
Fauré-Konzert 

 

Programm:   

- Gabriel Fauré (1845-1924): Cantique de Jean Racine op. 11 

- Pēteris Vasks (*1946): Castillo Interior 

- Gabriel Fauré (1845-1924): Élégie op. 24 

Orchesterfassung: Hansjürgen Wäldele 

- Gabriel Fauré (1845-1924): Requiem op. 48 

 

Besetzung: 

Solo-Violine:  Eleonore Indlekofer 

Bratsche: Ursula Müller  

Carlos Cota Lopez 

Uta Ruscher 

Friederike Dangel 

Andreas Gilly 

Werner Roos 

Cello: Anita Gwerder 

Anna Mazurek-Thiersch 

Kathrin Brand 

Kontrabass: Gebhard Lohmüller 

Horn: Heiner Krause 

Stephane Piot 

Trompete: Jochen Weiß 

Christian Glogau 

Harfe: Lara Faria Foncesca 

Pauke: Sigfried Kutterer 

Orgel: Herbert Deininger (12.11.)/Andreas Mölder (13.11.) 

Sopran: Mirjam Striegel 

Bariton: Manfred Plomer 

 

Ev. Kantorei Lörrach (Leitung: Herbert Deininger) 

Kath. Kirchenchor St. Bernhard Schopfheim (Leitung: Andreas Mölder) 

 



Texte: 

Cantique de Jean Racine   op 11 

Verbe égal au Très-Haut, 

 notre unique espérance, 

Jour éternel de la terre et des cieux, 

De la paisible nuit nous rompons le silence: 

Divin Sauveur, jette sur nous les yeux! 

Wort, dem Höchsten gleich,  

 unsere einzige Hoffnung, 

Ewiges Licht der Erde und des Himmels, 

Wir brechen die Stille der friedlichen Nacht: 

Göttlicher Erlöser, lass Deine Augen auf uns sehen! 

Répands sur nous le feu de ta grâce puissante; 

Que tout l'enfer fuie au son de ta voix; 

Dissipe le sommeil d'une âme languissante, 

Qui la conduit à l'oubli de tes lois! 

Gieße über uns aus Deiner mächtigen Gnade Feuer; 

Die ganze Hölle fliehe beim Klang Deiner Stimme; 

Vertreibe den Schlaf einer matten Seele, 

Der sie dazu bringt, Deine Gesetze zu vergessen! 

O Christ, sois favorable à ce peuple fidèle 

Pour te bénir maintenant rassemblé; 

Reçois les chants qu'il offre 

 à ta gloire immortelle; 

Et de tes dons qu'il retourne comblé! 

O Christus, sei diesem treuen Volk gewogen, 

das nun zu Deinem Lobe versammelt ist; 

Nimm die Lieder an, die es zu  

 Deinem unsterblichen Ruhm darbringt; 

Und möge es zurückkehren erfüllt von Deinen Gaben! 

 

 

Requiem   op 48 

1. Introït et Kyrie 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 

et lux perpetua luceat eis. 

Te decet hymnus, Deus, in Sion, 

et tibi reddetur votum in Jerusalem. 

Exaudi orationem meam, 

ad te omnis caro veniet. 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 

und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Dir gebührt Lob, Herr, auf dem Zion, 

Dir erfüllt man Gelübde in Jerusalem. 

Erhöre mein Gebet; 

zu Dir kommt alles Fleisch. 

Herr, erbarme Dich. 

Christus, erbarme Dich. 

Herr, erbarme Dich. 

 

2. Offertoire   (Bariton-Solo und Chor) 

O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 

libera animas defunctorum 

de poenis inferni, 

et de profundo lacu, 

de ore leonis, 

ne absorbeat tartarus, 

ne cadant in obscurum. 

 

Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, 

bewahre die Seelen der Verstorbenen 

vor den Qualen der Hölle, 

vor den Tiefen der Unterwelt, 

dem Rachen des Löwen, 

dass die Hölle sie nicht verschlinge, 

noch dass sie hinabstürzen in die Finsternis. 

 



Hostias et preces tibi Domine, 

laudis offerimus; 

tu suscipe pro animabus illis, 

quarum hodie memoriam facimus: 

Fac eas, Domine, de morte transire 

ad vitam, 

quam olim Abrahae promisisti  

et semini eius. 

O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 

libera animas defunctorum  

de poenis inferni, 

et de profundo lacu, 

ne cadant in obscurum. 

Amen. 

Opfergaben und Gebete  

bringen wir dir dar, 

Herr, nimm sie an für jene Seelen, 

derer wir heute gedenken. 

Gib, Herr, dass sie vom Tode gelangen 

zum Leben, 

was einst Abraham versprochen wurde 

und dessen Nachkommen. 

Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, 

bewahre die Seelen der Verstorbenen 

vor den Qualen der Hölle,  

vor den Tiefen der Unterwelt, 

dass sie nicht hinabstürzen in die Finsternis. 

Amen. 

 

3. Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

Heilig, heilig, heilig 

Herr, Gott der Heerscharen. 

Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. 

Hosanna in der Höhe. 

 

4. Pie Jesu   (Sopran-Solo) 

Pie Jesu, 

Domine, dona eis requiem, 

sempiternam requiem.  

Gütiger Jesus,  

Herr, gib ihnen Ruhe,  

die ewige Ruhe. 

 

5. Agnus Dei 

Agnus Dei, 

qui tollis peccata mundi, 

dona eis requiem. (2x) 

Agnus Dei, 

qui tollis peccata mundi, 

dona eis requiem, 

sempiternam requiem.  

Lamm Gottes,  

du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 

gib ihnen Ruhe. 

Lamm Gottes,  

du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 

gib ihnen Ruhe,  

die ewige Ruhe. 



6. Libera Me (Bariton-Solo und Chor) 

Libera me, Domine, 

de morte aeterna, 

in die illa tremenda, 

quando coeli movendi sunt et terra, 

dum veneris judicare saeculum per ignem. 

Rette mich, Herr,  

vor dem ewigen Tod 

an jenem Tage des Schreckens, 

wo Himmel und Erde wanken, 

da Du kommst, die Welt durch Feuer zu richten. 

Tremens factus sum ego, et timeo, 

dum discussio venerit, 

atque ventura ira. 

Dies illa, dies irae, 

calamitatis et miseriae, 

dies magna et amara valde. 

Dum veneris judicare saeculum per ignem. 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 

et lux perpetua luceat eis. 

Libera me, Domine, de morte aeterna, 

in die illa tremenda, 

quando coeli movendi sunt et terra, 

dum veneris judicare saeculum per ignem. 

Zittern befällt mich und Angst, 

denn die Rechenschaft naht  

und der drohende Zorn. 

O jener Tag, Tag des Zorns, 

des Unheils, des Elends, 

o Tag, so groß und so bitter, 

da Du kommst, die Welt durch Feuer zu richten. 

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 

und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Rette mich, Herr, vor dem ewigen Tod 

an jenem Tage des Schreckens, 

wo Himmel und Erde wanken, 

da Du kommst, die Welt durch Feuer zu richten. 

 

7. In Paradisum (Chor) 

In paradisum deducant angeli; 

in tuo adventu suscipiant te martyres, 

et perducant te in civitatem 

sanctam Ierusalem. 

Chorus angelorum te suscipiat, 

et cum Lazaro quondam paupere, 

æternam habeas requiem. 

Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, 

bei deiner Ankunft die Märtyrer dich empfangen 

und dich führen in die  

heilige Stadt Jerusalem. 

Der Chor der Engel möge dich empfangen, 

und mit Lazarus, dem einst armen, 

mögest du ewige Ruhe haben. 

 


