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Programm „Wie liegt die Stadt so wüst“
Musik zum Gedenken an das Ende des 2. Weltkrieges
am 8. Mai 1945

Jehan Alain
1911–1940

Litanies

Willibald Bezler
1942–2018

Klagelied (2007)

1.  Threno

2. Lamento

3. Choral

4. Choral

Jan Pieterszoon Sweelinck
1562–1621

Da pacem Domine

Robert Jones
* 1945

St. Anne

Jean Langlais
1907–1991

Fête (1945)



Einführung

Jehan Alain hat in seinem kurzen Leben eine unverwechselbare Klang-
sprache geschaffen. 1940 ist er in einem Einsatz gegen deutsche
Truppen gefallen. Litanies ist sein vielleicht bekanntestes Werk. Es ist
eine insistierende, sich stetig steigernde Anrufung. Alain selbst liefert
den Schlüssel zu seiner Musik: „Wenn die christliche Seele in der Not
keine neuen Worte mehr findet, um Gottes Barmherzigkeit zu erfle-
hen, wiederholt sie dieselbe Anrufung immer wieder, einmal vehe-
ment. Die Vernunft stößt an ihre Grenzen. Nur der Glaube setzt
seinen Aufstieg fort.“

Willibald Bezler hat 2007 unter dem Titel „Klagelied“ ein expressives,
viersätziges Orgelwerk über Textstelle aus dem Klageliedern Jeremiae
geschrieben. Das biblische Motto des ersten Satzes, „Wie liegt die
Stadt so wüst, die voll Volks war!“ wird von Willibald Bezler in spre-
chende, ausdrucksvolle Klangbilder verwandelt.

Jan Pieterszoon Sweelinck war die überragende Gestalt der europä-
ischen Orgelmusik um 1600. Am Vorabend des 30-jährigen Kriegs
komponiert er seine Variationen über „Da pacem Domine“/„Verleih
uns Frieden“.

Und Robert Jones Stück „St Anne“ basiert auf einem Choral, der in
England bei Veranstaltungen zum Kriegsgedenken häufig gesungen
wird. Das Stück selbst ist in Erinnerung an den Frieden 1918 entstanden.

Das Konzert endet mit Fêtes/„Fest“ von Jean Langlais, 1945, unmittel-
bar nach Kriegsende in Paris entstanden.

Texte

Jehan Alain, Litanies

 „Wenn die christliche Seele in der Not keine neuen Worte mehr
findet, um Gottes Barmherzigkeit zu erflehen, wiederholt sie dieselbe
Anrufung immer wieder, einmal vehement. Die Vernunft stößt an ihre
Grenzen. Nur der Glaube setzt seinen Aufstieg fort.“ (Jehan Alain)



Willibald Bezler, Klagelied

1. Threno
Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war! Sie ist wie eine
Witwe, die Fürstin unter den Völkern, und die eine Königin in den
Ländern war, muss nun dienen. (Klgl 1,1)

2. Lamento
Der Herr hat ein Feuer gesandt und lässt es wüten. Er hat meinen
Füßen ein Netz gestellt und mich rückwärts fallen lassen; er hat
mich zur Wüste gemacht, dass ich für immer siech bin. (Klgl 1,13)

3. Choral „Verleih uns Frieden gnädiglich“
Die Güte des Herrn ist’s, dass wir nicht gar aus sind, seine Barm-
herzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu,
und deine Treue ist groß. (Klgl 3, 22-23)

4. Choral „In dich hab ich gehoffet, Herr“
Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn
hoffen. (Klgl 3,24)

Jan Pieterszonn Sweelinck, Da Pacem

Gibt Frieden, Herr, in unseren Tagen. Es ist ja doch kein anderer, der
für uns kämpfen könnte, wenn nicht du, unser Gott.

Choral St Anne

1 Our God, our help in ages past,

our hope for years to come,

our shelter from the stormy blast,
and our eternal home:

6 Time, like an ever-rolling stream,

bears all its sons away;

they fly forgotten, as a dream

dies at the op'ning day.


