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Vokalensemble Kammerton
Vor etwa zwanzig Jahren wurde in Berlin-Zehlendorf ein kleines
Chorensemble zur Mitgestaltung einer Abiturentlassung gegründet. Die
Begeisterung der Beteiligten hielt an, und so wurde aus dem Projekt ein
„richtiger“ Chor. Zunächst unter dem Namen Zehlendorfer Kammerchor,
später dann als Vokalensemble Kammerton wird mehrmals jährlich
Chorliteratur verschiedener Epochen und Sprachen in ganz Berlin aufgeführt.
Neben diesen regelmäßigen Konzerten beteiligte sich das Ensemble an
Veranstaltungen wie der Langen Nacht der Museen, dem Theaterprojekt
„Hollywood for ever“ im Theater Hebbel am Ufer und dem Eröffnungskonzert
der Nacht der offenen Kirchen 2007 im Berliner Dom. Seit einigen Jahren
unternimmt der Chor auch sommerliche Konzertreisen.
Schwerpunkte der Arbeit des Chores sind die musikalische Weiterbildung und
die Erarbeitung eines homogenen Gesamtklanges. Der Spaß beim Erarbeiten
der Stücke und ihrer Texte sowie bei den zahlreichen Aktivitäten außerhalb
der Proben machen den Chor zu einer gut tragenden Gemeinschaft.
Sandra Gallrein wurde in Berlin geboren und studierte an der FU Berlin
Germanistik, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft. Begleitend dazu
vervollständigte sie ihre musikalisch-praktische Ausbildung bei Dr. Joachim
Geiger (Chorleitung), Margarethe Pape, Elisabeth Esch, sowie Magdalena
Hajossyova (Gesang) und besuchte Werkstatt- und Meisterkurse mit Michael
Procter, Nicholas Isherwood, Horst H. Blöß und dem Hilliard Ensemble. Sie ist
als Sängerin solistisch und im Ensemblebereich tätig, unter anderem
zusammen mit dem Ensemble vocal modern (Dresden), das vorrangig
Uraufführungen zeitgenössischer Musik auf den Weg bringt. Das
Vokalensemble Kammerton leitet Sandra Gallrein seit dessen Gründung.
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Das Konzert
Tomas Luis de Victoria: Tenebrae Responsories
I. Amicus Meus
III. Unus ex discipulis
IV. Eram quasi agnus
Patricia van Ness:

Maundy thursday

Francis Poulenc: Quatre motets pour un temps de pénitence
I. Timor et tremor
II. Vinea mea electa
III. Tenebrae factae sunt
IV. Tristis est anima mea
Tomas Luis de Victoria: Tenebrae Responsories
V. Una hora
IX. Animam meam diletam
XII. Caligaverunt oculi
Jens Röth:

Tenebrae factae sunt

Patricia van Ness:

Benediction
Et factum est
Populus qui ambulabat

Tomas Luis de Victoria: Tenebrae Responsories
XIII. Recessit pastor noster
XIV. O vos omnes
XVIII. Sepulto domino
Morten Lauridsen:

O nata lux

Wir würden uns freuen, wenn Sie erst am Ende des Konzertes mit
Ihrem Applaus zeigen, ob es Ihnen gefallen hat. Vielen Dank !

Tenebrae
A-cappella-Chormusik zur Karwoche von Francis Poulenc, Victoria,
Lauridsen, Jens Röth und Anderen

„Niemand soll in dieser Nacht schlafen,
sondern wach bleiben bis zur Morgenröte!“

Die Karwoche (althochdeutsch kara: Klage, Kummer, Trauer) beginnt eine Woche
vor Ostern mit dem Palmsonntag, der an
den Einzug Jesu Christi in Jerusalem erinnert. Darauf folgt der Gründonnerstag,
der Tag, an dem des letzten Abendmahls
Jesu mit den zwölf Aposteln gedacht wird,
dann der Karfreitag als Todestag Jesu und
der Karsamstag, der Tag der Totenstille
und der Grabesruhe. Am darauf folgenden
Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten gefeiert. Dabei ist
die Osternacht im Kirchenjahr der christlichen Konfessionen besonders wichtig:
Die Nacht der Auferstehung ist gleichzeitig eine Nacht des Durchgangs vom Tod
ins Leben, von der Dunkelheit ins Licht. Dem Gegensatzpaar von
Finsternis und Licht kommt in der römisch-katholischen Kirche eine
hohe symbolische Bedeutung zu: In der Feier der Osternacht erwarten die Christen in nächtlicher Wache die Auferstehung Christi, die
spätestens mit der Morgendämmerung endet, denn das leere Grab
des Sohnes Gottes wurde „früh am Morgen, als eben die Sonne aufging“ enteckt (Mk 16,2). Das Erscheinen des Lichts nach finsterer
Nacht, insbesondere die Morgendämmerung, ist somit in vielen
Kirchenliedern, literarischen Werken und künstlerischen Darstellungen feststehendes Symbol für die Auferstehung Jesu und die
kommende Auferweckung aller Menschen. So heißt es im Hymnus

der Laudes des Ostersonntag: „Der Morgen rötet sich und glüht, der
ganze Himmel tönt von Lob, in Jubel jauchzt die Erde auf, und klagend stöhnt die Unterwelt. Der starke, königliche Held zerbrach des
Todes schweren Bann. [...] Er, den der Stein verschlossen hielt, und
den man noch im Grab bewacht, er steigt als Sieger aus dem Grab,
fährt auf in strahlendem Triumph.“
Das Vokalensemble Kammerton möchte Sie
am heutigen Abend mit A-cappella-Chormusik
aus unterschiedlichen Epochen, von gestern
und heute, durch die Dunkelheit der letzten
Stunden der Karwoche begleiten. Dabei liegen zwischen den sakralen Gesängen des spanischen Komponisten Tomás Luis de Victoria
und den Stücken zeitgenössischer Künstler
wie Patricia van Ness, Morton Lauridsen und
Jens Röth mehr als 4 Jahrhunderte; und doch
haben all diese Komponisten eines gemeinsam: Sie widmen sich in ihrer Musik der Thematik der Dunkelheit und des Lichts, jeder auf
seine ganz individuelle Weise...
Tomás Luis de Victoria gehörte zu den herausragenden Komponistenpersönlichkeiten der Spätrenaissance (1530–1590). Er wurde im
Jahre 1548 in Ávila geboren und starb 1611 in Madrid. Wie bei
nahezu allen Komponisten der Renaissance wissen wir nicht viel über
Victorias frühe Jahre. Als 17jähriger ging er nach Rom (1565), um
dort in das Collegium Germanicum aufgenommen zu werden, ein
deutschen Priesterkolleg, das 1552 gegründet wurde und in besonderen Fällen auch Angehörigen anderer Nationen offen stand. Im
Jahre 1575 erhielt Victoria dort seine Priesterweihe.
Sein Schaffen beinhaltet ausschließlich geistliche Musik. Wohl nicht
zu Unrecht wird dies oft auf die besonders strenge Frömmigkeit des
Komponisten zurückgeführt. Im Jahre 1585 komponierte Victoria für
die Karwoche seine Tenebrae Responsoriae, die sich in einem Band
mit dem Titel Officium hebdomadae sanctae zusammen mit Passionen und Lamentationen finden. Ein Responsorium ist ein liturgischer
Gesang, der sich aus einem Chorteil, einem refrainähnlichen Teil,
und einer solistisch vorgetragenen Strophe zusammensetzt. Die Bezeichnung Responsorium ist dabei von der ursprünglich dem Volk

zugewiesenen Antwort (responsorio) abgeleitet. Der Responsorialgesang ist schon seit der apostolischen Zeit ein fester Bestandteil des
Gottesdienstes. Schon im ersten der 18 Stücke findet sich das Prinzip
des Responsorialgesanges wieder: Nach einem Chorteil erklingt ein
kurzer Solopart für Sopran und Alt, der dann wieder vom Chor abgelöst wird. Auf meisterhafte Art versteht es Victoria dabei, Wort und Ton
zu einer Einheit verschmelzen zu lassen, so dass seine Musik von einer
besonders spirituellen und intensiven Stimmung getragen wird.
Der französische Komponist Francis Poulenc (1899–1963) gehörte der
Groupe de Six an, einer Gruppe von freundschaftlich miteinander
verbundenen Komponisten und Schriftstellern in Paris, die die deutsche
Romantik zutiefst ablehnten. Sie wendeten sich bevorzugt der zeitgenössischen Unterhaltungsmusik wie der Jazz- und Varietémusik zu:
„Klamauk, Provokation, gepflegte Arroganz und effektvoll eingesetzte
Anstößigkeiten wurden zu Poulencs Markenzeichen.“ Bis Poulenc sich
im Jahre 1936 dem katholischen Glauben zuwendete, ausgelöst durch
eine Pilgerreise in den südfranzösischen Wallfahrtsort Rocamadour. Die
religiöse Erweckung des Komponisten mündete in zahlreiche geistliche
A-cappella-Stücke und erweiterte seine Musik so durch ein ernstes und
reifes Ausdruckspotential: Im Januar 1939 stellte er seine vier Motetten für eine Zeit der Buße fertig, Quatre motets pour un temps de
pénitence, vier Stücke düsterer Sakralmusik, deren Expressivität, Intensität und religiöse Tiefe den Hörer in ihren Bann ziehen.
Der zeitgenössiche Komponist Jens Röth studierte Theologie und Musik
auf Lehramt. Neben seiner Tätigkeit als Komponist leitet er auch mehrere Chöre, Orchester und Instrumentalensembles. Im Rahmen des 2.
Internationalen Robert-Schumann-Chorwettbewerbes komponierte
Röth 1995 das Stück Tenebrae factae sunt. Er greift in seiner Komposition die religiöse Andacht der Karwoche auf und vertont die Dunkelheit, die sich über die Erde legt, auf eindrucksvolle Art: Immer wieder
baut er aus dem Nichts eine gewaltige Achtstimmigkeit auf, die dem
Hörer förmlich entgegen schlägt, die sich dann wieder in einem stimmlich ausgedünnten Satz verliert, um in einem flehenden „Herr, erbarme
Dich unser!“ zu enden.
Die amerikanische Komponistin und Violinistin Patricia Van Ness
(1951) kreiert eine ganz eigene Tonsprache, indem sie musikalische
Elemente des Mittelalters und der Renaissance um moderne Klangfarben erweitert. Eine musikalische Signatur, für die sie von Musikern,

Kritikern und Hörern gleichermaßen gelobt wird. Sie ist ständige
Komponistin der First Church in Cambridge, für die sie schon zahlreiche Stücke schrieb. So auch eines aus dem Jahre 1997 mit dem
Titel Maundy Thursday (dt. Gründonnerstag), ein Stück, das an das
letzte Abendmahl Jesu Christi mit den zwölf Aposteln vor seiner
Kreuzigung erinnert. In diesem Stück unterlegt Van Ness ihrem
Klangideal einen ausdrucksvollen Text, der einer Lobpreisung Jesu
Christi gleichkommt: „Dir, Quelle der Gnade, werden wir singen,
während sich Dein Geist zum Himmel erhebt. Du hast unsere Augen
rein gewaschen und uns auf stillen Wegen durch die Gärten der
Schönheit und auch der Schmerzen geführt.“
Der amerikanische Komponist Morten Johannes Lauridsen (1943)
wuchs als Sohn dänischer Einwanderer in Portland (Oregon) auf.
Seine Werke gehören mittlerweile zum festen Chormusikrepertoire
des 20. Jahrhunderts. In den Jahren 1994 bis 2001 wirkte er als
ständiger Komponist des Los Angeles Master Chorale, ein bekannter,
professioneller Chor, der 1964 in Los Angeles gegründet wurde. Lauridsens Werk, das ausschließlich Vokalmusik umfasst, wurde schon
mit zahlreichen Preisen gewürdigt. So erhielt der Komponist im Jahre
2007 die höchste Auszeichnung, die die US-Regierung an Künstler
vergibt, die National Medal of Arts. Dieser Preis wurde dem Komponisten vom Präsidenten höchstpersönlich im Weißen Haus überreicht
mit der Begründung: „Lauridsens Chormusik vereint in sich musikalische Schönheit, Kraft und spirituelle Tiefe, die die Hörerschaft auf
der ganzen Welt berührt!“ Ein solches Beispiel für die einnehmende
Kraft der Musik Lauridsens ist das Stück O Nata Lux (1997) aus dem
großartigen Werk Lux Aeterna für Chor und Orchester – ein Stück,
das berührt. Der Komponist selbst erklärt, dass sich alle Teile dieses
Zyklus’ auf das Licht als ein Symbol für Jesus Christus beziehen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Hörvergnügen und
ein schönes Osterfest!
Sarah Rust

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611):
Tenebrae Responsories
I.

Amicus meus osculi me tradidit signo:
Quem osculatus fuero, ipse est, tenete eum:
hoc malum fecit signum, qui per osculum
adimplevit homicidium.
Infelix praetermisit pretium sanguinis,
et in fine laqueo se suspendit.
Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille.
Infelix praetermisit...
(Matth 26,50)
Mein Freund hat mich verraten mit einem Kuss!
Den ich küsse, der ist es: ergreifet ihn!
Dieses frevlerische Zeichen hatte er ihnen gegeben:
mit einem Kusse vollbrachte er den Mord.
Das Blutgeld warf der Unselige hin
und erhängte sich am Ende mit einem Strick.
Besser wäre für ihn, er wäre nicht geboren.
Das Blutgeld...

III.

Unus ex discipulis meis tradit me hodie:
Vae illi per quem tradar ego.
Melius illi erat, si natus non fuisset.
Qui intingit mecum manum in paropside,
hic me traditurus est in manus peccatorum.
Melius illi erat, si natus non fuisset.
(Matth 26,21)
Einer aus der Zahl meiner Jünger wird mich heute verraten:
Wehe ihm, durch den ich verraten werde.
Besser wäre für ihn, er wäre nicht geboren.
Der die Hand mit mir in die Schüssel tunkt,
er wird mich überliefern in die Hände der Sünder.
Besser wäre...

IV.

Eram quasi agnus innocens:
ductus sum ad immolandum, et nesciebam:
consilium fecerunt inimici mei adversum me, dicentes:
Venite, mittamus lignum in panem eius et eradamus
eum de terra viventium.
Omnes inimici mei adversum me cogitabant mala mihi:
verbum iniquum mandaverunt adversum me, dicentes:
Venite, mittamus...
(Jer 11,19)
Ich war wie ein schuldloses Lamm,
ich wurde zum Schlachten geführt und wusste es nicht.
Sie schmiedeten wider mich einen Plan und sagten:
„Kommt, lasset uns vergiften sein Brot und ihn austilgen
aus dem Lande der Lebenden."
Alle meine Freunde sannen Böses wider mich,
fassten einen ruchlosen Plan gegen mich, und sie sagten:
Kommt, lasset uns...

Patricia van Ness (1951): Maundy Thursday
O Pulcher
Fons gratiae,
Cantabimus dum anima tua ad caelum in arcu surgit
O amatus.
Manus tuae oculos nostros purgaverunt
Atque tranquillis tramitibus duxerunt
Per amoenos hortos et dolorem terribilem.
Amen.
O Schönster,
Quelle der Anmut,
während sich Dein Geist zum Himmel erhebt,
werden wir singen.
O Geliebter,
Du hast unsere Augen reingewaschen
und uns geführt auf ruhigen Pfaden
durch die Gärten der Schönheit
und des schrecklichen Schmerzes.
Amen.

Francis Poulenc (1899 - 1963):
Quatre motets pour un temps de pénitence

I. Timor et tremor

Timor et tremor venerunt super me;
et caligo cecidit super me
miserere mei Domine miserere quoniam,
in te confidit anima mea.
Exaudi Deus deprecationem meam
quia refugium meum es tu et adjutor fortis Domine
invocavi te non confundar.
Furcht und Zittern kamen über mich
und Finsternis überfiel mich,
erbarme dich meiner, Herr, erbarme dich,
denn meine Seele vertraut auf Dich.
Gott, erhöre mein Flehen,
denn du bist meine Zuflucht und mein starker Helfer,
o Herr.
Ich rufe dich an und werde nicht verderben.

II. Vinea mea electa

Vinea mea electa, ego te plantavi:
quomodo conversa es in amaritudinem,
ut me crucifigeres et Barrabam dimitteres.
Sepivi te et lapides elegi ex te et aedificavi turrim.
Mein erwählter Weinberg, ich habe Dich gepflanzt:
Warum bist Du bitter geworden,
dass Du mich kreuzigst und Barrabas loslässt?
Ich umfriedete Dich und entfernte die Steine aus Dir und
erbaute einen Turm.

III. Tenebrae factae sunt

Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Jesum Judaei:
et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna, ait:
Pater in manus tuas commendo spiritum meum.
Finsternis brach ein, als die Juden Jesum kreuzigten.
Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme:
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Und neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.
Jesus rief mit lauter Stimme und sprach:
Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist.

IV. Tristis est anima mea

Tristis est anima mea usque ad mortem:
sustinete hic, et vigilate mecum:
nunc videbitis turbam, quae circumdabit me.
Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis.
Ecce appropinquat hora et Filius
hominis tradetur in manus peccatorum.
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod,
wartet hier und wachet mit mir:
dann werdet ihr die Schar sehen, die mich umzingelt.
Ihr werdet die Flucht ergreifen,
und ich werde für Euch geopfert werden.
Sehet, die Stunde ist nahe
und der Menschensohn wird in die Hände der Sünder
überantwortet.

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611):
Tenebrae Responsories
V.

Una hora non potuistis vigilare mecum,
qui exhortabamini mori pro me?
Vel Iudam non videtis, quomodo non dormit, sed festinat
tradere me Iudaeis?
Quid dormitis? Surgite, et orate, ne intretis in tentationem.
Vel Iudam non ...
(Matth 26,40 / Lk 22,46)
Nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen!
Und waret doch voller Mut, zu sterben für mich?
Oder sehet ihr den Judas nicht, wie er nicht schläft,
sondern Eile hat, an die Juden mich zu verraten?
Was schlafet ihr? Steht auf und betet, damit ihr
nicht in Versuchung fallet.
Oder sehet ihr...

IX.

Animam meam dilectam tradidi in manus iniquorum,
et facta est mihi haereditas mea,
sicut leo in silva: dedit contra me voces adversarius meus:
Congregamini, et properate ad devorandum illum.
Posuerunt me in deserto solitudinis,
et luxit super me omnis terra:
Quia non est inventus qui me agnosceret, et faceret bene.
Insurrexerunt in me viri absque misericordia,
et non pepercerunt animae meae.
Quia non...
(Jer, 12,7-11)
Mein geliebtes Leben gab ich in die Hände der Sünder,
das Volk meines Erbes ward mir wie ein Löwe im Wald:
Wider mich erhob der Feind seine Stimme:
„Schart euch zusammen und eilet, ihn zu verschlingen“.
Sie versetzten mich in die Wüste der Einsamkeit,
und es trauerten über mich alle Lande.
Denn keiner fand sich, der mich kennen wollte
und Gutes mir tat.
Männer ohne Erbarmen standen wider mich
und Mächtige trachteten mir nach dem Leben.
Denn keiner...

XII.

Caligaverunt oculi mei a fletu meo:
quia elongatus est a me, qui consolabatur me:
Videte, omnes populi,
si est dolor similis sicut dolor meus.
O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte
si est ...
(Hiob 16,17 / Lm 1,12)
Dunkel sind meine Augen vom Weinen:
Denn er, der mir Tröster war, ist ferne von mir;
schauet, ihr Völker alle,
Ob ein Schmerz gleich sei dem meinen.
O ihr alle, die ihr des Weges zieht, blicket her und schauet:
Ob ein ...

Jens Röth (1967): Tenebrae factae sunt
Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent Dominum Jesum Christum.
In cruce passus est pro homines et vita decessit.
Sed die tertia e morte surrexit!
Miserere nobis. Domine, miserere nobis.
Es ward eine Finsternis,
als sie Jesus gekreuzigt hatten
Am Kreuz litt er für die Menschen und sein Leben verließ ihn.
Jedoch am dritten Tag stand er vom Tode auf.
Erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser!

Patricia van Ness (1951): Benediction
Certus sum enim quia neque mors neque vita
neque angeli neque principatus neque instantia
neque futura neque fortitudines
neque altitudo neque profundum neque creatura
alia poterit nos separare a caritate Dei
quae est in Christo Jesu Domino nostro.
Amen.
Denn ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes noch andere Kreatur
mag uns scheiden von der Liebe Gottes,
die in Christo Jesu ist, unserm Herrn.
Amen.

Et factum est
Et
et
Et
et
Et

factum est: in diebus illis venit Jesus a Nazareth Galilaeae:
baptizatus est a Joanne in Jordane.
statim ascendens de aqua, vidit caelos apertos,
Spiritum tamquam columbam descendentem, et manentem in ipso.
vox facta est de caelis: Tu es Filius meus dilectus, in te complacui.

Und es begab sich zu der Zeit, daß Jesus aus Galiläa von Nazareth kam
und ließ sich taufen von Johannes im Jordan.
Und alsbald stieg er aus dem Wasser und sah, daß sich der Himmel auftat,
und den Geist gleich wie eine Taube herabkommen auf ihn.
Und da geschah eine Stimme vom Himmel:
Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.

Populus qui ambulabat
Populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magnam
habitantibus in regione umbrae mortis lux orta est eis.
Parvulus enim natus est nobis filius datus est nobis
et factus est principatus super umerum eius et vocabitur nomen eius
Admirabilis consiliarius Deus fortis Pater futuri saeculi Princeps pacis.
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter;
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611):
Tenebrae Responsories
XIII.

Recessit pastor noster, fons aquae vivae,
ad cuius transitum sol obscuratus est:
Nam et ille captus est, qui captivum tenebat primum hominem:
hodie portas mortis et seras pariter Salvator noster disrupit.
Destruxit quidem claustra inferni,
et subvertit potentias diaboli.
Nam et ille ...
Geschieden ist unser Hirte, der Quell lebendigen Wassers;
bei seinem Hingang verlor die Sonne ihr Licht.
Aber auch er ist gefangen,
der den ersten Menschen in Gefangenschaft schlug:
Heute hat der Erlöser die Pforten und Riegel des
Todes zerbrochen.
Die Verliese der Hölle hat er zerstört und die Gewalt des
Satans zunichte gemacht.
Aber auch er...

XIV.

O vos omnes, qui transitis per viam,
attendite, et videte
Si est dolor similis sicut dolor meus.
Attendite universi populi, et videte dolorem meum
Si est dolor similis sicut dolor meus.
(Klgl 1,12)
O ihr alle, die ihr des Weges zieht,
blicket her und schauet,
ob ein Schmerz gleich sei dem meinen.
merket auf, all ihr Völker, und seht an meinen Schmerz!
Ob ein Schmerz...

XVIII.

Sepulto Domino, signatum est monumentum,
volventes lapidem ad ostium monumenti:
Ponentes milites, qui custodirent illum.
Accedentes principes sacerdotum ad Pilatum, petierunt illum.
Ponentes milites, qui custodirent illum.
(Matth 27, 62-66)
Als bestattet worden der Herr, wurde die Grabeskammer
versiegelt;
vor den Eingang des Grabes wälzten sie einen Stein.
Und stellten Soldaten auf, die ihn sollten bewachen.
Die Hohenpriester gingen hin zu Pilatus und baten ihn
darum.
Und stellten...

Morten Lauridsen (1943): O nata lux
O nata lux de lumine, Jesu redemptor saeculi,
dignare Clemens supplicum laudes preces que sumere.
Qui carne quondam contegi dignatus es pro perditis.
Nos membra confer effici, tui beati corporis.
O Licht vom Licht geboren, Jesu Erlöser der Welt,
würdige die Lobgesänge der Bittflehenden
und nimm gnädig ihre Bitten an.
Du hast es einst für die Verlorenen auf dich genommen,
im Fleische verborgen zu sein,
gib, dass wir Glieder deines heiligen Leibes werden.

Vokalensemble Kammerton e.V.
Ein Verein zum Mitmachen
Werden Sie aktives Mitglied im Verein. Der Chor freut sich über neue
Sängerinnen und Sänger in allen Stimmgruppen.
Wenn Sie Interesse am Mitsingen haben, dann sagen Sie kurz Bescheid und
kommen Sie einfach zu einer unserer nächsten Proben. Wir proben immer
dienstags um 19:15 Uhr im Gemeindesaal der Matthäuskirche in Berlin
Steglitz, Schloßstraße 44, direkt am S+U-Bahnhof Rathaus Steglitz.
Werden Sie Fördermitglied im Verein. Der Chor ist dankbar für Ihre
finanzielle Unterstützung, die es uns ermöglicht, Saalmieten, Stimmbildung,
Solisten und Werbematerialien zu bezahlen.
Als Fördermitglied kommen Sie in den Genuss von...
– aktuellen Veranstaltungshinweisen
– 2 Freikarten pro Konzertprogramm
– 2 Freiexemplaren pro Programmheft
Übrigens: Ihren Förderbeitrag können Sie steuerlich geltend machen. Als
gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen eine Bescheinigung aus.
Wenn Sie mit uns in Kontakt bleiben wollen, zögern Sie nicht:
E-Mail: info@vokalensemble-kammerton.de
Telefon: 030-343 93 887
WWW: http://www.vokalensemble-kammerton.de/

vokalensemble

kammerton
Wir würden uns freuen, Sie auch zu einem
unserer kommenden Konzerte begrüßen zu können!
7. Juni 2009 | 16 Uhr
Sonntagskonzert im Kammermusiksaal
der Philharmonie
Das Vokalensemble Kammerton und der Berliner Figuralchor treten
gemeinsam auf im Rahmen der „Sonntagskonzertreihe des Chorverbandes Berlin e.V.“

15. August 2009 | ab 18 Uhr
Auftritte im Rahmen der Postdamer Schlössernacht
21. November | 15 Uhr
Konzert in der Kirche a.d. Südwestkirchhof Stahnsdorf
Bahnhofstrasse, 14532 Stahnsdorf

22. November | 19 Uhr
Konzert in der Taborkirche
Taborstrasse 17, 10997 Berlin
Informationen und Kartenvorverkauf unter
Telefon: 030 -– 34 39 38 87 oder
www.vokalensemble-kammerton.de

