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TEIL I
1. Sinfonia

Ouvertüre

2. Rezitativ

Comfort Ye My People  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenor

3. Arie

Ev’ry Valley Shall Be Exalted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenor

4. Chor

And the Glory of the Lord

5. Rezitativ

Thus Saith the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bass

6. Arie

But Who May Abide the Day of His Coming? . . . . . Mezzosopran

7. Chor

And He Shall Purify

8. Rezitativ

Behold, a Virgin Shall Conceive . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzosopran

9. Arie und
		Chor

O Thou That Tellest Good Tidings to Zion . . . . . . . . Mezzosopran

10. Rezitativ

For Behold, Darkness Shall Cover the Earth . . . . . . Bass

11. Arie

The People That Walked in Darkness . . . . . . . . . . . . Bass

12. Chor

For unto Us a Child Is Born

13. Pifa

Pastoralsinfonie

14a. Rezitativ

There Were Shepherds Abiding in the Field  . . . . . . Sopran

14b. Rezitativ

And Lo, the Angel of the Lord
Came upon Them . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopran

15. Rezitativ

And the Angel Said unto Them . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopran

16. Rezitativ

And Suddenly There Was with the Angel . . . . . . . . . Sopran

17. Chor

Glory to God

18. Arie

Rejoice Greatly, O Daughter of Zion! . . . . . . . . . . . . Sopran

19. Rezitativ

Then Shall the Eyes of the Blind Be Opened . . . . . . Mezzosopran

20. Arie

He Shall Feed His Flock Like a Shepherd  . . . . . . . . Mezzosopran
und Sopran

21. Chor

His Yoke Is Easy, and His Burthen Is Light

TEIL II
22. Chor

Behold the Lamb of God

23. Arie

He Was Despised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzosopran

24. Chor

Surely He Hath Borne Our Griefs

25. Chor

And with His Stripes We Are Healed

26. Chor

All We Like Sheep Have Gone Astray

27. Rezitativ

All They That See Him, Laugh Him to Scorn . . . . . . Tenor

28. Chor

He Trusted in God That He Would Deliver Him

29. Rezitativ

Thy Rebuke Hath Broken His Heart . . . . . . . . . . . . . Tenor

30. Arie

Behold, and See If There Be Any Sorrow . . . . . . . . . Tenor

31. Rezitativ

He Was Cut Off out of the Land of the Living . . . . . Tenor

32. Arie

But Thou Didst Not Leave His Soul in Hell . . . . . . . Tenor

33. Chor

Lift Up Your Heads, O Ye Gates

34. Rezitativ

Unto Which of the Angels Said He at Any Time . . . Tenor

35. Chor

Let All the Angels of God Worship Him

36. Arie

Thou Art Gone Up on High  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bass

37. Chor

The Lord Gave the Word

38. Arie

How Beautiful Are the Feet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopran

39. Chor

Their Sound Is Gone Out into All Lands

40. Arie

Why Do the Nations So Furiously
Rage Together? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bass

41. Chor

Let Us Break Their Bonds Asunder

42. Rezitativ

He That Dwelleth in Heaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenor

43. Arie

Thou Shalt Break Them . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenor

44. Chor

Hallelujah

TEIL III
45. Arie

I Know That My Redeemer Liveth . . . . . . . . . . . . . . Sopran

46. Chor

Since by Man Came Death

47. Rezitativ

Behold, I Tell You a Mystery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bass

48. Arie

The Trumpet Shall Sound  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bass

49. Rezitativ

Then Shall Be Brought to Pass . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzosopran

50. Duett

O Death, Where Is Thy Sting? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzosoprano
und Tenor

51. Chor

But Thanks Be to God

52. Arie

If God Be for Us, Who Can Be against Us?  . . . . . . . Sopran

53. Chor

Worthy Is the Lamb That Was Slain

LIBRETTO
TEIL I
1. (Ouvertüre)
2. Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.
Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned.
The voice of him that crieth in the wilderness, „Prepare ye the way of the Lord,
make straight in the desert a highway for our God.“
Jesaja 40:1-3
3. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low, the crooked straight, and the rough places plain.
Jesaja 40:4
4. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together,
for the mouth of the Lord hath spoken it.
Jesaja 40:5
5. Thus saith the Lord of Hosts; yet once, a little while, and I will shake the heavens,
and the earth, the sea, and the dry land;
And I will shake all nations; and the Desire of All Nations shall come.
Haggai 2:6,7
The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His temple, even the messenger of the covenant, whom you delight in: behold, He shall come, saith the
Lord of hosts.
Maleachi 3:1
6. But who may abide the day of His coming? and who shall stand when He
appeareth? For He is like a refiner’s fire.
Maleachi 3:2
7. And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness.
Maleachi 3:3
8. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call His name Emmanuel.
„God with us.“
Jesaja 7:14; Matthäus 1:23
9. O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain.
O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength: lift
it up, be not afraid: say unto the cities of Judah, Behold your God!
Jesaja 40:9
10. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.
Jesaja 60:1

11. The people that walked in darkness have seen a great light, and they that dwell
in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.
Jesaja 9:1
12. For unto us a child is born, unto us a Son is given: and the government shall be
upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counsellor, The
Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.
Jesaja 9:5
13. (Pastoralsinfonie)
14a. There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by
night.
Lukas 2:8
14b. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone
round about them, and they were sore afraid.
Lukas 2:9
15. And the angel said unto them, Fear not; for, behold I bring you good tidings of
great joy, which shall be to all people.
For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ
the Lord.
Lukas 2:10,11
16. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying:
Lukas 2:13
17. Glory to God in the highest, and peace on earth, good will towards men.
Lukas 2:14
18. Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold, thy
King cometh unto thee! He is the righteous Saviour, and He shall speak peace
unto the heathen.
Sacharja 9:9,10
19. Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped.
Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb shall sing.
Jesaja 35:5,6
20. He shall feed His flock like a shepherd, and He shall gather the lambs with His
arm, and carry them in His bosom, and gently lead those that are with young.
Jesaja 40:11
Come unto Him, all ye that labor, come unto Him ye that are heavy laden, and
He will give you rest.
Take His yoke upon you, and learn of Him, for He is meek and lowly of heart,
and ye shall find rest unto your souls.
Matthäus 11:28,29
21. His yoke is easy, and His burthen is light.

Matthäus 11:30

TEIL II
22. Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world.

Johannes 1:29

23. He was despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with
grief.
Jesaja 53:3
He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the
hair: He hid not His face from shame and spitting.
Jesaja 50:6
24. Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows.
He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the
chastisement of our peace was upon Him.
Jesaja 53:4,5
25. And with His stripes we are healed.

Jesaja 53:5

26. All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way,
and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all.
Jesaja 53:6
27. All they that see Him, laugh Him to scorn; they shoot out their lips, and shake
their heads, saying:
Psalm 22:8
28. He trusted in God that He would deliver Him; let Him deliver Him, if He delight
in Him.
Psalm 22:9
29. Thy rebuke hath broken His heart; He is full of heaviness; He looked for some
to have pity on Him, but there was no man, neither found He any to comfort
Him.
Psalm 69:21
30. Behold, and see if there be any sorrow like unto His sorrow.

Klagelieder 1:12

31. He was cut off out of the land of the living: for the transgression of Thy people
was He stricken.
Jesaja 53:8
32. But Thou didst not leave His soul in hell, nor didst Thou suffer Thy Holy One to
see corruption.
Psalm 16:10
33. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the
King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in
battle.

Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the
King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory.
Psalm 24:7-10
34. Unto which of the angels said He at any time, Thou art My Son, this day have I
begotten Thee?
Hebräer 1:5
35. Let all the angels of God worship Him.

Hebräer 1:6

36. Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive, and received gifts for
men; yea, even for Thine enemies, that the Lord God might dwell among them.
Psalm 68:19
37. The Lord gave the word; great was the company of the preachers.

Psalm 68:12

38. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring
glad tidings of good things!
Jesaja 52:7; Römer 10:15
39. Their sound is gone out into all lands, and their words unto the ends of the
world.
Römer 10:18; Psalm 19:5
40. Why do the nations so furiously rage together? and why do the people imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together against the
Lord, and against His anointed.
Psalm 2:1,2
41. Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us.

Psalm 2:3

42. He that dwelleth in Heaven shall laugh them to scorn; the Lord shall have them
in derision.
Psalm 2:4
43. Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash them in pieces like a
potter’s vessel.
Psalm 2:9
44. Hallelujah! for the Lord God Omnipotent reigneth.

Offenbarung 19:6

The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of His
Christ; and He shall reign forever and ever.
Offenbarung 11:15
King of Kings, and Lord of Lords.

Offenbarung 19:16

TEIL III
45. I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon
the earth.
And though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God.
Ijob 19:25,26
For now is Christ risen from the dead, the firstfruits of them that sleep.
1 Korinther 15:20
46. Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.
For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
1 Korinther 15:21,22
47. Behold, I tell you a mystery; we shall not all sleep, but we shall all be changed.
In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet.
1 Korinther 15:51,52
48. The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we
shall be changed.
For this corruptible must put on incorruption; and this mortal must put on
immortality.
1 Korinther 15:52,53
49. Then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up
in victory.
1 Korinther 15:54
50. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.

1 Korinther 15:55,56

51. But thanks be to God, Who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
1 Korinther 15:57
52. If God be for us, who can be against us?

Römer 8:31

Who shall lay anything to the charge of God’s elect? It is God that justifieth.
Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again.
Who is at the right hand of God, Who makes intercession for us.
Römer 8:33,34
53. Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us to God by His blood,
to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory,
and blessing.
Blessing and honor, glory and power, be unto Him that sitteth upon the throne,
and unto the Lamb, for ever and ever.
Amen.

Offenbarung 5:12,13

ZUM PROGRAMM
Georg Friedrich Händel
(1685–1759)
Georg Friedrich Händel hat den Messiah im späten Sommer 1741 geschrieben, als seine
Zukunft als Komponist stark gefährdet war. Die Opernunternehmen, die er gegründet
hatte und die fast zwei Jahrzehnte lang gut gelaufen waren, ließen in ihrer Beliebtheit
nach und standen kurz vor dem Aus. Um zahlungsfähig zu bleiben, komponierte
Händel Oratorien, die als musikalisches Genre der Oper ähneln, allerdings ohne
Bühnenbild und Kostüme auskommen. Auch nach dem Messiah konnte Händel sich
mit seinen Oratorien gut halten. Er hatte lediglich eine Handvoll Werke in diesem
Genre verfasst, und einige davon (insbesondere Israel in Egypt aus dem Jahr 1739)
waren zu Beginn ein Misserfolg. Auch der Messiah war ein riskantes Projekt. Obwohl
man Händel in England mehrere Jahrzehnte lang als Lieblingskomponisten gefeiert
hatte, war diese Bewunderung doch kein Garant für den Erfolg seiner Werke.
In erster Linie war das Thema des Oratoriums entscheidend. Für viele Kritiker und
Geistliche war Unterhaltung im Theater, die auf dem Leben und den Lehren Jesu
Christi beruhte, geradezu gotteslästerlich. Noch kontroverser war die Tatsache, dass
die Texte des Messiah direkt aus der Heiligen Schrift stammten. Charles Jennens,
ein Aristokrat, Musiker und Dichter mit mittelmäßigem Talent, der schon bei ein
paar früheren Oratorien mit Händel zusammengearbeitet hatte, stellte die Texte
zusammen. Dass nun Opernsänger und Schauspieler in einem Theater die Heilige
Schrift vortrugen, war für manche gleichbedeutend mit der Entweihung der Kirche.
(Händel hatte praktisch keine Chance: Als der Messiah später in der Westminster Abbey
aufgeführt werden sollte, befanden es einige Geistliche wiederum als Gotteslästerung,
dass eine öffentliche Aufführung in einer geweihten Kirche stattfinden sollte.)
Jennens übertraf sich jedoch mit dem Messiah selbst: Sein Libretto verknüpfte
tiefgründige thematische Kohärenz mit ausgefeiltem Feingefühl an dramatischer und
musikalischer Struktur. Er schickte Händel das Libretto im Juli 1741, worauf Händel
im nächsten Monat damit begann, es in Musik zu setzen. Ganz und gar untypisch
für Händel war, dass er bei diesem Werk am Anfang der Texte anfing und sich dann
der Reihe nach durcharbeitete, um den kräftigen dramatischen Bogen, den Jennens
geschaffen hatte, mit Musik nachzuzeichnen und zu akzentuieren. An manchen Stellen
bediente sich Händel der Musik, die er zu anderen Anlässen geschrieben hatte, und
änderte diese so ab, dass sie zu dem Text und dem Rahmen des Messiah passte.
Händel stellte die gesamte Partitur in nur 24 Tagen fertig. Begeisterte Romantiker in
späteren Epochen schrieben dieses rasante Tempo einer göttlichen Inspiration zu,

obgleich Händel andere Werke von vergleichbarer Größe, die eher weltlicher Natur
waren, ebenso zügig komponierte. Das Komponieren fiel ihm von Natur aus leicht.
Das Erstaunliche am Messiah ist also nicht so sehr die Schnelligkeit, mit der Händel die
Musik geschrieben hat, sondern viel mehr wie genial, detailfreudig und durchgehend
kraftvoll die Komposition insgesamt ist.
Die Uraufführung des Messiah fand am 13. April 1742 in Dublin statt, und obwohl es
ein überwältigender Erfolg war, fand das Werk in der nächsten Spielzeit nur mäßigen
Anklang in London. Händel sagte die Hälfte der sechs geplanten Aufführungen ab
und zog den Messiah aus dem Terminplan für das Jahr 1744 zurück. Nach einer kurzen
Wiederaufnahme im Jahr 1745 war der Messiah in London nicht mehr zu hören, bis
das Werk erst 1749 im Covent Garden wieder aufgeführt wurde.
Was jedoch das Schicksal des Messiah wirklich veränderte, war später im Jahr ein
Mittags-Benefizkonzert in der noch nicht fertiggestellten Kapelle des Londoner
Findelhauses. Zu diesem Anlass beendete Händel das Konzert mit der Komposition
„Foundling Hospital Anthem“, einer Zusammenstellung von neu komponierten
Liedern mit Auszügen aus einigen seiner älteren Stücke, unter anderem dem Halleluja-
Choral aus dem Messiah, der dem Londoner Publikum noch immer recht unbekannt
war. Das Konzert kam so gut an, dass er im darauffolgenden Jahr erneut eingeladen
wurde, ein weiteres Benefizkonzert zu leiten. Zu diesem Anlass entschied Händel
sich, das gesamte Oratorium aufzuführen.
Einen Erfolg wie diese wohltätige Aufführung des Messiah in seiner Gesamtheit am
Findelhaus im Jahr 1750 hatte es noch nie gegeben, und nur zwei Wochen später
wurde auf die Schnelle eine zweite Vorführung eingeplant. Zu Ostern wurde der
Messiah jedes Jahr im Findelhaus aufgeführt, und Händel dirigierte bei jeder dieser
Aufführungen bis zu seinem Tod im Jahr 1759 oder war als Besucher zugegen. Zum
Dank hinterließ er dem Krankenhaus eine Dirigierpartitur und einen kompletten Satz
Aufführungsmaterialien des Werkes.
Händel hatte es ursprünglich mit der Absicht komponiert, seine eigenen schwindenden
Gewinne aufzubessern. Doch mit den Aufführungen im Findelhaus stellte er fest,
dass der Messiah sein größtes Potenzial erreichte, wenn er zugunsten derjenigen
zum Einsatz kam, die es nötiger hatten als er: Witwen, Kranke, Waisen und Arme.
Das Risiko, ein Unterhaltungsprogramm fürs Theater zum Thema Jesus Christus zu
schreiben, wurde in den folgenden Jahrhunderten um ein Vielfaches entlohnt: Man
pries Händels Meisterwerk in aller Welt als geistliches Oratorium; als Werk, das durch
höchste Begabung geheiligt und durch die Hingabe zugunsten heiliger Zwecke der
Nächstenliebe geweiht wurde. Der Messiah war schließlich zum Mittel geworden,

wodurch man die Grundsätze des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, die durch
seine heiligen Texte und inspirierende Musik zum Ausdruck gebracht wurden, auch
in die Tat umsetzte.
EINE FRAGE DER GRÖßE

Als Händel den Messiah komponierte, hatte er keine Ahnung, wie viele Mitwirkende
ihm zur Verfügung stehen würden. Bei der Erstaufführung in Dublin gab es etwa 30
Chorsänger, die für den Gesang in der Kathedrale geschult waren, und das Orchester
bestand aus Streichern, Bläsern, Trompeten und Pauken zu jeweils gleicher Anzahl. Aber
für das Konzert in Dublin und alle weiteren Aufführungen unter seiner Leitung nahm
Händel laufend Änderungen an der Partitur vor und stimmte es auf die vorhandenen
Musiker ab, während er zudem die Produktionskosten und den Lohn für alle Sänger
und Instrumentalisten immer wieder anpassen musste. Donald Burrows, der größte
Experte zum Leben Händels, ist der Meinung, dass der Messiah vielleicht niemals so
aufgeführt wurde, wie Händel es beabsichtigt hat, zumindest nicht zu seinen Lebzeiten.
Welche Größe und Instrumentalbesetzung könnte Händel für den Messiah wohl
ursprünglich vorgesehen haben, wenn keine dieser ersten Aufführungen vollständig
seinen Vorstellungen entsprach? Es ist eine spannende Frage. Aber die 250-jährige
Geschichte des Messiah beweist: Was sich Händel auch vorgestellt haben mag, ist
das Werk an sich doch erstaunlich gut erhalten geblieben, und das trotz der teilweise
erheblichen Abänderungen und Vervielfältigungen seiner Originalpartitur.
1784 fand anlässlich des 25. Todestages von Händel eine Aufführung des Messiah in
Londons Westminster Abbey statt. Der Chor bestand zu diesem Anlass aus beinahe
300 Sängern und wurde von einem Orchester von vergleichbarer Größe begleitet.
Wir werden niemals herausfinden, ob Händel mit so gewaltigen Dimensionen
einverstanden gewesen wäre, aber er war gewiss nicht jemand, der eindrucksvolle und
spektakuläre musikalische Effekte in seinen eigenen Werken mied, wenn Umstände
und Budget es zuließen. Seine Partitur aus dem Jahr 1749 für die Feuerwerksmusik –
Music for the Royal Fireworks – sah beispielsweise eine Außenband mit mehr als 50
Blasinstrumenten plus Streichern vor, also womöglich etwa 100 Musiker. Händels
Opern-und Oratoriumsorchester nahmen an Größe ständig zu, weil er Bläser und
Blechbläser hinzufügte und bei jeder Gelegenheit die Anzahl der Streicher über die
Mindestanzahl hinaus erhöhte. Auch die Partitur des Messiah enthält in Passagen, in
denen eher zarte Kammermusik im Vordergrund steht, Stellen, die nach möglichst viel
Größe und Intensität rufen (etwa der „Hallelujah“-Chor und „Worthy Is the Lamb“);
für Abschnitte wie „Glory to God“ oder „Lift Up Your Heads“ wiederum schien der
Komponist einen doppelt so großen Chor beabsichtigt zu haben. Worin bestanden die

Hauptgründe, die Händel davon abhielten, für den Messiah einen größeren Chor mit
Orchester zu veranlassen? Möglicherweise ganz einfach in den damit verbundenen
Kosten oder weil es zur damaligen Zeit schwierig war, derart große Ensembles zu
bilden, oder weil es keine Halle gab, die groß genug war, um alle unterzubringen.
Doch das sollte sich alles bald ändern.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Bedingungen so günstig, dass noch größere
Aufführungen des Messiah möglich waren. In England kamen immer mehr begeisterte
Amateurchöre auf und im Mittelpunkt der Romantikepochen stand das Erhabene. Und
da der Messiah inzwischen den Ruf eines erfolgsbringenden Publikumsfavoriten hatte,
war es nun möglich, dass er häufig in besonders großem Umfang aufgeführt wurde –
und zwar nicht nur in London, wo die neu gebaute Exeter Hall größere Ensembles
und Menschenmengen fasste, sondern auch auf Kirchenchorfesten in York, Worcester,
Gloucester, Hereford, Birmingham und anderenorts im ganzen Land.
Für diese ehrgeizig proportionierten Aufführungen waren Händels Barockpartituren
einfach nicht ausreichend, und durch die zahlreichen neue Arrangements sollte
dem Wunsch nach Größe Rechnung getragen werden. 1789 stellte Mozart eine
deutlich opulentere Orchestrierung des Messiah zusammen. Er fügte klassische
Holzblasinstrumente und Blechbläser zum Ensemble hinzu, überarbeitete Dynamik
und Ansprache enorm und änderte sogar einige Noten und Rhythmen. Mozart wollte
damit Händels ursprüngliches Werk keineswegs verbessern; einmal sagte er sogar:
„Händel weiß am besten unter uns allen, was großen Effekt tut.“ Stattdessen hoffte
er einfach nur, Händels Werk in eine Form zu bringen, die für den Geschmack und
die Erwartungen des Wiener Publikums im späten 18. Jahrhundert angemessener war.
Mozarts zusätzliche Begleitinstrumente ließen auch größere Vorführungen zu, die im
England des 19. Jahrhunderts Standard geworden waren. Da die Bläser und Blechbläser
die Choralteile derart verstärkten, konnten die Hunderten von Sängern ihre Töne
im Orchester besser hören. Außerdem brachten die zusätzlichen Instrumente mehr
Gewicht und Klangvielfalt ein als ein paar wenige zusätzliche Streicher.
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts nahmen die Aufführungen des Messiah gelegentlich
sogar gewaltige Ausmaße an. Zu den Händel-Festspielen in Londons Crystal
Palace ab dem Jahr 1857 war das Ensemble auf über 4000 Sänger und 500 Musiker
herangewachsen – und spielte bei jedem Auftritt vor über 20.000 Zuschauern.
Bei diesen übergroßen Massenauftritten gab es eine stark erweiterte Orchestrierung
unter der Leitung des ersten Dirigenten der Händel-Festspiele, Sir Michael Costa. Das
bedeutet jedoch nicht, sie wären die ideale Interpretation von Händels Meisterwerk
gewesen. Den meisten damaligen Musikern war durchaus bewusst, welche Nachteile

es mit sich bringt, wenn man ein Werk im Barockstil in einem derart überzogenen
Klassikrahmen aufführt. Andere Überlegungen hatten eine Zeit lang jedoch Vorrang vor
jeglichem Drang, genau die gleichen Größenverhältnisse und Klänge aus der Zeit von
Händel zu rekonstruieren. Etwa sollten die Händel-Festspiele das Andenken an diesen
großen sächsischen Komponisten in Ehren halten und seinen Einfluss in England mit
Aufführungen von nie dagewesener – und sogar unübertrefflicher – Größe feiern. (Ein
Kritiker jener Festspiele sagte einmal: „Händel machte die Engländer musikalisch,
und die Musik machte Händel zum Engländer.“) Kleinere Kirchenfeierlichkeiten, bei
denen lediglich ein paar Hundert mitwirkten, verfolgten hingegen zwei Ziele: alle
Gesellschaftsschichten durch vorzügliche Kunst aufzubessern und die liebgewonnene
Tradition fortzusetzen, den Messiah als wohltätigen Spendenaufruf zugunsten der
Armen und der Witwen aufzuführen. Je spektakulärer die Aufführung war und je
mehr daran beteiligt waren, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass man diese
beiden Ziele auch erreichen konnte.
Ende des 19. Jahrhunderts forderten einige Musikkritiker die Rückkehr zum echten
Händelʼschen Stil des Messiah, was aufzeigte, dass sich der Geschmack nun erheblich
wandelte. Eine Reproduktion einer Partitur von Händel aus dem Jahr 1868 zeigt
erhebliche Unterschiede zwischen dem Original von Händel und den allmählichen
Etablierungen in der Öffentlichkeit. Nach einem weiteren opulenten Händel-Festspiel
im Jahre 1891 flehte George Bernard Shaw öffentlich darum, vor seinem Tode noch
einmal „eine gründlich eingeprobte und bis ins Detail einstudierte Aufführung des
Messiah zu hören, mit einem Chor von zwanzig fähigen Künstlern“.
Aufführungen des Messiah in Kammergröße kamen wieder im frühen 20. Jahrhundert
auf, obgleich die größeren Ensembles noch immer dominierten. Ebenezer Prout
produzierte 1902 ein viel verwendetes (und später viel geschmähtes) Arrangement des
Messiah, das die Festspielaufführungen dieser massenhaften Laienchöre und -orchester
vereinfachen sollte. Prout schlug jedoch auch vor, zu einigen Vorgaben zurückzukehren,
die Händel im 18. Jahrhundert gemacht hatte – zumindest insoweit die musikalischen
Gepflogenheiten des späten 19. Jahrhunderts und die Einschränkungen durch
Laienaufführungen dies zuließen. Er strich einen großen Teil von Mozarts zusätzlichen
Instrumenten und plädierte als Begleitung der meisten Rezitative für ein Piano, sofern
möglich (die Cembalos aus dem Barock waren zu diesem Zeitpunkt mitterlweile schon
lange aus den Konzertsälen verschwunden).
Im 20. Jahrhundert gab es ein wachsendes Interesse an Aufführungen im Stile des
Barock, und das ausdrückliche Ziel bestand darin, bei den Aufführungen des Messiah
grundsätzlich einen Klang zu produzieren, den Händel selbst wiedererkannt hätte. In
den vorangegangenen paar Jahrzehnten haben sich die neuen Produktionen deutlich

an den ursprünglichen Merkmalen orientiert. Die Arrangements von Mozart und Prout
hingegen sind inzwischen größtenteils als bedauerliche Relikte der Vergangenheit
verworfen oder allein aus historischem Interesse als Museumsstücke neu aufgeführt
worden. Gewiss glichen die frischen Tempi, die hellen Klangfarben und der schlanke
Aufbau des „neuen“ alten Stils in den Aufführungen der Zuhörerschaft, der nun ein
Vermächtnis von 200 Jahren feierlicher und gewaltiger Messiah-Konzerte zuteilwurde,
einer wahren Offenbarung.
Aber diese neuen Versionen von professionellen Fachleuten für frühe Musik verlangten
manchmal nach der Art von gradlinigen Laien, die den Messiah die meiste Zeit in
seiner Geschichte begleiteten. So entdeckte die Zuhörerschaft zum einen, welche
Kraft im Gesang und Spiel von Barockmusik steckt, vor allem auf Aufnahmen. Zum
anderen strömte sie zu Messiah-Konzerten zum Mitsingen, für die nur kurz geprobt
wurde und die für Laien vorgesehen waren, und konnte dort spüren, inwiefern das
Gemeinschaftsgefühl, das Miteinander und der gemeinsame Glaube, die dieses Werk
schon immer begleitetet hatten, noch immer deutlich gegenwärtig waren.
Was diese gegenwärtige Trennung zeigt, ist, dass es nicht einfach nur eine beste
Aufführung von Händels Messiah gibt. Im Laufe seiner Geschichte hat dieses Werk
durch jede seiner unterschiedlichsten Aufführungstraditionen eine Vielzahl an
möglichen Stärken aufgezeigt. Die belebende Bandbreite der frühen Musikbewegung
ist nun ein wesentlicher Bestandteil der Klanglandschaft des Messiah. Und trotzdem
haben sich die erhabene Kraft, die dynamische Reichweite und das emotionale Gewicht
neuerer Orchester und großer Chöre, die dem Messiah zwei Jahrhunderte lang einen
Ruf verliehen haben, ebenfalls einen dauerhaften Platz verdient.
DER MORMON TABERNACLE CHOIR UND HÄNDELS MESSIAH

Messiah-Choräle gehören schon lange zum Grundrepertoire des Mormon Tabernacle Choir, sogar schon im 19. Jahrhundert, als sich großangelegte Aufführungen von
Oratorien ebenfalls in den Vereinigten Staaten verwurzelten. Auch hat der Chor häufig maßgeblich dazu beigetragen, dass Händels beliebte Musik einem größeren Publikum zugänglich gemacht wurde. Die erste Aufnahme von 1910 enthielt auch den
Halleluja-Choral und war mit größter Wahrscheinlichkeit die erste Aufnahme aus dem
Messiah außerhalb Englands sowie die erste Aufnahme mit einem großen, etablierten Chor. (Ein paar zuvor entstandene Aufnahmen in England wurden mit kleinen
Gruppen von Sängern gemacht, die sich spontan zusammengetan hatten.) Im Juni
1927 nahm der Mormon Tabernacle Choir „Worthy Is the Lamb“ mit elektronischer
Unterstützung auf (also mit Mikrofonen), nur eine Woche bevor Sir Thomas Beecham
die erste vollständige elektronische Aufnahme des Messiah in London dirigierte. Der

Messiah des Chors aus dem Jahr 1959 mit Eugene Ormandy und dem Philadelphia Orchestra gewann eine Goldene Schallplatte und wurde 2005 in das Verzeichnis
US-amerikanischer Tondokumente der Kongressbibliothek aufgenommen. In späteren Aufnahmen von Messiah-Chorstücken unter der Leitung von Richard Condie im
Jahr 1974 und dem gesamten Oratorium unter der Leitung von Sir David Willcocks
im Jahr 1995 setzte man dieses Vermächtnis fort, und der Halleluja-Choral erschien
im letzten Jahrhundert auf über einem Dutzend Alben des Chors.
Die heutige Aufführung des Messiah setzt das beherzte Engagement für dieses Werk
weiter fort. In seinem Arrangement dieses berühmten Oratoriums hat Mack Wilberg
einen Messiah geschaffen, der historische Recherche von Bräuchen aus dem Barock
mit den umfangreichen, etablierten Traditionen größerer Aufführungen kombiniert.
Mit Händels ursprünglicher Orchestrierung von Streichern, Oboen und Trompeten
als Grundlage hat Wilberg nur die Holz-und Blechbläser aus Mozarts und Prouts
Arrangements beibehalten, die mit Händels satztechnischen und klangfarblichen
Entscheidungen übereinstimmen. Er hat die Rhythmen, Phrasen und Artikulationen
der Gesangs-und der Orchesterteile derart verfeinert, dass sie die klaren und
charakteristischen Prinzipien des 18. Jahrhunderts widerspiegeln. Andererseits hat er
in den größeren Abschnitten die Fähigkeit aufrechterhalten, eindrucksvolle Resonanz
und dynamische Vielfalt zu übermitteln. Der Messiah hätte selbst vor 20 oder 30 Jahren
nicht auf diese Weise aufgeführt werden können, als der Geschmack noch anders
war und die Traditionen im Wandel begriffen waren. In dieser Hinsicht markieren die
Aufführungen des Mormon Tabernacle Choir und des Orchestra at Temple Square
ein neues Kapitel in der langen und geschichtsträchtigen Historie des Messiah – ein
Jahrhundert nach Prouts Arrangement und zwei Jahrhunderte nach dem von Mozart.
Man stellt sich die Frage, wie wohl Händel selbst seine Partitur vom Messiah angefertigt
hätte, hätte er gewusst, dass ein berühmter Chor mit 360 Stimmen, vier renommierte
Opernsolisten und ein modernes Sinfonieorchester ihn einmal aufführen. Das werden
wir natürlich niemals herausfinden – aber zweifelsohne hätte er diese Chance von
Herzen begrüßt.
– Programmtext von Dr. Luke Howard

KURZBIOGRAFIEN
MACK WILBERG, Dirigent
Mack Wilberg wurde am 28. März 2008 zum
Chefdirigenten des Mormon Tabernacle Choir
ernannt. Seit Mai 1999 war er bereits Zweiter Dirigent
gewesen. Dr. Wilberg ist für alle musikalischen und
kreativen Belange des Chors und des Orchestra
at Temple Square zuständig, ebenso für die
Veranstaltungen Temple Square Chorale und Bells
on Temple Square. Dazu gehören Proben, Konzerte,
Aufnahmen, Tourneen sowie auch die wöchentlich
ausgestrahlte Sendung Music and the Spoken Word.
Dr. Wilberg war an der Brigham Young University
Professor für Musikwissenschaft. Jetzt arbeitet er
als Komponist und Arrangeur, ist als Gastdirigent
gefragt und gibt in den Vereinigten Staaten, aber auch im Ausland Meisterkurse. Seine
Kompositionen und Arrangements werden weltweit von Chören aufgeführt und
aufgenommen, unter anderem vom Choir of King’s College und vom St. John’s College
in Cambridge in England und von Chören der Sinfonieorchester in Chicago, San Francisco,
Cleveland, Dallas und London. Seine Werke sind schon von vielen Künstlern aufgeführt
worden, zum Beispiel von Renée Fleming, Bryn Terfel, Frederica von Stade, Deborah Voigt,
Nathan Gunn, von den King’s Singers; nennenswerte Erzähler waren dabei John Rhys-
Davies, Tom Brokow, Walter Cronkite, Jane Seymour, Edward Herrmann und Claire Bloom.
Mack Wilberg erwarb an der Brigham Young University einen Bachelor-Abschluss und
machte seinen Master-Abschluss an der University of Southern California, wo er auch
promovierte.

AMANDA WOODBURY, Sopran
Die Sopranistin Amanda Woodbury, die zum ersten Mal mit
dem Mormon Tabernacle Choir auftritt, ist eine ehemalige
Teilnehmerin des Domingo-Colburn-Stein-Programms
für junge Künstler. Sie gewann den zweiten Platz und den
Publikumspreis in Plácido Domingos prestigeträchtigem
Operalia-Wettbewerb und gewann 2014 beim Programm
Metropolitan Opera National Council Auditions sowie das
Ausschreiben Sarah Tucker Study Grant, außerdem den zweiten
Platz und den Publikumspreis beim Wettbewerb Houston Grand
Opera’s Eleanor McCollum Competition. Woodbury begann ihre professionelle Laufbahn
2013 an der Los Angeles Opera als Micaëla in Carmen und trat danach als Papagena in
Die Zauberflöte und als Musetta in La Bohème auf und sang dann unter der Leitung von
James Conlon erstmals bei den Cincinnati-May-Festspielen das „Mater Gloriosa“ in
Mahlers Sinfonie Nr. 8. Woodbury stieg in den Turnus der Metropolitan Opera ein, wo
sie die Rolle von Tebaldo in Don Carlo übernahm, und kehrte im letzten Jahr zurück, um
Juliette in der neuen Produktion von Roméo et Juliette zu spielen. In diesem Jahr spielte
sie Micaëla in Carmen an der Los Angeles Opera, gab ein Rollendebüt als Marguerite
in Faust an der Tulsa Opera und übernahm die Titelrolle in Bellinis La Straniera mit der
Washington Concert Opera. Demnächst übernimmt sie die Titelrolle von Donizettis Pia de
Tolomei beim Spoleto-Festspiel in Charleston, Konstanze in Die Entführung aus dem Serail
in Madison und Leïla in Les Pêcheurs de Perles an der Metropolitan Opera. Sie trat an der
Philharmonie von Los Angeles in Konzertaufführungen von Beethovens Choral Fantasy
auf, dirigiert von Gustavo Dudamel, ebenso in Carmina Burana an der Philharmonie von
Lexington und, gemeinsam mit dem Alabama Symphony Orchestra, im Fauré Requiem.
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TAMARA MUMFORD, Mezzosopran
Die Mezzosopranistin Tamara Mumford trat 2014 mit dem
Mormon Tabernacle Choir bei der Aufführung des Messiah
auf und 2015 bei den Weihnachtskonzerten mit ausgewählten
Stücken aus ebendiesem Werk. Dieses Jahr kehrt sie an die
Metropolitan Opera in einer Produktion der Zauberflöte zurück,
sie hat ein Konzert mit der Gesellschaft für Kammermusik des
Lincoln Centers, mit dem National Symphony Orchestra und
der Philharmonie Netherlands Radio und tritt mit Gustavo
Dudamel und der Philharmonie von Los Angeles in zwei
besonderen Projekten auf: Mahlers Das Lied von der Erde und Schumanns Paradies un
die Peri. Mumford machte einen Abschluss im Förderprogramm „Metropolitan Opera’s
Lindemann Young Artist Development Program“ und begann ihre Karriere als Laura in
Luisa Miller. Seitdem trat sie mit dem Unternehmen in mehr als 140 Aufführungen auf,
unter anderem an der Metropolitan Opera mit der Serienübertragung „Met: Live in HD“.
Als aktive Konzertdarstellerin trat Mumford mit Gustavo Dudamel und der Philharmonie
von Los Angeles auf Tourneen in den USA und in Europa bei Aufführungen von Mahlers
Sinfonie Nr. 3 und der Weltpremiere von John Adams Oratorium The Gospel According
to the Other Mary auf. Sie trat 2005 zum ersten Mal in der Carnegie Hall auf und war
dort mit James Levine und dem Metropolitan Chamber Orchestra zu sehen. Sie wurde
in Aufführungen der Frick Collection in New York, der Marilyn Horne Foundation, dem
Metropolitan Museum of Art und der Philadelphia Chamber Music Society präsentiert.
Mumford ist auf Aufnahmen mit Michael Tilson Thomas und der San Francisco Symphony,
mit Gustavo Dudamel und der Philharmonie von Los Angeles sowie mit dem Mormon
Tabernacle Choir in Händels Messiah zu hören.
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TYLER NELSON, Tenor
Tyler Nelson ist einer der vielversprechendsten jungen Tenöre
Amerikas. Seine letzten Auftritte waren an der Utah Opera in
L’enfant et les sortileges, an der Opera Naples als Alfred in Die
Fledermaus, an der Opera Omaha als Trin in La fanciulla del West,
an der Ireland’s Wide Open Opera als Almaviva in Il barbiere
di Siviglia und bei den internationalen Musikfestspielen von
Belle-Île en Mer als Ferrando in Così fan tutte. Im Ausland trat
er zum ersten Mal in Mazatlan in Mexiko auf, wo er unter der
Leitung des Komponisten die Rolle von Shallow in Gordon
Gettys Plump Jack spielte. Er erhielt für seine Komödienrolle am Chicago Opera Theater
ausnehmend gute Kritiken. In den Jahren 2017 und 2018 spielte Nelson Don Ottavio in
Don Giovanni an der Opera on the James und Almaviva in Il barbiere di Siviglia an der
Opera Tampa. Als häufiger Darsteller beim Festspiel Maestro Lorin Maazel’s Castleton trat
er in der Rolle als Almaviva in Il barbiere di Siviglia auf und außerdem mit dem National
Center for the Performing Arts in Peking. Auch trat Nelson als Solist auf den Bühnen im
Kennedy Center und in der Carnegie Hall auf. In Konzerten trat er in Händels Messiah am
Augustana College auf, in Beethovens Messe in C-Dur und Mozarts Vesperae solennes de
confessore bei den internationalen Musikfestspielen von Belle-Île en Mer, Benjamin Brittens
Serenade an der Sinfonie von Utah Valley, Beethovens Sinfonie Nr. 9 an der Sinfonie von
Saginaw Bay, Mozarts Requiem mit dem Temple Square Chorale und dem Orchestra at
Temple Square, außerdem in Carl Orffs Carmina Burana mit den Sinfonieorchestern von
Kalifornien und Reno.
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TYLER SIMPSON, Bariton
Der Bariton Tyler Simpson trat bei den Weihnachtskonzerten
2015 als Gastsolist mit dem Mormon Tabernacle Choir auf
und war danach in besonderen Übertragungen ausgewählter
Stücke aus Händels Messiah zu sehen. Im gleichen Jahr
beging er seine sechste Saison in Folge an der Metropolitan
Opera, wo Simpson an 18 Produktionen mitgearbeitet und
2010/11 sein Debüt in Verdis Don Carlo gegeben hat. In seiner
Laufbahn hat er Gesangsrollen in den Werken Le Comte Ory,
Tosca, The Enchanted Island und Macbeth übernommen und bei
Aufführungen von Don Carlo, La traviata, Simon Boccanegra, Anna Bolena, Die Frau ohne
Schatten, Lulu und Billy Budd mitgewirkt. Erst vor kurzem hatte Simpson sein Debüt an
der Pittsburgh Opera als Figaro in Le nozze di Figaro, kehrte dann an die Atlanta Opera
zurück, wo er mit Stephanie Blythe La fille du Regiment sang und die Rolle von Patsy
McCall in Evan Macks Roscoe an der Sinfonie von Albany sang. Dann war er an der North
Carolina Opera als Figaro in Le nozze di Figaro und begann am Teatro Massimo di Palermo.
Höhepunkte in seiner Karriere waren Basilio in Il barbiere di Siviglia mit der Fort Worth
Opera, Don Alfonso in Così fan tutte bei den internationalen Musikfestspielen von Belle-
Île en Mer, Beethovens Messe in C-Dur und Mozarts Vesperae solennes de confessore. Davor
hatte er Auftritte mit der Lyric Opera of Kansas City, der Dallas Opera, der Florida Grand
Opera, dem Sinfonieorchester von Detroit, beim Castleton-Musikfestspiel für die Stücke
L’heure espagnol und Roméo et Juliette und kehrte zu den internationalen Musikfestspielen
von Belle-Île en Mer zurück, um Uberto in La serva padrona und Jesus in Bachs Johannes-
Passion zu singen.

HALLELUJA! WIE MAN SICH DEN MESSIAH NOCH ANHÖREN KANN

Beeindruckende Aufnahme von Händels Messiah
2016 veröffentlichten der Mormon Tabernacle Choir und das Orchestra at Temple Square
eine Neuaufnahme von Händels beliebtem Oratorium mit einem Arrangement von Mack
Wilberg für einen großen Chor samt Orchester. Hierbei kommen die barocke Schönheit
und der Klang von Händels
Meisterwerk voll zur Geltung. Es
sind zwei Versionen verfügbar:
das gesamte Oratorium mit
dem ganzen Werk auf zwei
CDs und einer Bonus-
DVD
sowie Höhepunkte mit den
beliebtesten Chorstücken und
mit ausgewählten Stücken der
mitwirkenden Solisten. In beiden Versionen sind Solisten aus mehreren Ländern zu
hören – Sonya Yoncheva (Bulgarien), Tamara Mumford (Vereinigte Staaten), Rolando
Villazón (Mexiko) und Bryn Terfel (Wales) –, was darauf verweisen soll, dass schon Händel
Solisten aus Europa angeworben hatte, die Werke seiner Zeit aufzuführen. Mehr dazu
finden Sie unter motab.org/messiah.
Mormon Tabernacle Choir
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Live-Übertragung des Messiah-Konzerts
Diese Aufführung ist auf Abruf bis Montag, 9. April 2018, 0:00 Uhr (Ortszeit Salt Lake
City), unter motab.org/messiah verfügbar.
Erleben Sie diese faszinierenden und bewegenden Augenblicke zu Hause mit der Familie. Schicken Sie den Link auch Ihren Freunden und Bekannten. Verwenden Sie dazu
das Hashtag #MessiahLive, zusammen mit
der Ankündigung „I was there!“ (Ich war
dabei!).

Weltweiter Gesang des Messiah
Viele Kirchen und andere Organisationen in aller Welt richten mithilfe der Live-
Übertragung oder des abrufbaren Videos eine Veranstaltung bei sich aus, bei der der
Messiah gemeinsam gesungen wird. Wir übersenden Ihnen herzliche Grüße und danken
Ihnen, dass Sie auf so besondere Weise dabei sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
Bilder von der Veranstaltung sowie Ihre Eindrücke über #MessiahLive übermitteln. Rufen
Sie anschließend motab.org/messiah auf und laden Sie Ihre Teilnahmebescheinigung für
das Singen des Messiah herunter.

Zwei wunderschöne Videos des Halleluja-Chorals
Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage hat
zu Ehren von Jesus Christus, dem Messiah und Heiland
der Welt, ein Video produziert. Dieses ist unter followhim.
mormon.org und motab.org/messiah verfügbar. Das Video
wurde in Israel und an anderen Schauplätzen auf der Welt
gedreht. Es passt zu Händels brillanter Partitur und zeigt
den Wesenskern des Wirkens des Erretters für uns heute.

Ein zweites Video, das von der Kirche in Zusammenarbeit mit dem Mormon Tabernacle Choir produziert wurde, zeigt den Chor und das
Orchestra at Temple Square in einem großen virtuellen Chor. Sänger aus aller Welt
haben Videos mit ihrem Gesang von Händels Halleluja-Choral eingereicht. Diese
wurden dann elektronisch zu einer Aufführung des Mormon Tabernacle Choir und
des Orchesters hinzugefügt, um einen faszinierenden virtuellen Chor zu bilden. Sie
finden das Video unter followhim.mormon.
org und motab.org/messiah.

NEUE CD: GEISTLICHE MUSIK VON MACK WILBERG, ERHÄLTLICH
AB MAI 2018
Tree of Life: Sacred Music of Mack Wilberg (Baum des Lebens:
Geistliche Musik von Mack Wilberg) ist die nächste Aufnahme vom Mormon Tabernacle Choir und dem Orchestra at
Temple Square. Auf dem Album sind Erstaufnahmen von
zwei groß angelegten Chorwerken mit Themen aus dem
Neuen Testament zu hören. Das Werk The Prodigal erzählt
das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium nach; A Cloud of Witnesses verwebt mehrere Geschichten von Zeugen für die Auferstehung Christi wie zu einem Teppich und bezieht sich
dabei auf die Berichte aus allen vier Evangelien. Darüber hinaus enthält das Repertoire
der Aufnahmen sechs Kompositionen von Wilberg und drei Arrangements von Kirchenliedern, die bislang noch nicht aufgenommen worden sind. Die Aufnahmen können auf
CD oder digital weltweit in verschiedenen Verkaufsstellen erworben werden, zum Beispiel
über iTunes, Amazon.com, store.lds.org und Deseret Book. Genauere Informationen finden Sie unter motab.org/treeoflife. Das Album ist ab Freitag, dem 4. Mai 2018 erhältlich.
Featuring premiere recordings of
The Prodigal and A Cloud of Witnesses
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