiegeln.
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Meinrad Walter 
Biblische Musik aus dem Geist der Romantik
Zu Mendelssohns Oratorium „Elias“

Als einen „rechten durch und durch Prophe-
ten, wie wir ihn etwa heut zu Tage wieder 
brauchen könnten“, so sah Felix Mendels-
sohn Bartholdy (1809–1847) den biblischen 
Elias, der ihn zu seinem zweiten Oratorium 
inspiriert hat. Der Komponist charakterisiert 
den alttestamentlichen Propheten recht 
treffend als „stark, eifrig, auch wohl bös und 
zornig und finster“. All diese Eigenschaften 
sind nachzulesen in den beiden alttestament-
lichen Büchern der Könige. Elias erscheint 
dort als Urfigur eines Propheten in Israel, 
als „berufener Rufer“, der in Auseinander- 
setzungen mit den Priestern der Baalsreligion  
und mit dem König Ahab gerät. Er wirkt Wun-
der und fährt schließlich auf einem feurigen 
Wagen gen Himmel. Und all diese alttestament-
lichen Züge des Elias werden nun, indem 
sie biblisch inspiriert sind, zugleich für den 
Komponisten Mendelssohn musikalisch in-
spirierend, wenngleich der Weg zu seinem 
zweiten Oratorium lang und nicht ohne Hin- 
dernisse war.

Gleich nach der überaus erfolgreichen Ur-
aufführung seines „Paulus“ (1836) begann 
Mendelssohn mit Vorarbeiten zu einem 
zweiten großen vokal-instrumentalen Werk, 
wobei zunächst noch unklar war, ob es ein 
Elias- oder ein Petrus-Oratorium werden 
sollte. 1837 stand die Entscheidung fest, und 
ein englischer Musiker berichtet die Aussage  
Mendelssohns: „I have chosen the splendid 
Bible History of Elijah“. Doch sowohl die ers-
ten konzeptionellen Entwürfe wie auch die 

konkrete Auswahl biblischer Szenen und 
Texte kamen nur schleppend in Gang. Als 
kompetente Berater im Blick auf den zu 
vertonenden Wortlaut wurden Mendels-
sohns Jugendfreund Karl Klingemann so-
wie der Dessauer Prediger Julius Schubring 
zu Rate gezogen. Letzterer war bereits am 
„Paulus“ beteiligt gewesen und schlug nun 
für den „Elias“ eine Mischung aus alt- und 
neutestamentlichen Versen im Schema von 
Verheißung und Erfüllung vor, wohingegen 
Mendelssohn von Anfang an eine ganz aus 
dem Alten Testament gespeiste und stärker 
dramatische Konzeption im Sinn hatte.

Schließlich war es der 1845 an Mendels-
sohn ergangene Auftrag, für das Birming-
ham Music Festival ein großes Chorwerk zu 
komponieren, der die Arbeit neu vorantrieb. 
Die endgültige Textgestalt ist ein Gemein-
schaftswerk von Mendelssohn und Schub-
ring, wobei überdies die Predigtsammlung 
„Elias, der Thisbiter“ (1828) des Theologen 
Friedrich Wilhelm Krummacher mit benutzt 
worden ist. Bereits am 26. August 1846 erklang 
der „Elias“ erstmals, und zwar in Birmingham 
mit etwa 400 Mitwirkenden. Die endgültige, 
von der ersten Fassung vor allem in den Solo-
sätzen erheblich abweichende Gestalt er-
hielt das Werk erst im darauffolgenden Jahr. 
In Hamburg fand dann am 9. Oktober 1847 
– nur wenige Wochen vor dem Tod des erst 
38-jährigen Mendelssohn - die umjubelte 
deutsche Erstaufführung statt.

Das Oratorium ist zweiteilig angelegt. Beide 
Teile erzählen und deuten jeweils drei Ereig-
nisse aus dem Leben des Propheten. Nach 
der Ankündigung einer Dürre im einleiten-
den Elias-Rezitativ – formal eine Reminiszenz 
an Händels Oratorium „Israel in Egypt“, das 
Mendelssohn bestens kannte – beschreibt 
der erste Teil, wie Elias den Sohn der Witwe 
wunderbar vom Tod erweckt, wie er mit 
dem Wunder des Feuers die Auseinander-
setzung mit den Baalsanhängern siegreich 
beschließt und wie er die Dürre beendet. Im 
zweiten Teil folgt auf seine Auseinander-
setzung mit Ahab und der Königin Isebel 
der Aufenthalt des Elias in der Wüste und 
sein Gang zum Berg Horeb, schließlich seine 
Himmelfahrt auf einem feurigen Wagen.

Dass von den zahlreichen Oratorien des  
19. Jahrhunderts vor allem die beiden aus 
Mendelssohns Feder stammenden Werke 
bis heute ihren Platz im Konzertleben be-
haupten, während die meisten anderen 
Werke dieser Gattung (etwa 400 an der 
Zahl!) kaum noch dem Namen nach bekannt 
sind, hat seinen Grund vor allem in der musi-
kalischen Qualität: die sichere Disposition  
der einzelnen Szenen ist zu nennen; weiter-
hin die effektvollen, „recht dicken, starken, 
vollen Chöre“ (Mendelssohn in einem Brief), 
mit denen das Werk den bürgerlichen Sing-
vereinen neues Repertoire erschloss und 
sich zugleich für die großen damaligen 
Chorfeste eignete; schließlich die farbige 
Instrumentierung der Solosätze sowie der 

stimmige Ausgleich zwischen dramatischen 
und lyrischen Partien auf der Grundlage des 
biblischen Elias-Epos. All dies begründet, 
gemeinsam mit dem religiös-spirituellen 
Gesamteindruck, den nachhaltigen Erfolg 
des „Elias“.

Insgesamt lässt sich dieser „Elias“ deuten als 
ein Tableau religiöser Themen und Gesten.  
Hierzu verwendet Mendelssohn auf der 
Grundlage sicherer Bibelkenntnis nicht weni-
ger als etwa 80 Stellen der Heiligen Schrift, 
die den eigentlichen Elias-Kern kommen-
tierend umspielen. Dabei gelingt ihm eine 
durchgehend biblisch fundierte, aber zu-
gleich bereits konzertant-säkularisierte 
musikalische Fassung des religiösen Stof-
fes. Dass eine durchgängig das Geschehen  
berichtende vokale Solopartie – vergleich-
bar mit dem Evangelisten in Johann Sebas-
tian Bachs Passionsmusiken – zugunsten 
der letztlich nur wenig stringenten Vielfalt 
dramaturgischer Perspektiven fehlt, ist kein  
Defizit, sondern eher ein neues Ausloten 
alter oratorischer Möglichkeiten. Mendels-
sohn appelliert damit auch an das „imagi-
native Verständnis der Hörer“ (Friedhelm 
Krummacher), die manches Fehlende auf-
grund ihrer eigenen Bibelkenntnis ergänzen.

Welche religiösen Themen und Gesten hören 
wir nun in der Musik? Der tröstliche Zuspruch  
in großer Ungewissheit erklingt in einigen 
Chören: „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ 
mit der Doppelchörigkeit als gegenseitiger M
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Bestätigung; außerdem im vierstimmig-
schlichten Chor „Wirf dein Anliegen auf den 
Herrn“ (Worte aus dem Psalter 55, 22; 108, 5; 
25, 3) mit instrumentalen Zwischenspielen; 
ein Chorsatz, den Mendelssohn mit Kalkül 
dem protestantischen Choral „O Gott, du 
frommer Gott“ annähert, zumal ja im ge-
samten Werk – im Unterschied zum „Paulus“ 
und zugleich als Annäherung an Händels 
Oratorien – keine Choralstrophen zur Kom-
mentierung und persönlichen Aneignung 
des Geschehens erklingen. Als geheimnis-
voll-tröstliche Stimme aus dem Himmel 
deutet das Frauenterzett „Hebe deine Augen 
auf“ dieses Psalmwort. Die Musik ist „von jener 
‚zeitlos’ nazarenischen Milde und Reinheit, 
welche Sänger und Hörer damals bis zu Tränen 
rührte“ (Martin Geck).

Was den aus einer berühmten jüdische 
Familie stammenden und bereits als Kind 
christlich-protestantisch getauften Kompo-
nisten an der Elias-Gestalt reizte, ist kaum 
vollständig zu ermessen. Dass ihm eine Inte-
gration christlicher und jüdischer Momente 
nicht fern lag, kann an zwei Chören gezeigt 
werden, die in der Sprache konzertant-geist-
licher Musik wie von Ferne an die Liturgie  
erinnern. Einen Bezug zur christlichen Liturgie 
schafft das „Heilig“, in dem zwei einander 
ergänzende menschliche Reaktionen auf 
die Erfahrung des Göttlichen musikalisch 
zur Geltung kommen. Das Heilige wird er-
fahren als „Mysterium tremendum“ und 
als „Mysterium faszinosum“ (Rudolf Otto). 

Dem Aspekt des Erzitterns entspricht der 
verhaltene Beginn, dem faszinierenden  
Aspekt dann der monumentale Tutti-Klang. 
Zugleich inszeniert Mendelssohn hier den 
Zusammenklang himmlischer und irdischer 
Musik. Einen jüdischen Synagogalgesang 
wiederum, nämlich die Festtagshymne 
„Adonai, Elrachum“, zitiert er im Chor „Der 
Herr ging vorüber“. Und gerade zu dieser 
Bibelstelle ist ein aufschlussreicher Bericht 
des Dirigenten und Pianisten Ferdinand Hiller 
über Mendelssohn überliefert: „Und er las 
mir mit leise bewegter Stimme die Stelle vor 
… ‚und siehe, der Herr ging vorüber.’ – ‚Wäre 
das nicht herrlich für ein Oratorium?’ rief er 
aus – es war ein künftiges Stück des ‚Elias’.“

Ein dramatischer Höhepunkt ist der Konflikt 
zwischen Elias und den Baalspriestern. Holz-
schnittartig kontrastiert Mendelssohn das 
demütige Gebet des Elias mit dem in bloßen 
Wiederholungen sich erschöpfenden Rufen 
„Baal, erhöre uns!“ seiner Gegner. Der Mittel-
punkt des Oratoriums ist jedoch die subtil-
psychologisierende musikalische Zeichnung 
des Propheten. Mendelssohn berücksichtigt 
seinen Eifer ebenso wie die zum Glauben 
und zur prophetischen Existenz gehörende 
Anfechtung. Eine Hommage an Bach, weil 
inspiriert von der Arie „Es ist vollbracht“ aus 
der Johannespassion (1724), ist die be-
rühmte Elias-Arie „Es ist genug“. Wie bei 
Bach, so stellt auch hier das Soloinstrument 
zunächst eine elegische Stimmung her, die 
dann vokal mit Gehalten gefüllt wird. Zu den 

langsamen Rahmenteilen kontrastiert bei 
beiden Komponisten ein erregter Mittelteil, 
wobei die Rückkehr zum wiederholten An-
fangsteil beide Male durch die Singstimme 
eingeleitet wird. Ungewiss bleibt jedoch, ob 
Mendelssohn nur auf Bachs Passionsmusik 
– bekanntlich hatte er als Zwanzigjähriger 
(1829) mit der von ihm geleiteten Berliner 
Wiederaufführung der Matthäuspassion 
des Thomaskantors die Bach-Renaissance 
des 19. Jahrhunderts fulminant eingeleitet 
– anspielen wollte, oder ob er sogar einen 
Bezug zwischen Elias und Jesus andeuten 
wollte. Biblischer Hinweis hierfür wäre in der 
Matthäuspassion jene Szene, in der die um 
das Kreuz Versammelten den Schrei Jesu 
mit den Anfangsworten des Psalms 22 so-
gleich als Bittgebet an den Nothelfer Elias 
deuten: „Er rufet den Elias!“

Elias ist bei Mendelssohn eine dramatische, 
ja eine letztlich sogar romantische Existenz. 
Dies belegt zuerst die Musik, in zweiter Linie 
aber auch die Fortsetzung des eingangs er-
wähnten Zitats des Komponisten. Mendels-
sohn deutet Elias im typisch romantischen 
Widerstreit zur Welt, was sich deuten lässt 
als die säkularisierte Fassung der biblischen 
Verheißung: Ihr seid zwar in der Welt, aber 
„nicht von der Welt“ (Johannes 15, 19). Sei-
ne Zuflucht ist nicht das Irdische, sondern 
das Himmlische, symbolisiert oftmals in den  
Engeln, die zwischen beiden Bereichen ver-
mitteln. Hören wir das ganze Zitat: „Ich hat-
te mir eigentlich beim Elias einen rechten 

durch und durch Propheten gedacht, wie 
wir ihn etwa heut zu Tage wieder brauchen 
könnten, stark, eifrig, auch wohl bös und  
zornig und finster, im Gegensatz zum Hof-
gesindel und Volksgesindel, und fast zur 
ganzen Welt im Gegensatz, und doch ge-
tragen wie von Engelsflügeln.“

M
ei

nr
ad

 W
al

te
r  

B
ib

lis
ch

e 
M

us
ik

 a
us

 d
em

 G
ei

st
 d

er
 R

om
an

ti
k 

 Z
u 

M
en

de
ls

so
hn

s 
O

ra
to

ri
um

 „
E

lia
s“



Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Elias op. 70

Erster Teil

11

Einleitung
Elias:  So wahr der Herr, der Gott Israels lebet, 
vor dem ich stehe: Es sollen diese Jahre 
weder Tau noch Regen kommen, ich sage 
es denn.

Ouverture

Nr. 1 Chor
Hilf, Herr! Willst du uns denn gar vertilgen? 
Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist  
dahin. Und uns ist keine Hilfe gekommen. 
Will denn der Herr nicht mehr Gott sein in 
Zion? Die Tiefe ist versieget und die Ströme 
sind vertrocknet. Dem Säugling klebt die 
Zunge am Gaumen vor Durst. Die jungen 
Kinder heischen Brot und da ist niemand, 
der es ihnen breche!

Nr. 2 Duett mit Chor
Herr, höre unser Gebet! Zion streckt ihre 
Hände aus, und da ist niemand, der sie tröste.

Nr. 3 Rezitativ 
Obadjah:  Zerreißet eure Herzen, und nicht 
eure Kleider! Um unsrer Sünde willen hat 
Elias den Himmel verschlossen, durch das 
Wort des Herrn. So bekehret euch zu dem 
Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, 
barmherzig, geduldig und von großer Güte, 
und reut ihn bald der Strafe.

Nr. 4 Arie 
Obadjah:  „So ihr mich von ganzem Herzen 
suchet, so will ich mich finden lassen“, 
spricht unser Gott. Ach! dass ich wüsste, 
wie ich ihn finden und zu seinem Stuhle 
kommen möchte!

Nr. 5 Chor
Aber der Herr sieht es nicht, er spottet  
unser! Der Fluch ist über uns gekommen,  
er wird uns verfolgen, bis er uns tötet.  
„Denn ich der Herr, dein Gott, ich bin ein 
eifriger Gott, der da heimsucht der Väter 
Missetat an den Kindern, bis ins dritte und 
vierte Glied derer, die mich hassen. Und  
tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, 
die mich lieb haben und meine Gebote  
halten.“

Nr. 6 Rezitativ 
Ein Engel:  Elias! gehe hinweg von hinnen 
und wende dich gen Morgen, und verbirg 
dich am Bache Crith! Du sollst vom Bache 
trinken und die Raben werden dir das Brot 
bringen des Morgens und des Abends,  
nach dem Wort deines Gottes.

Nr. 7 Doppel-Quartett 
Denn er hat seinen Engeln befohlen über 
dir, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stoßest.
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Ein Engel:  Nun auch der Bach vertrocknet 
ist, Elias, mache dich auf, gehe gen Zarpath 
und bleibe daselbst! Denn der Herr hat  
daselbst einer Witwe geboten, dass sie  
dich versorge. Das Mehl im Cad soll nicht 
verzehret werden und dem Ölkruge soll 
nichts mangeln, bis auf den Tag, da der  
Herr regnen lassen wird auf Erden.

Nr. 8 Rezitativ, Arie und Duett
Die Witwe:  Was hast du an mir getan,  
du Mann Gottes? Du bist zu mir herein  
gekommen, dass meiner Missetat gedacht 
und mein Sohn getötet werde! Hilf mir, du 
Mann Gottes! Mein Sohn ist krank, und seine 
Krankheit ist so hart, dass kein Odem mehr 
in ihm blieb. Ich netze mit meinen Tränen 
mein Lager die ganze Nacht. Du schaust 
das Elend, sei du der Armen Helfer! Hilf  
meinem Sohn! Es ist kein Odem mehr in ihm!

Elias:  Gib mir her deinen Sohn! Herr, mein 
Gott, vernimm mein Flehn! Wende dich, 
Herr, und sei ihr gnädig, und hilf dem Sohne 
deiner Magd! Denn du bist gnädig, barm-
herzig, geduldig und von großer Güte und 
Treue! Herr, mein Gott, lasse die Seele  
dieses Kindes wieder zu ihm kommen!

Die Witwe:  Wirst du denn unter den Toten 
Wunder tun? Es ist kein Odem mehr in ihm! 

Elias:  Herr, mein Gott, lasse die Seele dieses 
Kindes wieder zu ihm kommen!

Die Witwe:  Werden die Gestorb'nen auf-
stehn und dir danken?

Elias:  Herr, mein Gott, lasse die Seele dieses 
Kindes wieder zu ihm kommen!

Die Witwe:  Der Herr erhört deine Stimme, 
die Seele des Kindes kommt wieder! Es wird 
lebendig!

Elias:  Siehe da, dein Sohn lebet!

Die Witwe:  Nun erkenn ich, dass du ein 
Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in 
deinem Munde ist Wahrheit. Wie soll ich 
dem Herrn vergelten alle seine Wohltat,  
die er an mir tut?

Elias:  Du sollst den Herrn, deinen Gott lieb 
haben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von allem Vermögen. Wohl dem,  
der den Herrn fürchtet!

Nr. 9 Chor
Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf 
seinen Wegen geht. Den Frommen geht  
das Licht auf in der Finsternis. Den Frommen 
geht das Licht auf von dem Gnädigen, 
Barmherzigen und Gerechten.

Nr. 10 Rezitativ 
Elias:  So wahr der Herr Zebaoth lebet, vor 
dem ich stehe: heute im dritten Jahre will 
ich mich dem Könige zeigen und der Herr 
wird wieder regnen lassen auf Erden.

Ahab:  Bist du's, Elias, bist du's, der Israel 
verwirrt? 

Das Volk:  Du bist's, Elias, du bist's der Israel 
verwirrt!

Elias:  Ich verwirre Israel nicht, sondern du, 
König, und deines Vaters Haus, damit, dass 
ihr des Herrn Gebot verlasst und wandelt 
Baalim nach. Wohlan! so sende nun hin, und 
versammle zu mir das ganze Israel auf den 
Berg Karmel, und alle Propheten Baals und 
alle Propheten des Hains, die vom Tische 
der Königin essen: da wollen wir sehn, ob 
Gott der Herr ist.

Das Volk:  Da wollen wir sehn, ob Gott der 
Herr ist.

Elias:  Auf denn, ihr Propheten Baals, erwählet 
einen Farren, und legt kein Feuer daran, und 
rufet ihr an den Namen eures Gottes, und 
ich will den Namen des Herrn anrufen.  
Welcher Gott nun mit Feuer antworten 
wird, der sei Gott.

Das Volk:  Ja, welcher Gott nun mit Feuer 
antworten wird, der sei Gott.

Elias:  Ruft euren Gott zuerst, denn eurer 
sind viele. Ich aber bin allein übergeblieben, 
ein Prophet des Herrn. Ruft eure Feldgötter, 
und eure Berggötter!

Nr. 11 Chor
Das Volk:  Baal, erhöre uns! Wende dich zu 
unserm Opfer, Baal erhöre uns! Höre uns, 
mächtiger Gott! Baal erhöre uns! Send uns 
dein Feuer, und vertilge den Feind!

Nr. 12 Rezitativ und Chor
Elias:  Rufet lauter! Denn er ist ja Gott, er 
dichtet, oder er hat zu schaffen, oder ist 
über Feld, oder schläft er vielleicht? Dass  
er aufwache: Rufet lauter!

Das Volk:  Baal, erhöre uns, wache auf!  
Warum schläfst du?

Nr. 13 Rezitativ und Chor
Elias:  Rufet lauter! Er hört euch nicht! Ritzt 
euch mit Messern und mit Pfriemen nach 
eurer Weise! Hinkt um den Altar, den ihr 
gemacht! Rufet und weissagt! Da wird keine 
Stimme sein, keine Antwort, kein Aufmerken.

Das Volk:  Baal! Baal! Gib uns Antwort, Baal! 
Siehe, die Feinde verspotten uns! Gib uns 
Antwort!
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Nr. 14 Arie 
Elias:  Kommt her, alles Volk, kommt her zu 
mir! Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, 
lass heut kund werden, dass du Gott bist, 
und ich dein Knecht! Und dass ich solches 
alles nach deinem Worte getan! Erhöre 
mich, Herr, dass dies Volk wisse, dass du 
Herr Gott bist, dass du ihr Herz danach  
bekehrest!

Nr. 15 Quartett
Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird 
dich versorgen, und wird den Gerechten 
nicht ewiglich in Unruhe lassen. Denn seine 
Gnade reicht so weit der Himmel ist, und 
keiner wird zu Schanden, der seiner harret.

Nr. 16 Rezitativ und Chor
Elias:  Der du deine Diener machst zu  
Geistern, und deine Engel zu Feuerflammen, 
sende sie herab!

Das Volk:  Das Feuer fiel herab! Die Flamme 
fraß das Brandopfer! Fallt nieder auf euer 
Angesicht! Der Herr ist Gott! Der Herr, unser 
Gott, ist ein einiger Herr, und es sind keine 
andern Götter neben ihm.

Elias und das Volk:  Greift die Propheten 
Baals, dass ihrer keiner entrinne, führt sie 
hinab an den Bach, und schlachtet sie  
daselbst!

Nr. 17 Arie 
Elias:  Ist nicht des Herrn Wort wie ein Feuer,  
und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? 
Gott ist ein rechter Richter, und ein Gott, der 
täglich droht. Will man sich nicht bekehren, 
so hat er sein Schwert gewetzt, und seinen 
Bogen gespannt, und zielet!

Nr. 18 Arioso (Alt Solo)
Weh ihnen, dass sie von mir weichen! Sie 
müssen verstöret werden, denn sie sind 
abtrünnig von mir geworden. Ich wollte sie 
wohl erlösen, wenn sie nicht Lügen wider 
mich lehrten. Ich wollte sie wohl erlösen, 
aber sie hören es nicht. Weh ihnen!

Nr. 19 Rezitativ 
Obadjah:  Hilf deinem Volk, du Mann Gottes! 
Es ist ja doch unter den Heiden Götzen  
keiner, der Regen könnte geben, so kann 
der Himmel auch nicht regnen, denn Gott 
allein kann solches alles tun.

Elias:  O Herr, du hast nun Feinde verworfen 
und zerschlagen! So schaue nun vom  
Himmel herab, und wende die Not deines 
Volkes. Öffne den Himmel und fahre herab! 
Hilf deinem Knecht, o du, mein Gott!

Das Volk:  Öffne den Himmel und fahre  
herab! Hilf deinem Knecht, o du, mein Gott!

Elias:  Gehe hinauf, Knabe, und schaue zum 
Meere zu, ob der Herr mein Gebet erhört. Fe
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Der Knabe:  Ich sehe nichts, der Himmel ist 
ehern über meinem Haupte.

Elias und das Volk:  Wenn der Himmel  
verschlossen wird, weil sie an dir gesündigt 
haben, und sie werden beten und deinen 
Namen bekennen und sich von ihren  
Sünden bekehren, so wollest du ihnen  
gnädig sein, hilf deinem Knecht, o du mein 
Gott!

Elias:  Gehe wieder hin und schaue zum 
Meere zu.

Der Knabe:  Ich sehe nichts, die Erde ist 
eisern unter mir!

Elias:  Rauscht es nicht, als wollte es regnen! 
Siehest du noch nichts vom Meere her?

Der Knabe:  Ich sehe nichts!

Elias:  Wende dich zum Gebet deines 
Knechts, zu seinem Fleh'n, Herr! Herr,  
du mein Gott! Wenn ich rufe zu dir, Herr, 
mein Hort, so schweige nicht! Gedenke, 
Herr, an deine Barmherzigkeit!

Der Knabe:  Es gehet eine kleine Wolke auf 
aus dem Meere, wie eines Mannes Hand. 
Der Himmel wird schwarz von Wolken und 
Wind; es rauschet stärker und stärker.

Elias und das Volk:  Danket dem Herrn, denn er  
ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.

Nr. 20 Chor
Dank sei dir Gott, du tränkest das durst'ge 
Land. Die Wasserströme erheben sich, sie 
erheben ihr Brausen. Die Wasserwogen 
sind groß und brausen gewaltig. Doch der 
Herr ist noch größer in der Höhe.
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Nr. 21 Arie (Sopran Solo)
Höre, Israel, höre des Herrn Stimme! Ach, 
dass du merkest auf sein Gebot. Aber wer 
glaubt unsrer Predigt, und wem wird der 
Arm des Herrn geoffenbart? So spricht der 
Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zum 
Knecht, der unter den Tyrannen ist: Ich bin 
euer Tröster. Weiche nicht, denn ich bin 
dein Gott, ich stärke dich! Wer bist du denn, 
dass du dich vor Menschen fürchtest, die 
doch sterben, und vergissest des Herrn,  
der dich gemacht hat, der den Himmel  
ausbreitet, und die Erde gründet, wer bist 
du denn?

Nr. 22 Chor
Fürchte dich nicht, spricht unser Gott, ich 
bin mit dir, ich helfe dir, denn ich bin der 
Herr, dein Gott, der zu dir spricht: Fürchte 
dich nicht! Ob tausend fallen zu deiner Seite 
und zehentausend zu deiner Rechten, so 
wird es doch dich nicht treffen.

Nr. 23 Rezitativ und Chor
Elias:  Der Herr hat dich erhoben aus dem 
Volk und dich zum König über Israel gesetzt. 
Aber du, Ahab, hast Übel getan über alle, 
die vor dir gewesen sind. Es war dir ein 
Geringes, dass du wandeltest in der Sünde 
Jerobeams und machtest dem Baal einen 
Hain, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen; 
du hast totgeschlagen und fremdes Gut 
genommen! Und der Herr wird Israel schlagen, 
wie ein Rohr im Wasser bewegt wird, und 
wird Israel übergeben, um eurer Sünde willen.

Die Königin:  Habt ihr's gehört, wie er geweis-
sagt hat wider dieses Volk?

Das Volk:  Wir haben es gehört!

Die Königin:  Wie er geweissagt hat wider 
den König in Israel?

Das Volk:  Wir haben es gehört!

Die Königin:  Warum darf er weissagen im 
Namen des Herrn? Was wäre für ein König-
reich in Israel, wenn Elias Macht hätte über 
des Königs Macht? Die Götter tun mir dies 
und das, wenn ich nicht morgen um diese 
Zeit seiner Seele tue, wie dieser Seelen 
einer, die er geopfert hat am Bache Kison.

Das Volk:  Wehe ihm, er muss sterben!

Die Königin und das Volk:  Er hat die  
Propheten Baals getötet. Er muss sterben! 
Er hat sie mit dem Schwert erwürgt. Er hat 
den Himmel verschlossen. Er hat die teure 
Zeit über uns gebracht. So ziehet hin und 
greift Elias, er ist des Todes schuldig! Tötet 
ihn, lasst uns ihm tun, wie er getan hat!

Zweiter Teil

Nr. 24 Chor
Das Volk:  Wehe ihm, er muss sterben! 
Warum darf er den Himmel verschließen? 
Warum darf er weissagen im Namen des 
Herrn? Dieser ist des Todes schuldig! Wehe 
ihm, er muss sterben, denn er hat geweis-
sagt wider diese Stadt, wie wir mit unsern 
Ohren gehört. So ziehet hin, greifet ihn,  
tötet ihn!

Nr. 25 Rezitativ 
Obadjah:  Du Mann Gottes, lass meine Rede 
etwas vor dir gelten! So spricht die Königin: 
Elias ist des Todes schuldig. Und sie sammeln 
sich wider dich, sie stellen deinem Gange 
Netze, und ziehen aus, dass sie dich greifen, 
dass sie dich töten! So mache dich auf  
und wende dich von ihnen, gehe hin in die 
Wüste! Der Herr, dein Gott wird selber mit 
dir wandeln, er wird die Hand nicht abtun, 
noch dich verlasen. Ziehe hin und segne  
uns auch!

Elias:  Sie wollen sich nicht bekehren! Bleibe 
hier, du Knabe, der Herr sei mit euch! Ich 
gehe hin in die Wüste.

Nr. 26 Arie 
Elias:  Es ist genug! So nimm nun, Herr, meine 
Seele! Ich bin nicht besser denn meine  
Väter. Ich begehre nicht mehr zu leben, 
denn meine Tage sind vergeblich gewesen. 
Ich habe geeifert um den Herrn, um den 
Gott Zebaoth, denn die Kinder Israels haben 

deinen Bund verlassen, deine Altäre haben 
sie zerbrochen, deine Propheten mit dem 
Schwert erwürgt. Und ich bin allein übrig 
geblieben und sie steh'n danach, dass sie 
mir mein Leben nehmen.

Nr. 27 Rezitativ (Tenor Solo)
Siehe, er schläft unter dem Wacholder in 
der Wüste, aber die Engel des Herrn lagern 
sich um die her, so ihn fürchten.

Nr. 28 Terzett 
Die Engel:  Hebe deine Augen auf zu den 
Bergen, von welchen dir Hilfe kommt. Deine 
Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und 
Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht 
gleiten lassen, und der dich behütet, schläft 
nicht.

Nr. 29 Chor
Siehe, der Hüter Israels schläft noch 
schlummert nicht. Wenn du mitten in Angst 
wandelst, so erquickt er dich.

Nr. 30 Rezitativ 
Der Engel:  Stehe auf, Elias, denn du hast 
einen großen Weg vor dir. Vierzig Tage und 
vierzig Nächte sollst du geh'n bis an den 
Berg Gottes Horeb.
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Elias:  O Herr, ich arbeite vergeblich und 
bringe meine Kraft umsonst und unnütz zu. 
Ach, dass du den Himmel zerrissest 
und führest herab! Dass die Berge vor dir 
zerflössen! Dass deine Feinde vor dir zittern 
müssten durch die Wunder, die du tust! 
Warum lässest du sie irren von deinen 
Wegen und ihr Herz verstocken, dass sie 
dich nicht fürchten? O, dass meine Seele 
stürbe!

Nr. 31 Arie
Der Engel:  Sei stille dem Herrn und warte 
auf ihn, der wird dir geben, was dein Herz 
wünscht. Befiel ihm deine Wege und hoffe 
auf ihn. Steh' ab vom Zorn und lass den 
Grimm. 

Nr. 32 Chor
Wer bis an das Ende beharrt, der wird selig.

Nr. 33 Rezitativ
Elias:  Herr, es wird Nacht um mich, sei du 
nicht ferne! Verbirg dein Antlitz nicht vor 
mir! Meine Seele dürstet nach dir, wie ein 
dürres Land.

Der Engel:  Wohlan denn, gehe hinaus und 
tritt auf den Berg vor den Herrn, denn seine 
Herrlichkeit erscheinet über dir. Verhülle 
dein Antlitz, denn es naht der Herr.

Nr. 34 Chor
Der Herr ging vorüber, und ein starker Wind, 
der die Berge zerriss, und die Felsen zer-
brach, ging vor dem Herrn her, aber der 
Herr war nicht im Sturmwind. Der Herr ging 
vorüber, und die Erde erbebte, und das 
Meer erbrauste, aber der Herr war nicht 
im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben 
kam ein Feuer, die Erde erbebte, das Meer 
erbrauste, aber der Herr war nicht im Feuer. 
Und nach dem Feuer kam ein stilles sanftes 
Sausen. Und in dem Säuseln nahte sich der 
Herr.

Nr. 35 Quartett mit Chor
Seraphim standen über ihm, und einer rief 
zum andern: 
Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr Zebaoth. 
Alle Lande sind seiner Ehre voll.

Nr. 36 Chor-Rezitativ
Gehe wiederum hinab! Noch sind übrig 
geblieben siebentausend in Israel, die sich 
nicht gebeugt vor Baal. Gehe wiederum 
hinab, tue nach des Herrn Wort!

Elias:  Ich gehe hinab in der Kraft des Herrn. 
Du bist ja der Herr! Ich muss um deinetwillen 
leiden, darum freuet sich mein Herz und ich 
bin fröhlich; auch mein Fleisch wird sicher 
liegen.
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Nr. 37 Arioso 
Elias:  Ja, es sollen wohl Berge weichen und 
Hügel hinfallen, aber deine Gnade wird 
nicht von mir weichen, und der Bund deines 
Friedens soll nicht fallen.

Nr. 38 Chor
Und der Prophet Elias brach hervor wie ein 
Feuer, und sein Wort brannte wie eine Fackel. 
Er hat stolze Könige gestürzt. Er hat auf 
dem Berge Sinai gehört die zukünftige 
Strafe und in Horeb die Rache. Und da der 
Herr ihn wollte gen Himmel holen, siehe! 
da kam ein feuriger Wagen mit feurigen 
Rossen und er fuhr im Wetter gen Himmel.

Nr. 39 Arie (Tenor Solo)
Dann werden die Gerechten leuchten wie 
die Sonne in ihres Vaters Reich. Wonne und 
Freude werden sie ergreifen, aber Trauern 
und Seufzen wird vor ihnen fliehen.

Nr. 40 Sopran (Solo)
Darum ward gesendet der Prophet Elias, 
eh' denn da komme der große und schreck-
liche Tag des Herrn: er solle das Herz der 
Väter bekehren zu den Kindern, und das 
Herz der Kinder zu ihren Vätern, dass der 
Herr nicht komme und das Erdreich mit 
dem Banne schlage.

Nr. 41 Chor
Aber einer erwacht von Mitternacht, und er 
kommt vom Aufgang der Sonne, der wird 
des Herrn Namen predigen, und wird über 
die Gewaltigen gehen; das ist sein Knecht, 
sein Auserwählter, an welchem seine Seele 
Wohlgefallen hat. Auf ihm wird ruhen der 
Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und 
des Verstandes, der Geist des Rats und der 
Stärke, der Geist der Erkenntnis und der 
Furcht des Herrn. Aber einer erwacht von 
Mitternacht, und er kommt vom Aufgang 
der Sonne. 

Quartett
Wohlan, alle die ihr durstig seid, kommt her 
zum Wasser, kommt her zu ihm, und neigt 
euer Ohr, und kommt zu ihm, so wird eure 
Seele leben.

Nr. 42 Chor
Alsdann wird euer Licht hervorbrechen 
wie die Morgenröte, und eure Besserung 
wird schnell wachsen, und die Herrlichkeit 
des Herrn wird euch zu sich nehmen. 
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein 
Name in allen Landen, da man dir danket 
im Himmel. Amen!
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Patrick Grahl  
Tenor 

Michael Nagy
Bariton

Der in Leipzig geborene Patrick Grahl war 
zunächst Mitglied des Thomanerchores 
unter Georg Christoph Biller, anschließend 
erhielt er dort seine Gesangsausbildung an 
der Musikhochschule „Felix Mendelssohn 
Bartholdy“ bei Berthold Schmid.
Noch während seines Studiums konnte er sich 
Partien wie den Alfred (Strauß: Die Fleder-
maus), Tamino (Mozart: Die Zauberflöte) 
und Albert (Britten: Albert Herring) erar-
beiten und zur Aufführung bringen. Zudem 
war er als Junger Diener in Richard Strauss` 
Elektra, in Richard Wagners Tristan und 
Isolde als Hirte/ Stimme eines jungen See-
manns an der Opéra National de Lyon und 
als Don Ottavio (Mozart: Don Giovanni) am 
Teatro La Fenice in Venedig zu erleben.
Seitdem ist er ein viel gefragter Oratorien- 
und Konzertsänger und gastiert u. a. mit 
Klangköpern wie dem Gewandhausorchester  
Leipzig, der Dresdner Philharmonie, der  
NDR Radiophilharmonie, dem Gürzenich- 
orchester Köln sowie der Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia und dem London 
Symphony Orchestra unter der Leitung 
von Dirigenten wie Sir John Eliot Gardiner, 
Daniele Gatti, Hartmut Haenchen, Ludwig 
Güttler, Ton Koopman, Andrew Manze, Leo-
pold Hager und Hans-Christoph Rademann. 

Der in Stuttgart geborene Bariton mit unga-
rischen Wurzeln begann seine musikalische 
Laufbahn bei den Stuttgarter Hymnus-
Chorknaben und studierte Gesang, Liedge-
staltung und Dirigieren bei Rudolf Piernay, 
Irwin Gage und Klaus Arp in Mannheim und 
Saarbrücken.
Wichtige Repertoire-Partien konnte er an 
seinen beiden ehemaligen Stammhäusern, 
der Komischen Oper Berlin und der Oper 
Frankfurt erarbeiten, seitdem entwickelt 
sich der Künstler an wichtigen Bühnen der 
Welt fachlich kontinuierlich weiter: von 
Wolfram im Tannhäuser (Bayreuther Fest-
spiele) über Hans Heiling am Theater an 
der Wien und Stolzius in Zimmermanns Die 
Soldaten sowie Amfortas (Parsifal) an der 
Bayerischen Staatsoper, Kurwenal (Tristan 
und Isolde) in Baden-Baden und Berlin unter 
Simon Rattle, bis zu Dallapiccolas Il Prigio-
niero.
Auch im Konzert- und Oratorienfach führ-
ten ihn Engagements zu den international  
renommiertesten Orchestern wie den Berliner 
Philharmonikern, dem Concertgebouworkest, 
BR-Symphonieorchester und zu diversen 
Festivals, u. a. in Schleswig-Holstein und im 
Rheingau, zu den Salzburger Festspielen 
und zum Tanglewood Festival (USA).

Sheva Tehoval
Sopran

Stefanie Irányi
Mezzosopran

Sheva Tehoval, geboren in Brüssel, ist die 
Tochter eines französischen Blues-Musikers 
und entdeckte schon im Alter von sechs 
Jahren die Welt des klassischen Gesangs im 
Kinderchor der Brüsseler Oper.
Ihre gesangliche Ausbildung begann sie in 
Brüssel bei Eunice Arias und führte sie an-
schließend zu Christoph Pregardien an die 
Hochschule für Musik und Tanz Köln und 
nach London an die Royal Academy of Music 
zu Mary Nelson .
Weitere musikalische Erfahrungen sammelte 
sie mit namhaften Lehrern wie Klesie Kelly-
Moog, Michael Gees, Richard Stokes, Mal-
colm Martineau, Robert Holl und Graham 
Johnson. 
Sie konzertiere auf zahlreichen Bühnen 
Europas, darunter das Théâtre royal de la 
Monnaie, das Beethovenhaus in Bonn, die 
Kölner Philharmonie, das Concertgebouw 
Brugge sowie der Herkulessaal in München.
Dabei sang Sheva Tehoval u. a. als Solistin 
mit Klangkörpern wie La petite bande, dem 
SWR Rundfunk Orchester, dem Bayerischen 
Rundfunk Orchester und dem französischen 
Insula Orchestra zusammen. Die Schwer-
punkte ihrer Arbeit liegen, neben dem 
Opernrepertoire, beim Liedgesang und bei 
der Interpretation zeitgenössischer Musik. 

Die deutsche Mezzosopranistin Stefanie Irá-
nyi debütierte im Januar 2022 am Opern-
haus von Bari als Brangäne in der Neu- 
produktion von Wagners „Tristan und Isolde“ 
unter Marc Piollet. Im Dezember 2021 stand 
sie als Fricka in „Rheingold“ unter Kent Nagano 
in Köln und Amsterdam auf der Bühne.
2022 folgen eine konzertante Aufführung 
des 1. Aktes „Walküre“ als Sieglinde mit dem 
Radio Sinfonieorchester Prag unter Alexander 
Liebreich, ihr Debüt als Octavian in Richard 
Strauss „Der Rosenkavalier“ am Teatro Regio 
di Bologna unter Asher Fisch, ein Verdi-
Requiem mit dem Sinfonieorchester Basel 
unter Ivor Bolton und Berio Folksongs mit 
dem BR München.
Höhepunkte waren die Rolle der Judith in 
Béla Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ mit 
dem SWR unter Leitung von Jukka Pekka  
Saraste, Dvořáks „Stabat mater“ unter  
Manfred Honeck, eine der in Israel seltenen 
Aufführungen von Wagners „Wesendonck-
Liedern“, Beethovens „Missa solemnis“ mit 
dem NDR Elbphilharmonieorchester unter 
Thomas Hengelbrock sowie Mahlers 2. Sin-
fonie mit den Bamberger Symphonikern  
unter Jakub Hrůša und eine Tournee mit 
dem Mahler Youth Orchestra unter Daniel 
Harding.

Solisten
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Chor St. Michaelis

Der Chor St. Michaelis ist als Konzertchor der 
Hauptkirche St. Michaelis fest im Kulturleben 
der Hansestadt verankert. Die jährlich wieder- 
kehrenden Aufführungen der Matthäuspassion  
von Johann Sebastian Bach am Palmsonn-
tag, des Brahms-Requiems am Vorabend des  
Totensonntages und des Weihnachtsorato-
riums von Bach am Wochenende des 4. Ad-
vents sind fester Bestandteil des Hamburger 
Kulturlebens. Darüber hinaus erarbeitet der 
Chor jährlich drei bis vier weitere Oratorien, 
wodurch ein abwechslungsreiches Reper-
toire gepflegt wird. So kamen in den letzten 
Jahren neben den großen Werken Johann 
Sebastian Bachs u. a. Händels Messiah, Elias 
und Lobgesang von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy, die Chichester Psalms von Leonard 
Bernstein, das Passionsoratorium Golgotha 
von Frank Martin, das Prager Te Deum und 
die Kirchenoper Jeremias von Petr Eben, das  
Passionsoratorium Deus Passus von Wolfgang 
Rihm, das Gloria von Francis Poulenc sowie 
die Requien von Wolfgang Amadeus Mozart 
und Giuseppe Verdi zur Aufführung. Der Chor  
St. Michaelis wirkt auch regelmäßig in den  
Gottesdiensten der Hauptkirche mit. Jährlich  
kommen etwa sechs Bachkantaten zur Auf-
führung, darüber hinaus wird in diesem Rahmen  
das a-cappella-Repertoire gepflegt. 

Der Chor in seiner heutigen Form wurde im Jahr  
1998 von Christoph Schoener gegründet, seit  
Januar 2020 wird er von seinem Nachfolger  
Jörg Endebrock geleitet. Musikalischer Partner 
bei den Konzerten und Kantatengottesdiensten  

ist das Orchester St. Michaelis, bestehend  
aus Mitgliedern des Philharmonischen Staats-
orchesters und des NDR Elbphilharmonie  
Orchesters sowie – bei barocken Werken – 
aus Spezialisten der historisch-informierten 
Aufführungspraxis.
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Jörg Endebrock 
Michelkantor
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Jörg Endebrock wurde Anfang 2020 als Kantor 
und Organist an die Hamburger Hauptkirche 
St. Michaelis berufen und leitet hier mit dem 
Chor St. Michaelis einen der renommiertesten 
Chöre Norddeutschlands. Neben der Pflege  
eines breiten Repertoires von Monteverdi bis  
Martin setzt er mit den jährlichen Aufführungen  
des Weihnachtsoratoriums, der Matthäus-
passion von Bach und des Brahms-Requiems 
lange Hamburger Traditionen fort. 

Er wurde 1970 in Osnabrück geboren und  
studierte ev. Kirchenmusik in Hamburg sowie 
Orgel als Stipendiat des „Deutschen akade-
mischen Austauschdienstes“ in Paris bei Susan 
Landale. Im Jahr 1999 schloss er das Aufbau-
studium mit einem „Prix d´éxcellence“ sowie 
einem „Prix de virtuosité avec félicitations“ ab.
Er war Preisträger bei den Internationalen  
Orgelwettbewerben von Haarlem sowie Paris. 
Schon während seiner Studienzeit sammelte  
er wichtige Erfahrungen in renommierten  
Chören, u. a. im Chor des NDR. Von 1999 bis 
2008 war er Kantor der Christuskirche Freiburg,  
von 2008 bis 2019 verantwortete er die vielfäl- 
tige Musik an der Lutherkirche Wiesbaden und 
leitete den renommierten Bachchor Wiesbaden.  

Als Konzertorganist übt er eine rege Konzert-
tätigkeit in Deutschland und seinen europäi-
schen Nachbarländern aus. Rundfunkauf-
nahmen beim NDR, SWR, Deutschlandradio 
und bei Radio France sowie zahlreiche CD-
Einspielungen runden das Bild seiner künstle-
rischen Tätigkeit ab.
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29.06. bis 07.09.2022
jeden Mittwoch 
um 19:00 Uhr
Hamburger Orgelsommer 2022 
an St. Michaelis
In der Hauptkirche St. Michaelis spielen an der 
einzigartigen Orgelanlage neben den Michel-
kantoren Magne H. Draagen und 
Jörg Endebrock weitere international 
renommierte Organisten.Der Hamburger 
Orgelsommer ist eine Orgelkonzertreihe der 
Hamburger Hauptkirchen und des Marien-
doms. Jedes Jahr finden in diesem Rahmen 
etwa 60 Orgelkonzerte in diesen Kirchen statt.

Karten  10,00 €

Mi • 26.10.2022 • 19:30 Uhr
Krypta-Konzert
Werke von Clara Schumann, 
Robert Schumann, Johannes Brahms 

Minguet Quartett
Nikolaus Friedrich Klarinette

Karten  26,00 €

Mi • 31.10.2022 • 18:00 Uhr
„Trompetenspektakel“ 
zum Reformationstag
Werke von Heinrich Ignaz Franz Biber, 
Johann Heinrich Schmelzer, Aaron Copland u. a.

Karten  26,00 €

Sa • 05.11.2022 • 18:00 Uhr
Orgelkonzert
Johann Sebastian Bach: 
Die Leipziger Choräle BWV 651–668

Jörg Endebrock Orgel

Karten  16,00 €

Bis 17.09.2022
jeden Sonnabend 
um 12:00 Uhr
Orgelpunkt 2022
40 Minuten Orgelmusik an den vier Orgeln des 
Michel mit einer geistlichen Kirchenführung.
Die Orgelpunkte werden von den Michelkan-
toren Jörg Endebrock und Magne H. Draagen 
sowie Gästen gestaltet. 

Eintritt frei

Sa • 22.10.2022 • 18:00 Uhr
Eröffnungskonzert 
Edward Elgar: 
The Dream of Gerontius op. 38
Marie Seidler Alt
Brenden Gunnell Tenor
Thomas Laske Bass 
Chor St. Michaelis
Orchester St. Michaelis

Jörg Endebrock Leitung

Karten  10,00–49,00 €

Sa • 29.10.2022 • 18:00 Uhr
Orgelkonzert
Werke von Elgar, Vaughan Williams u. a. 

Magne H. Draagen Orgel

Karten  16,00 €

Mi • 02.11.2022 • 19:30 Uhr
Krypta-Konzert
Johann Sebastian Bach: 
Goldberg-Variationen BWV 988

Alexander von Heißen Cembalo

Karten  26,00 €

Vorschau 
Orgelmusik im Michel

Vorschau 
Bach-Wochen 2022
„Bach und England“



Chor St. Michaelis 
im Gottesdienst

So • 11.09.2022 • 10:00 Uhr
Evangelische Messe
Messe im Gottesdienst
Wolfgang Amadeus Mozart: Dominicus-Messe KV 66

Solisten 
Chor St. Michaelis
Orchester St. Michaelis

Jörg Endebrock Leitung und Orgel

Möchten Sie regelmäßig über die Musik 
im Michel informiert werden?
Dann registrieren Sie sich für unseren 
Newsletter. 
michel-musik@st-michaelis.de

Karten für unsere Konzerte
www.st-michaelis.de/michel-musik
Ticket-Hotline 040 • 450 118 676 (10-16 Uhr)
oder info@funke-ticket.de
Kartenpreise inkl. HVV Kombiticket
zzgl. Vorverkaufsgebühr

Karten Newsletter

Vorschau 
Bach-Wochen 2022
„Bach und England“
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Fr • 11.11.2022 • 19:30 Uhr
VOCES8 
Lux aeterna
Konzert von allen Emporen des Michel

Karten  15,00–45,00 €

Sa • 19.11.2022 • 18:00 Uhr
Johannes Brahms: 
Ein deutsches Requiem op. 45
Ralph Vaughan Williams: 
Toward the Unknown Region
Katharina Konradi Sopran
Johann Kristinsson Bass
Chor St. Michaelis
Orchester St. Michaelis 

Jörg Endebrock Leitung

Karten  10,00–49,00 €

Mi • 09.11.2022 • 19:30 Uhr
Krypta-Konzert
Klaviertrio
Werke von Edward Elgar u. a. 

Gustav Frielinghaus Violine
Gerhard Vielhaber Klavier
Simon Eberle Violoncello

Karten  26,00 €

Mi • 16.11.2022 • 19:30 Uhr
Krypta-Konzert
Ensemble ACHT

Karten  26,00 €
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Jörg Endebrock
Michelkantor
Marc Fahning 
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Das Michel-Abo
22.10.22 Elgar: The Dream of Gerontius
15.12.22 Tölzer Knabenchor
07.04.23 Dvořák: Stabat Mater
09.06.23 Lautten Compagney

Abo aufproarte.de

Vier Konzerte im Abo ab 70 € auf proarte.de · Tel. 040 / 35 35 55
31
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