
Musik der französischen Romantik 

 

Charles Gounod: Oratorium Franz von Assisi 

und Motetten und Instrumentalmusik der französischen Romantik.  
 
1 Charles Gounod   Marche pontificale für Orgel 
2 Saint-Saens   Ave verum für Chor und Orgel 
3 Charels Gounod:  Hymne à Ste. Cécile für Solo-Violine, Harfe, Orgel  
4 Gabriel Fauré   Cantique de Racine für Chor und Instrumente 
5 Émile Paladilhe  Psyché für Klarinette und Orgel 
6 Charles Gounod:  O salutaris hostia für Bass und Orgel 
7 Théodore Dubois   Toccata G-Dur (aus: Douze pieces pour orgue 1889)  
8 Alexandre Guilmant Ecce panis angelorum für Sopran-Solo, Chor und Instrumente 
9 Claude Debussy:  Arabesque für Flöte und Harfe 
10 Charles Gounod:  Quam dilecta tabernacula tua für Alt-Solo, Chor und Instrumente 
11 Jules Massenet  Le dernier sommeil de la vierge für Streicher 
12 Théodore Dubois  2. Satz aus „Die 7 Worte des Erlösers am Kreuz“ für Tenor, Bariton, Chor  
    und Instrumente 
13 Théodore Gouvy  Andante für Viola und Instrumente 
14 Gabriel Fauré  In paradisum (aus Requiem) für Chor und Instrumente 
15-16 Charles Gounod Oratorium „St. François d’Assise“ für Tenor, Bass, Chor und Instrumente 
 
Chorgemeinschaft Isny (Berthold Büchele) 
Vocalensemble Ludwigsburg (Michael Müller) 
Chorale „Deux vallées“ (Danielle Rouaix) 
Regionales Instrumentalensemble  
 
Gesamtleitung: Berthold Büchele 
 
Einführung 
 
Seit der Gründung der Chorgemeinschaft Isny im Jahr 1988 stehen immer wieder bekannte und 
unbekannte Werke französischer Komponisten des 19. Jahrhunderts auf dem Programm, so auch 2021 
Jahr. Mehr oder weniger bekannt sind zwar die Komponisten Charles Gounod (1818-1893), Gabriel Fauré 
(1845-1924), Camille Saint-Saens (1835-1921), Théodore Dubois, (1837-1924), Jules Massenet (1842-
1912) und Claude Debussy (1862-1918), doch findet man die Namen von Alexandre Guilmant (1837-
1911), Théodore Gouvy (1819-1898) und Emile Paladilhe (1844-1926) selten auf den Programmen. Von 
Gouvy führte die Chorgemeinschaft vor einigen Jahren das Stabat Mater und das Requiem auf, von 
Paladilhe das Oratorium „Les Saintes Maries de la mer“ sowie seine Messe solennelle. Die Stücke von 
Gouvy und Paladilhe sollen ein weiteres Mal die Raffinesse dieser zu Unrecht so wenig bekannten 
Komponisten zeigen.  
 
Das Programm vereinigt verschiedene Stücke, die einerseits die Eucharistie und andererseits das Paradies 
zum Thema haben. „Le dernier sommeil de la vierge“ ist ein Ausschnitt aus dem Oratorium „La vierge“ 
von Massenet und beschreibt den Tod (den letzten Schlaf) der Jungfrau (Vierge) Maria.  
 
Eine Neuentdeckung ist das Oratorium über den Tod des Hl. Franziskus von Gounod. Es wurde 1995 – 
rund 100 Jahre nach seiner Entstehung – im Archiv eines Pariser Nonnenklosters entdeckt und in 
Deutschland noch nicht aufgeführt. Der 1. Teil beginnt mit der Szene, in der der Heilige in seiner Zelle 
die Nähe des Todes spürt. Das Bild ist inspiriert von Gemälden von Giotto und Murillo. Die Streicher 
spielen eine einfache Melodie, die in ihrer Kargheit an die Klosterzelle und an den gregorianischen 



Mönchsgesang erinnert; darauf folgt eine choralartige Melodie, die erst später einen Text erhält. 
Franziskus sehnt sich danach, im Tod mit Jesus vereint zu werden. Nun singt er den Choral „Agneau de 
Dieu“, der schon im Streichervorspiel angeklungen war, und bringt die Liebe zu Jesus zum Ausdruck. 
Dieser spricht zu ihm vom Kreuz herab (wie auf dem Bild von Murillo) und nennt ihn seinen „geliebten 
Freund“. Es folgt eine überirdische Streichermusik, die das Paradies ahnen lässt. 
 
Im 2. Teil ist Franziskus umgeben von seinen Mitbrüdern (wie auf dem Bild von Giotto). Ein letztes Mal 
will Franziskus Assisi und seine Freunde segnen. Diese wollen ihn mit einem Klagegesang zurückhalten, 
doch Franziskus tröstet sie und haucht darauf – musikalisch trefflich illustriert  – sein Leben aus. Ein 
Engelschor empfängt ihn im Himmel. Ein letztes Mal erklingt der Instrumental-Choral, unterlegt durch 
himmlische Harfenklänge. Die Aufführung dieses Werkes ist die erste in Deutschland.  
 
Ergänzt wird das Programm durch Instrumentalstücke, die mit ihren Klangfarben und raffinierten 
Harmonien typisch sind für die französische Romantik.   
 
Texte 
 
Ave verum Corpus natum 
de Maria Virgine 
Vere passum, immolatum 
in cruce pro homine: 
Cujus latus perforatum 
fluxit aqua et sanguine: 
Esto nobis praegustatum 
mortis in examine. 
O Jesu dulcis! 
O Jesu pie! 
O Jesu fili Mariae. 
 
Cantique de Racine 

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! 

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! 
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 salutaris hostia, 
Quæ cæli pandis ostium, 
Bella premunt hostilia; 
Da robur, fer auxilium 

Sei gegrüßt, wahrer Leib, 
geboren von Maria, der Jungfrau, 
der wahrhaft litt und geopfert wurde 
am Kreuz für den Menschen; 
dessen durchbohrte Seite 
von Wasser floss und Blut: 
sei uns Vorgeschmack 
in der Prüfung des Todes! 
O gütiger Jesus, 
o milder Jesus, 
o Jesus, du Sohn Marias. 
 

 

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! 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 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! 
 

O heilbringende Hostie, 
die du die Tür des Himmels öffnest, 
feindliche Kriege drängen: 
Gib Kraft, bring Hilfe. 



 
Ecce panis Angelorum, 
Factus cibus viatorum, 
Vere panis filiorum, 
Non mittendus canibus 
 
In figuris praesignatur, 
Cum Isaac immolatur, 
Agnus Paschæ deputatur, 
Datur manna patribus. 
 
Bone pastor, panis vere, 
Jesu, nostri miserere, 
Tu nos pasce, nos tuere, 
Tu nos bona fac videre 
In terra viventium. 
 
Tu qui cuncta scis et vales, 
Qui nos pascis hic mortales, 
Tuos ibi commensales, 
Cohæredes et sodales 
Fac sanctorum civium 
 

Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum. 
Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini, 
cor meum et caro mea exultaverunt in Deum 
vivum. Quam dilecta…. 
 
2. Satz aus “Die 7 Worte es Erlösers am Kreuz” 

Tenor (Jesus): 

Hodie eris in Paradiso, Amen, dico tibi. 
Bariton (Schächer), danach der Chor: 

Domine, memento mei cum veneris in regnum 
tuum. 
 
In paradisum deducant te 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. 
 

 

Seht das Brot, die Engelspeise! 
Auf des Lebens Pilgerreise 
nehmt es nach der Kinder Weise, 
nicht den Hunden werft es hin! 
 
Lang im Bild war’s vorbereitet: 
Isaak, der zum Opfer schreitet; 
Osterlamm, zum Mahl bereitet; 
Manna nach der Väter Sinn. 
 
Guter Hirt, du wahre Speise, 
Jesus, gnädig dich erweise! 
Nähre uns auf deinen Auen, 
lass uns deine Wonnen schauen 
in des Lebens ewigem Reich! 
 
Du, der alles weiß und leitet, 
uns im Tal des Todes weidet, 
lass an deinem Tisch uns weilen, 
deine Herrlichkeit uns teilen. 
Deinen Seligen mach uns gleich! 
 
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr 
Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach 
den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele 
freuen sich in dem lebendigen Gott. Wie lieblich… 
 
 
 
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. 
 
Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich 
kommst. 
 
Ins Paradies mögen die 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. 
 

 
Oratorium “Franz von Assisi” 
 

 « La Cellule »        „Die Mönchszelle“  
 

   St François d’Assise :           Hl. Franziskus von Assisi 

Mon Sauveur adoré ,    Mein angebeteter Heiland, 
seul amour de ma vie!     einzige Liebe meines Lebens! 
Tout ce qui n’est pas Toi    Alles, was du n i c h t bist,  



n’est plus rien pour mon cœur.   bedeutet meinem Herz nichts mehr. 
Ton mystère m’enivre     Dein Mysterium macht mich trunken 
et mon âme ravive.     und meine Seele lebt auf. 
Allume en tous mes sens     Entzünde in allen meinen Sinnen 
une ineffable ardeur.     ein unsagbares Feuer! 
 
Agneau de Dieu! Sainte victime!   Lamm Gottes! Heiliges Opfer! 
En Toi, Jésus, mon cœur s’abîme!   Dir, Jesus, gibt sich mein Herz anheim. 
De Ton amour embrase moi!    Erfülle mich mit deiner Liebe! 
Tu meurs pour moi! Je vis pour Toi!   Du stirbst für mich! Ich lebe für dich! 
 
Comme le cerf soupire    Wie der Hirsch lechzt 
après l’eau des fontaines    nach Wasserquellen, 
ainsi mon âme a soif de toi, Seigneur!   so dürstet meine Seele nach dir, Herr! 
C’est ton sang adoré !     Dein angebetetes Blut 
qui coule dans mes veines    fließt in meinen Adern 
et m’enivre déjà      und macht mich schon trunken 
du céléste bonheur.     vor himmlischer Glückseligkeit. 
Agneau de Dieu….     Lamm Gottes… 
 
      Le Crucifix :         Der Gekreuzigte 

Viens! Viens! Amant de ma croix!    Komm, komm, Liebhaber meines Kreuzes! 
Viens! ma douce Victime!       Komm, mein sanftmütiges Opfer! 
En attendant la mort        Während du wartest auf den Tod, 
qui comblera tes vœux,       der deine Wünsche erfüllt, 
de mon amour pour toi       fühle einen Moment lang 
touche, un instant, la cime,      meine übergroße Liebe zu dir 
et vois, vois que, plus que toi,     und begreife, dass ich, mehr noch 
je veux ce que tu veux! ...       als du selbst, will, was du willst! 
 
   St François :         Hl. Franziskus 

Un miracle! ... Jésus! ...    Ein Wunder! … Jesus! … 
Et jusqu’à cet excès!     Und in dieser Eindringlichkeit! 
Je ne suis plus à moi …     Ich bin nicht mehr ich selbst. 
Je t’adore … et me tais!    Ich bete dich an … und bin still! 
 

 La mort            Der Tod 
 
   St François :            Der Heilige Franziskus: 

      (d’une voix défaillante)             (mit zitternder  Stimme) 

Mes enfants! l’heure approche …   Meine Kinder, die Stunde naht…. 
Au séjour des élus,     In der Wohnstatt der Auserwählten 
je vais donc voir, enfin,    werde ich nun endlich schauen 
le doux Sauveur, Jésus !    den gütigen Heiland, Jesus. 
Mais, avant d’entrer     Doch bevor ich mich aufmache 
dans la terre promise,     in das verheißene Land, 
une dernière fois     möchte ich ein letztes Mal 
je veux bénir Assise! …    Assisi segnen. … 
   
    Les amis (chœur d’hommes)       Die Mitbrüder (Männerchor) 

Père qui régnez dans les cieux!      Vater, der im Himmel herrscht! 
Ô Dieu d’amour!        Oh, Gott der Liebe! 



Dieu de miséricorde!      Gott der Barmherzigkeit! 
Que votre grâce nous accorde      Möge deine Gnade uns gewähren, 
ce qu’implorent de vous      um was dich die Tränen 
les larmes de nos yeux!       in unseren Augen anflehen! 
Par pitié pour notre misère,       Aus Mitleid mit unserem Elend, 
par les clous vénérés        bei den in Ehren gehaltenen  
de ses pieds,          Nägeln an seinen Füßen, 
de ses mains,          an seinen Händen, 
ne rappelez pas notre père       ruf unseren Vater nicht zu dir! 
ne nous laissez pas orphelins!      Mach uns nicht zu Waisen! 
 
    St. François        Hl. Franziskus 

Mes fils ! Ne pleurez pas! …    Meine Söhne! Weint nicht! 
C’est le jour qui commence.    Der Tag bricht an. 
La lumière, bientôt,     Das Licht wird bald  
va dissiper la nuit!     die Nacht verdrängen. 
C’est la fin de l’exil, du deuil,   Verbannung, Trauer, Leiden 
de la souffrance, mes fils! …    haben ein Ende, meine Söhne. 
Ne pleurez pas! …     Weint nicht! 
C’est la mort qui s’enfuit! …    Der Tod ist überwunden. 
   (Il expire)                       (Er stirbt) 

   Chœur des anges        Engelschor 

Prends ton vol vers les cieux,    Flieg empor zum Himmel, 
Bienheureux Séraphique!    Seliger, gleich einem Engel! 
De la terre pour toi     Deine Verbindung zur Erde 
les liens sont rompus! …    ist aufgehoben! 
Viens chanter pour toujours    Komm und sing immerdar 
le céleste cantique! …    den himmlischen Lobpreis! 
Entre dans la paix des élus !    Geh ein in den Frieden der Auserwählten! 
       (deutsche Übersetzung : Traudl Zimmer) 

 
 
Ausführende: 
Verena Simmler, Sopran,  
Annika Goergens, Alt 
Markus Kimmich, Tenor 
Rudi Daumann, Bariton 
Hermann Locher, Bass 
Richard Nolte, Solo-Flöte 
Werner Buchmann, Solo-Klarinette 
Simone Patricia Häusler, Harfe 
Gunhild Hell (8) und Susanne Steingrüber (3 und 10), Solo-Violine 
Heidrun Kürzinger, Solo-Viola 
Annemarie Müllenberg und Lorenzo Carta, Solo-Cello 
Michael Müller, Orgel 
 
Chorgemeinschaft Isny (Berthold Büchele) 
Vocalensemble Ludwigsburg (Michael Müller) 
Chorale „Deux vallées“ (Danielle Rouaix) 
Regionales Instrumentalensemble  
 
Gesamtleitung: Berthold Büchele 



 
Live-Aufnahmen der Konzerte vom 23.11.2019 in der Nikolaikirche in Isny und am 24.11.2019 in der St. Ulrichskirche in 
Wangen durch Erhardt-Audio, Isny (Tel. 07562/93308). Alle bisherigen CDs der Chorgemeinschaft Isny unter www.chor-
isny.de; Bestellung bei Berthold Büchele (bertholdbuechele@web.de) 
 
 


