
Musikalische Meditation am Karfreitag  

20.00h Klosterkirche Sursee 

Vokalensemble Sursee  Peter Meyer Leitung 

Daniela Achermann – Klavier 

Alvaro Etcheverry – Bass 

Elegie Nr 1 Liszt für Klavier  

Einstimmung Pia 

Mit de Elegie Nr 1 – Elegie, es musikalisches Klagegedicht – hed sie 

d’Daniela Achermaa zur Karfriitigsmeditation willkomme gheisse.  

Meditation … meh als Konzärt … nid konsumiere sondern meditiere – 

Musig wo söll zum nadänke – nasinne – überlegge arege … über Leid 

und Schärz –Schtilli und Schwäri … damals und hüt.  

Bevor mier i musikalischi Chrüzwäg itauchid – de Titel überem 

Karfriitig – es Kyrie – d’Bitt um Erbarme.  

Erbarme – mit allne und allem wo „karfriitig erläbt und erfahrt“ … mit 

dene wo biiträgid zum Leid und dene wo’s trägid - damals und hüt.  

 

Kyrie aus der Missa Choralis von Franz Liszt 

Text Pia 

Chrüwäg – 14 Schtatione – s’Liide vertont. Vom luute Ufschrei – 

fortissimo … bis ganz piano – wo kei Ton meh chund – s’einsame 

Liide – bis zum elei i d’Schtilli rüefe „mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen“ … Musig – mängschisch läär – troschtlos – 

karg - schwierigi Tön – dissonanti Akkord und zwüschetine ganz fiini 

Harmonisierige … fascht versöhnlich  …  



Musik zum Karfriitig – wo nid nur ring zum lose isch – nid schwelge – 

sondern ushalte – nid abschweife sondern häregholt wärde …  

So cha Passion zur Compassion wärde – mit gah im Liide – mitgah in 

Erinnerig as Gscheh vo damals und als Gläubige Chrischt au im 

Vertraue – as das au umkehrt gilt: Eine wo mitgahd mit üs im und 

dur’s Leid vo hüt.  

VIA CRUCIS  

Text Pia 

Manchmal ist Leben eine Zumutung 

Da werden dir Kreuze aufgeladen die du nicht tragen kannst und 

willst 

Da werden dir Kreuze aufgeladen die dich in die Knie zwingen - und 

die Hoffnung verraten 

und keine netten Worte – schöne Gesten – Resolutionen 

Verzweiflung – Wut – Gebrochenheit 

Leere – Schtille  

seit jenem Karfreitag  

hinhalten dem, der das aushält  

der die Tränen in seinem Krug aufhebt  

der all das verwandeln kann     -     dem Leben entgegen.  

(aus: Andrea Schwarz) 

Us de Karwuche – usem Chlage und Leid – zaghaft – em Läbe 

entgäge. 



Das isch bi de letschte Schtation hörbar worde.  

Mög usem „kara“ – vo Klage – Kummer – Trauer … immer meh zum 

Wort verwandte änglische Wort „care“ wärde – wo soviell wie „sorgen 

– sich kümmern – fürsorglich sein“ bedütet.  

Viellicht gahds üs bim Wächsel vom kara zum care wie de Sängerinne 

und Sänger – wo hüt Muet bruucht hend – ihrere Schtimm z’traue – 

ihre Ton z’singe – au wenn’s nid eifach harmonsich melodiös tönt … 

mit ineschtah is Leid und Liide – deet wos schwär und schwierig isch 

und mitgah … bruucht au Muet.  

Wo usem kara immer meh care wird – cha sich da und deet öppis afa 

verwandle … em Läbe entgäge.  

 

Elegie Nr 2 Liszt  


