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PROGRAMM 
 

Prolog:  
Peter Ablinger  WEISS/WEISSLICH 7 „Kreis“ für 12 Weltempfänger 
 

Cantica de terra aliena – Gregorianische Gesänge: 
Introitus Iudica me Deus 
Responsorium Ego dixi Domine 
Graduale Ne avertas faciem 
Communio Adversum me exercebantur 
 

Klaus Lang  17 symmetrien (2012) für Orgel 
 

Cantica de terra aliena – Gregorianische Gesänge: 
Introitus Respice in me 
Responsorium Adesto dolori meo 
Offertorium Super flumina Babylonis 
 

Klaus Lang  rindenmotette (2012) 
 UA der Version für großes Ensemble  
 

 
 

Ausführende: 
Ondřej MÚČKA, Severin PRASSL – Cantores 

Choralschola des Instituts für Kirchenmusik und Orgel, Grazer Choralschola 
(Leitung: Franz Karl PRASSL) 

 

Klaus LANG, Aleksej VYLEGZHANIN – Orgel 
 

Studierende des Masterstudiums „Performance Practice of Contemporary Music“ 
Elena GABBRIELLI – Flöte 

Barbara GATSCHELHOFER – Oboe 
Soo-Young LEE, Arnold PLANKENSTEINER, Theresa DINKHAUSER – Klarinette 

Zoltan VASS – Horn 
Doris SEGULA, Lorenzo DERINNI – Violine 

Nikolaus FEINIG – Kontrabass 
Maria Flavia CERRATO, Tsugumi SHIRAKURA – Orgel 



 
 
INTROITUS Iudica me Deus, Ps 42(43), 1-3 
Iudica me Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso eripe me: 
quia tu es Deus meus, et fortitudo mea.  
Emitte lucem tuam, et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum. 
Verschaffe Recht mir, o Gott, und entscheide meine Sache gegen ein unheiliges Volk. Von einem feindlichen 

und listenreichen Menschen errette mich; denn Du bist ja mein Gott und meine Stärke.  

Sende mir Dein Licht und Deine Wahrheit, diese sollen mich begleiten und hinaufbringen zu deinem heiligen 

Berg. 
 
RESPONSORIUM Ego dixi Domine, Ps. 40(41),5; 6,2. 
Ego dixi: Domine, miserere mei: Sana animam meam, quia peccavi tibi. Domine, ne in ira tua arguas me, 
neque in furore tuo corripias me. 
Ich sprach: Herr, erbarme dich meiner: heile meine Seele, denn ich habe vor dir gesündigt. Herr, strafe mich 

nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. 
 
GRADUALE Ne avertas faciem, Ps 68(69), 18.2.3. 
Ne avertas faciem tuam a puero tuo, quoniam tribulor: velociter exaudi me. 
Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam: infixus sum in limo 
profundi, et non est substantia.  
Wende dein Angesicht nicht ab von deinem Diener, denn ich bin bedrängt, erhöre mich schnell. 

Rette mich, o Gott, denn das Wasser ist mir bis an den Hals gekommen. Ich stecke in tiefem Schlamm, es 

gibt keinen festen Halt mehr. 
 
COMMUNIO Adversum me exercebantur, Ps 68(69),13.14 
Adversum me exercebantur, qui sedebant in porta: et in me psallebant; qui bibebant vinum:  
ego vero orationem meam ad te Domine: tempus beneplaciti, Deus, in multitudine misericordiae tuae. 
Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam. 
Gegen mich schmähten, die am Tor saßen, Spottlieder sangen gegen mich, die Wein tranken. Ich aber 

wende mein Gebet zu dir, Herr, es ist eine Zeit des Wohlgefallens, Gott, in der Fülle deiner Barmherzigkeit. 

Rette mich, o Gott, denn das Wasser ist mir bis an den Hals gekommen. 
 
INTROITUS Respice in me, Ps 24(25), 16.18.1.2. 
Respice in me et miserere mei, Domine: quoniam unicus et pauper sum ego: vide humilitatem meam et 
laborem meum: et dimitte omnia peccata mea, Deus meus.  
Ad te, Domine, levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam.  
Wende dich doch mir zu, o Herr, und erbarme dich meiner, denn ich bin so einsam und so arm. Sieh an mein 

Elend und meine Plage; mein Gott, vergib mir all meine Sünden. 

Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele; mein Gott, auf dich vertraue ich und werde nicht zuschanden.  
 



 
 
RESPONSORIUM Adesto dolori meo, Hiob 30,31. 
Adesto dolori meo, Deus, nimium fatigor, et cecidit in luctum cithara mea, et cantatio mea in 
plorationem.  
Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem flentium.  
Steh mir bei in meinem Schmerz, o Gott, überaus bin ich gequält, mein Saitenspiel fiel herab in Trauer, und 

mein Singen in Heulen. 

Gewendet hat sich mein Saitenspiel in Schmerz, und mein Musikinstrument in die Stimme der Weinenden. 
 
OFFERTORIUM Super flumina Babylonis, Ps136(137), 1-6 
Super flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus, dum recordaremur Sion.  
In salicibus in medio eius suspendimus organa nostra. Quoniam illic interrogaverunt nos, qui captivos 
duxerunt nos, verba canticorum, et, qui abduxerunt nos: Hymnum cantate nobis de canticis Sion. 
Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?  Si oblitus fuero tui, Ierusalem, obliviscatur me 
dextera mea: adhereat lingua mea faucibus meis, si tui non meminero. Qui dixerunt: Super flumina 
Babylonis, illic sedimus et flevimus, dum recordaremur Sion.  
An den Flüssen Babylons, dort saßen wir und weinten, wenn wir an Sion dachten. An den Weiden in seiner 

Mitte hängten wir unsere Instrumente auf. Denn dort verlangten die, die uns gefangen hielten, Worte von 

Liedern, und die, die uns weggeführt hatten: Singt uns einen Hymnus von den Liedern des Sion. Wie sollen 

wir singen das Lied des Herrn in einem fremden Land? Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, soll mich 

meine rechte Hand vergessen. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich mich an dich nicht mehr 

erinnere. Die gesagt haben: An den Flüssen Babylons, dort saßen wir und weinten, wenn wir an Sion 

dachten.  
 

 
 


