
V
o
ka

le
n
se

m
b
le

 

Johann Sebastian Bach 

Weihnachts- 
Oratorium  
(Teile I-III) 

 
 
 
 
 
Programm 
(= Eintrittskarte) 

 
Sonntag, 11.12.05, 17 Uhr 
Evang. Stadtkirche Sinsheim 
 
Abendkasse 14 € (Vorverkauf 11 €) 
Schüler, Studenten, Pflicht- und  
Freiwilligendienstleistende 11 € (Vorverkauf 8 €) 



Für die weihnachtlichen Festtage des Kirchenjahres 1734/35 
komponierte Bach sein berühmt gewordenes Oratorium, das aus 
sechs formal selbständigen, inhaltlich zusammen gehörenden Kan-
taten besteht. 

In Anlehnung an seine Passionsvertonungen greift er dabei auf 
eine textliche Dreischichtigkeit zurück, indem er Bibelwort, Choral 
und freie Dichtung in großer Formenvielfalt und Farbigkeit zu ei-
nem geschlossenen Ganzen zusammenfügt. 

Aus der kaum überschaubaren Menge der Bach'schen Kantaten 
ragen die des Weihnachtsoratoriums sowohl durch ihre Zeitdauer 
als auch durch den ihnen zugrunde liegenden Handlungsablauf - 
der Weihnachtsgeschichte nach Lukas - heraus. 

Angesichts dieser textlichen Ausgangssituation liegt der Schwer-
punkt des Oratoriums dann auch eher in den kommentierenden 
und reflektierenden Sätzen als in einer immerhin denkbaren 
Grundkonzeption. 

Einige Sätze des Oratoriums entstanden in der damals durchaus 
üblichen "Parodietechnik": Einer bereits fertigen Musik wurde ein 
neuer Text förmlich untergeschoben. Angesichts der Stimmigkeit 
des Gesamtwerks will uns das heute fast unglaublich erscheinen. 

Wir haben uns entschlossen, das Weihnachtsoratorium in relativ 
kleiner Chor- und Orchesterbesetzung zu musizieren. Dies er-
scheint uns als ein möglicher Weg, den kammermusikalischen 
Strukturen nachzuspüren, die auch den großen Ensemblesätze inne 
wohnen. 

 
invocanto entstand 1998 als Vokalensemble des Evangelischen 

Kirchenchores Sinsheim-Weiler. Die Sängerinnen und Sänger pfle-
gen insbesondere Musik des 16. und 17. Jahrhunderts in kammer-
musikalischen Besetzungen. Das Ensemble wird seit 2001 von Pe-
ter Laue geleitet. 

Das invocanto Vokalensemble hat in jüngster Zeit überregional 
durch Konzerte von sich reden gemacht, die bei Publikum und 
Presse begeistert Resonanz fanden. Dabei fand die „perfekte 
Sprachbehandlung und faszinierende musikalische Gestaltungs-

kraft“ in mehreren Rezensionen besondere Erwähnung. 

Ausführende: 
 
Anne von Rudloff, Sopran 

Judith Ritter, Alt 

Johannes Weiß, Tenor 

Claus Temps, Bass 

 
invocanto Vokalensemble 
 
La camerata instrumentale 
 
Peter Laue, Leitung 
 
 
 
 
Teil I 
 
Zum ersten Weihnachtstag 
"Jauchzet, frohlocket!" 
 
 
Teil II 
 
Am zweiten Weihnachtstag 
"Und es waren Hirten in der selben Gegend" 
 
 
Teil III 
 
Am dritten Weihnachtstag 
"Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen" 


