
Das Vokalensemble KammerTon führt mehrmals im Jahr internationale a
cappellaChorliteratur verschiedener Epochen auf. Von den Klängen der
Renaissance und des Barock bis hin zu Werken von Vertretern der klassischen
Moderne und zeitgenössischen Komponisten erstreckt sich das Repertoire des
zur Zeit ca. 25 Mitglieder zählenden Kammerchors. Ob konzertant,
halbszenisch oder durchinszeniert – die Sänger haben sich schon in vielen
Fahrwassern erprobt.
Neben den in Eigenregie veranstalteten Konzerten in Berlin beteiligte sich das
Ensemble auch an Veranstaltungen wie der Potsdamer Schlössernacht, der
Sonntagskonzertreihe des Berliner Sängerbundes im Kammermusiksaal der
Philharmonie und dem Landeswettbewerb der Berliner Chöre.
Weitere Höhepunkte waren in der Vergangenheit Projekte in Kooperation mit
dem Theater Hebbel am Ufer, das Eröffnungskonzert der Nacht der offenen
Kirchen im Berliner Dom, die Zusammenarbeit mit der Regisseurin Solvejg
Franke, dem Berliner Saxophonisten Friedemann Graef, dem Schauspieler
Florian Meyer und den Komponisten Nigel Hurley und Sylke Zimpel, die dem
Chor Auftragsarbeiten gewidmet haben.
Die Neugier auf gemeinsame musikalische Entdeckungen im Neuen und
Etablierten und die Freude an einer intensiven Probenatmosphäre sind
Schwerpunkt unserer musikalischen Arbeit. Probenwochenenden und
sommerliche Konzertreisen führen uns dabei auch über die Berliner
Landesgrenzen hinaus.
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Leitung
Sandra Gallrein

Sandra Gallrein wurde in Berlin geboren und studiertean der FU Berlin Germanistik, Kunstgeschichte undMusikwissenschaft. Begleitend dazu vervollständigte sieihre musikalischpraktische Ausbildung bei Dr. JoachimGeiger (Chorleitung), Margarethe Pape, Elisabeth Esch,sowie Magdalena Hajossyova (Gesang) und besuchteWerkstatt und Meisterkurse mit Michael Procter,Nicholas Isherwood, Horst H. Blöß und dem HilliardEnsemble. Sie ist als Sängerin solistisch und imEnsemblebereich tätig, unter anderem zusammen mitdem Ensemble vocal modern (Dresden), das vorrangigUraufführungen zeitgenössischer Musik auf den Wegbringt. Das Vokalensemble Kammerton leitet SandraGallrein seit dessen Gründung 1991.
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Basque Magnificat
Chorwerke des 20. und 21. Jahrhunderts
Im Rahmen unserer diesjährigen Adventskonzerte möchten wir Ihnenausschließlich Werke von Komponisten des 20. und 21. Jahrhundertsvorstellen, die sich alle auf individuelle Art und Weise mit Thematikender Adventszeit auseinandersetzen.

Zunächst studierte Javier Busto Medizinan der Universität in Valladolid. Dochseine Liebe zur Musik führte ihn schonbald zu der Entscheidung, sich voll undganz der Klangkunst zu widmen. Seinekompositorischen Fertigkeiten erarbeitetesich der Komponist im Selbststudium.Neben seiner Tätigkeit als Komponistsetzt sich Busto vor allem für dieGründung neuer Ensembles imBaskenland ein und genießt alsChorleiter ein hohes Ansehen. Im Jahre1978 gründete er den Chor Eskifaia inseiner Heimatstadt; 1995 rief er ein renommiertes Frauenensemble insLeben. Kanta Cantemus Korea gewann mehrere internationale Preisefür seine musikalischen Leistungen und veröffentlicht regelmäßigAufnahmen von Werken Bustos und anderer baskischer Komponisten.Busto schreibt ausschließlich Werke für Stimme. Dabeikomponiert er neben Stücken für das Repertoire seiner Chöre auchAuftragswerke für andere Ensembles. So entstand beispielsweiseBustos Basque Magnificat im Auftrag des Sängerkollektivs Music Tree,das sich der Aufführung von geistlichen Werken des 21. Jahrhundertswidmet. Das Werk wurde im Jahre 2002 im Rahmen des bekanntenjapanischen Chorfestivals Tokyo Cantat uraufgeführt.Bei einem Magnificat handelt es sich um den hymnischenLobgesang Marias in Versen, in denen sie die Größe, die Heiligkeit, dieMacht, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes verkündet. Imdritten Buch des Neuen Testaments, im Evangelium nach Lukas, wirdvon der Begegnung Marias mit ihrer Verwandten Elisabeth berichtet(lat. Visitatio Mariae, dt. Die Heimsuchung der Maria): Maria macht sichauf den Weg, Elisabeth zu besuchen und die Freude der



bevorstehenden Geburt mit ihr zu teilen. Elisabeth, die trotz ihres hohenAlters ebenfalls einen Sohn erwartet, begrüßt sie mit den Worten: „Werbin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ Maria antwortetmit ihrem Loblied:
Meine Seele preist die Größe des Herrnund mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.Denn der Mächtige hat Großes an mir getanund sein Name ist heilig.Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlechtüber alle, die ihn fürchten.Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.Er stürzt die Mächtigen vom Thronund erhöht die Niedrigen.Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gabenund lässt die Reichen leer ausgehen.Er nimmt sich seines Knechtes Israel anund denkt an sein Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen hat,Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

In seinem Basque Magnificat greift Busto auf die traditionelleVortragsform des Magnificats zurück, wie sie sich schon im Mittelalternachweisen lässt: Ein Vorsänger trägt einen Psalm aus dem CanticumBeatae Mariae Virginis (dt. Der Lobgesang der Jungfrau Maria) vor, derdann im Wechsel mit der Gemeinde gesungen wird. Bei Bustoübernimmt der Alt die Funktion des Vorsängers, der Chor wiederholtden Vers und übernimmt den Part der Gemeinde. Busto selbst schreibthierzu: „Ich möchte besonders die Rolle des Alt betonen, der immereinen Vers im Stile des Gregorianischen Chorals vorträgt und dieStimme der Jungfrau Maria verkörpert.“Das Loblied Marias besteht im Evangelium nach Lukas auszehn Versen. Busto hingegen erweitert deren Zahl auf zwölf, indem erden gesamten Text in neue Abschnitte gliedert. Aus diesem Grundbesteht sein Magnificat aus zwölf Gesängen. Eine Besonderheit findetsich im achten Gesang (lat. Esurientes implevit bonis: et divites dimisitinanes), in den Busto einen baskischen Text einarbeitet: Birjiñamaitagarri, babesleku ta argi – Geliebte Maria, Zuflucht und Licht. Bustolässt aber nicht nur über die baskische Sprache seinen individuellen Stil



und kulturellen Hintergrund in die Form des Magnificats einfließen. Erbaut auch zwei für seine Heimat typische Rhythmusformen ein, die ertraditionellen Volkstänzen entlehnt: Beim Ezpata dantza handelt es sichum einen von Männern elegant ausgeführten Säbeltanz, derunverkennbar in Bustos fünften Gesang eingeflossen ist (lat. Etmisericordia ejus aprogenie in progenies timentibus eum). Der Zortzikoist ein lebhafter Tanz im 5/8Takt. Er wird meist von der Tamboril, einerkleinen hölzernen Trommel mit tiefem Klang, und der Txistu, einer fürdas Baskenland typischen Flöte, die mit nur einer Hand gespielt wird,begleitet.

Der norwegische Komponist SverreBergh wurde 1915 in Hamar in der Nähevon Oslo geboren. Mit 20 Jahren nahm erseinen ersten Kompositionsunterricht beidem über die Landesgrenzen hinwegbekannten Komponisten Fartein Valen. Esfolgte ein längerer Aufenthalt Berghs inWien, der dort seine musikalischenStudien fortführte. Nach seiner Rückkehrnach Norwegen machte sich Berghwegen seiner herausragendenkompositionstechnischen Fähigkeiteneinen Namen als Tonsetzer. Bald erhielt ereine Anstellung als Arrangeur bei deröffentlichrechtlichen Medienanstalt des Landes, NorwegianBroadcasting Corporation (Norsk Rikskringkasting).In den Folgejahren komponierte Bergh, auch bedingt durchseine berufliche Tätigkeit, vor allem Stücke für verschiedeneMusikproduktionen im MultimediaBereich: Neben der FernsehOperThe swollen finger of the poetry (Der geschwollene Finger derDichtkunst), feierte Bergh einen besonders großen Erfolg mit seinemPopMusical Alice in Underworld (Alice in der Unterwelt). In Anlehnungan Lewis Carrolls Erzählung Alice im Wunderland entwirft derKomponist in seinem Stück eine fiktive Werbewelt, in der der Menschund sein Konsumverhalten im Mittelpunkt steht.Im Jahre 1977 vertont Bergh das berühmte Gedicht And deathshall have no dominion, das der Waliser Dylan Thomas (19141953)bereits im Teenageralter niederschrieb. Der Dichter und Schriftstellerwar bereits zu Lebzeiten überaus erfolgreich. Er schrieb neben



Gedichten und Erzählungen, auch Drehbücher für Filme und dasTheaterstück Under milk wood, das seinen Erfolg sicherte.Im Jahre 1936 wurde der zweite Band mit Gedichten vonThomas unter dem Titel Twentyfive poems veröffentlicht. In diesemBand verarbeitet er seine philosophischen Ansichten, die sich allesamtmit der Religion und der Macht der Natur auseinandersetzen.
Eines seiner religiösen Gedichte aus diesem introspektivenBand ist And death shall have no dominion.Dylan Thomas verfasst sein Gedicht in Anlehnung an den Inhaltdes Briefes des Paulus an die Römer. Der Missionar und Theologe ausKorinth macht deutlich, dass es für diejenigen, die an Christus glaubenund dadurch mit ihm eins werden, keine Verdammnis, keinen Tod gibt,sondern nur das ewige Leben: And death shall have no dominion –DemTod soll kein Reich mehr bleiben!Die Überzeugung dieser Aussage spiegelt sich auch in SverreBerghs kraftvoller Vertonung desselben Satzes zu Beginn seinesVokalwerkes wieder: Nach einem fugatischen Einsatz der einzelnenStimmen, steigert der Komponist die Durchschlagskraft derHauptaussage bis zur Achtstimmigkeit, die noch zusätzlich von einemforte untermauert wird. Immer wieder wird Bergh den musikalischenSatz ausdünnen, um ihn dann wieder in jene Stimmgewalt derAnfangstakte zu führen.Kurz vor Schluss des Stückes wechselt Bergh dann abrupt denmusikalischen Gestus, indem er die einzelnen Stimmen in einenSprechgesang lenkt, über dem engelsgleich solistische Gesängeschweben.

Der norwegische Komponist Knut Nystedtwurde 1915 in Oslo geboren. In den 1930erJahren absolvierte er in seiner Heimatstadt einOrgelstudium und belegte Kompositions sowieDirigierkurse. Nach dem Zweiten Weltkriegnahm er Kompositionsunterricht bei AaronCopland. Nystedt hat sich im In und Auslandals Komponist moderner, experimentellerChormusik hervorgetan, die aber immer auchauf die Errungenschaften der musikalischen



Vergangenheit Bezug nimmt: Nystedt ist ein Modernist, der dieMusikgeschichte gleichzeitig wahrt.In seiner Heimatstadt gründete Nystedt im Jahre 1950 einesder wenigen professionellen Vokalensembles Norwegens Det NorskeSolistkor (dt. Norwegischer Solistenchor), das für sein hohesLeistungsniveau bekannt ist. Einige Kompositionen Nystedts wurdendurch den Chor zur Uraufführung gebracht. So zum Beispiel das AveMaria für gemischten Chor und Violine aus dem Jahr 1986.Nystedt selbst beschreibt seine Vorliebe für die Chormusikfolgendermaßen: „Ich begann kompositorisch als ein nationalernorwegischer, quasi romantischer Komponist. Doch schon sehr baldentwickelte ich ein großes Interesse an neuen Klangmöglichkeiten.Besonders beeindruckt war ich von der menschlichen Stimme, dieunglaublich viele Möglichkeiten und eine reiche Ausdrucksskala bietet.Ich begab mich also in die Welt des Chorklangs, um neue Klangfarbenzu entdecken.“Die Suche Nystedts nach dem Neuen in der Musik und diegleichzeitige Verwurzelung in einer Jahrhunderte alten Musiktradition istein Charakteristikum seines Kompositionsstils. Eines der Stücke, indem seine individuelle Schreibweise geradezu plakativ zur Geltungkommt, ist das Werk My soul, there is a country aus dem Jahre 1994.Der Komponist vertont ein Gedicht des walisischen Dichters HenryVaughan (16221695), das den Titel Peace trägt.In der Literatur wird Vaughan oft als ein Mensch beschrieben,der es vorzog, für sich zu bleiben. Die Distanz zu der ihn umgebendenGesellschaft unterstützte sein Interesse an der Religion – er war einüberzeugtes Mitglied der Anglikanischen Kirche. Gleichzeitig förderteseine selbstauferlegte Isolation aber auch seine Faszination für dieNatur und den Mystizismus. Der Dichter beschäftigte sich mit Themenwie der Ewigkeit und träumte von weit entfernten, unbekannten Orten.In seinem Gedicht Peace vereint Vaughan all diese Elemente zu einerArt Lobgesang auf Jesus Christus, der in einem nicht physischzugänglichen Land hinter den Sternen die strahlenden Heerscharenbefehligt, so stellt es sich der Dichter vor: Dort, jenseits von Lärm undGefahr sitzt [...] einer, der in einer Krippe geboren wurde. Er ist Deingütiger Freund und [...] stieg aus reiner Liebe herab, um für Dich zusterben. [...] Lass nun das törichte Umherschweifen, denn niemandkann Dich retten, außer dem einen, der sich niemals wandelt: DeinGott, Dein Leben, Dein Heil!



Der französische Komponist und PianistFrancis Poulenc wurde 1899 in Parisgeboren. Im Jahre 1963 starb er in seinerHeimatstadt.Sein Vater Emile Poulenc führte mitEhrgeiz das erfolgreiche pharmazeutischeFamilienimperium, das dem EinzelkindFrancis eine materiell unbeschwerte Kindheitund Jugend ermöglichte. Die erstenKlavierstunden bekam er bei seiner MutterJenny Poulenc, einer talentiertenAmateurpianistin aus eineralteingesessenen Pariser Familie. Ab 1907erhielt er Klavierunterricht bei Mademoiselle Melon, einer Pädagoginaus dem künstlerischen Umfeld des französischen Komponisten CesarFrancks. Dann bei dem Spanier Ricardo Viñès, einem derbekanntesten Pianisten jener Epoche. Im Laufe seiner Pubertätentwickelte sich der junge Poulenc zu einem überaus virtuosenPianisten. Er sprach sich gegen ein weiterführendes Musikstudium aneinem Konservatorium aus, da er eine tiefe Abneigung gegen denAkademismus in Frankreich hegte. Nicht zuletzt durch seinen LehrerViñès lernte er einige der tonangebenden Komponisten Frankreichskennen: Mit Darius Milhaud, Georges Auric, Arthur Honegger und EricSatie verband Poulenc eine jahrelange Freundschaft, die 1918 zurGründung des berühmten Künstlerkollektivs Le Groupe de Six führte.Das gemeinsame ästhetische Programm bestand in der Ablehnung derdeutschen Romantik mit der Musik Richard Wagners. Diese Abneigungmündete in eine ästhetische Gegenreaktion, in der das Absurde undHumoristische sowie das volkstümlich Unbekümmerte undUnterhaltende zum obersten Prinzip erhoben wurde. Der Wortführer derGruppe war der Schriftsteller Jean Cocteau.Um 1930 hatte Poulenc eine erste tiefe emotionale Krise zubewältigen, er kämpfte mit Depressionen und Selbstzweifeln. In dieserZeit setzte sich Poulenc besonders mit dem lyrischen Kosmos desfranzösischen Surrealisten Paul Éluard (18951952) auseinander. SeineBeschäftigung mit dem Dichter führte zur Vertonung mehrerer seinerGedichte, die im Liederzyklus Tel jour telle nuit zusammengefasstwurden (1936/37). Fortan komponierte er verstärkt Vokalwerke, die sichdurch eine besondere Ernsthaftigkeit, Intensivität und melodische Kraftauszeichnen.



Im Jahre 1944 schrieb Poulenc sein weltlich motiviertesChorwerk Un soir de neige (Ein Schneeabend), das von jenerExpressivität eines viel reiferen Poulencs zeugt. Auch dieses Stückbasiert auf vier Gedichten Paul Éluards, die sich, oberflächlichbetrachtet, zunächst auf die Härte und Unerbittlichkeit eines eiskalten,schneereichen Winters beziehen, der viele Gefahren für den Menschenbirgt: Mit harschen Worten treten wir dem eigensinnigen Winterentgegen. Jeder Baum hat seinen Platz, ragt in den Himmel empor,jeder Fels hat sein Gewicht auf der Erde, jeder Bach hat sein belebtesWasser, aber wir, wir haben kein Feuer in dunkler Nacht!Poulencs Werk ist vor dem Hintergrund des ZweitenWeltkrieges zur Zeit der deutschen Besetzung Frankreichs durch dieDeutschen entstanden. Aus diesem Grund bleiben eindeutigeParallelen zu Krieg und der damit verbundenen Lebensbedrohung nichtaus. Gerade die im zweiten und dritten Bild beschriebene Waldszeneriekann symbolisch gedeutet werden. Der Wald ist hier sowohl ein Ort derGefahr wie auch Schutz, Versteck und ein Zufluchtsrt für Verfolgte.Denn auch die Résistance richtete sich in den Wäldern ein undoperierte von hier aus.

Sarah Rust

Das Konzert
Francis Poulenc (18991963) Un soir de neige
Sverre Bergh (19151980) And death shall have no dominion
Knut Nystedt (1915) My soul, there s a country

Pause
Javier Busto (1949) Basque Magnificat



II. Der gute Schnee ...
Der gute Schnee der schwarze HimmelDie toten Äste die VerzweiflungDes Waldes voller FallenSchande über das verfolgte TierMit der pfeilschnellen Flucht im HerzenSpuren einer grausamen BeuteHetzt den Wolf und es ist stetsDer schönste Wolf und es ist stetsDer letzte Lebende den dieAbsolute Masse des Todes bedrohtDer gute Schnee der schwarze HimmelDie toten Äste die VerzweiflungDes Waldes voller FallenSchande über das verfolgte TierMit der pfeilschnellen Flucht im Herzen

Un soir de neige
I. De grandes cuillers de neige...
De grandes cuillers de neigeRamassent nos pieds glacésEt d'une dure paroleNous heurtons l'hiver têtuChaque arbre a sa place en l'airChaque roc son poids sur terreChaque ruisseau son eau viveNous nous n'avons pas de feu

I. Große Schneelöffel
Große SchneelöffelSammeln unsere eisigen Füße einUnd mit harten WortenStoßen wir den halsstarrigen WinterJeder Baum hat seinen Platz in der LuftJeder Fels sein Gewicht auf der ErdeJeder Bach sein belebtes WasserWir aber haben kein FeuerII. La bonne neige...

La bonne neige le ciel noirLes branches mortes la détresseDe la forêt pleine de piègesHonte à la bête pourchasséeLa fuite en flèche dans le coeurLes traces d'une proie atroceHardi au loup et c'est toujoursLe plus beau loup et c'est toujoursLe dernier vivant que menaceLa masse absolue de la mortLa bonne neige le ciel noirLes branches mortes la détresseDe la forêt pleine de piègesHonte à la bête pourchasséeLa fuite en flèche dans le coeur



III. Bois meurtri...
Bois meurtri bois perdu d'un voyage en hiverNavire où la neige prend piedBois d'asile bois mort où sans espoir je rêveDe la mer aux miroirs crevésUn grand moment d'eau froide a saisi les noyésLa foule de mon corps en souffreJe m'affaiblis je me disperse j'avoue ma vieJ'avoue ma mort j'avoue autruiBois meurtri bois perduBois d'asile bois mort

III. Verletzter Wald ...
Verletzter Wald, verlorener Wald einerWinterreiseSchiff auf dem der Schnee Fuß faßtWald der Zuflucht, toter Wald,In dem ich ohne HoffnungVom Meer der zerbrochenen Spiegel träumeEin großer Schwall kalten WassersHat die Ertrunkenen erfaßtDaran leidet die dumpfe Masse meines LeibesMeine Kräfte schwindenIch löse mich aufIch bekenne mein LebenIch bekenne meinen TodIch bekenne die AnderenVerletzter Wald verlorener WaldWald der Zuflucht toter Wald



IV. Die Nacht die Kälte die Einsamkeit ...
Die Nacht die Kälte die EinsamkeitMan schloß mich sorgfältig einDoch die Äste suchten ihren Wegin das GefängnisUm mich herum fand das Gras denHimmel manVerriegelte den Himmel mein Gefängnis stürztezusammenDie lebendige Kälte die brennende Kältehatte mich fest in der Hand

IV. La nuit le froid la solitude...
La nuit le froid la solitudeOn m'enferma soigneusementMais les branches cherchaient leur voie dans la prisonAutour de moi l'herbe trouva le ciel on verrouilla le ciel ma prison s'écroulaLe froid vivant le froid brûlant m'eut bien en main
(Paul Eluard)



And death schall have no dominion
And death shall have no dominion.Dead mean naked they shall be oneWith the man in the wind and the west moon;When their bones are picked clean and the clean bones gone,They shall have stars at elbow and foot;Though they go mad they shall be sane,Though they sink through the sea they shall rise again;Though lovers be lost love shall not;And death shall have no dominion.
And death shall have no dominion.Under the windings of the seaThey lying long shall not die windily;Twisting on racks when sinews give way,Strapped to a wheel, yet they shall not break;Faith in their hands shall snap in two,And the unicorn evils run them through;Split all ends up they shan't crack;And death shall have no dominion.
And death shall have no dominion.No more may gulls cry at their earsOr waves break loud on the seashores;Where blew a flower may a flower no moreLift its head to the blows of the rain;Though they be mad and dead as nails,Heads of the characters hammer through daisies;Break in the sun till the sun breaks down,And death shall have no dominion.
(Dylan Thomas)



Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.Die nackten Toten die sollen einsMit dem Mann im Wind und im Westmond sein;Blankbeinig und bar des blanken GebeinsRuht ihr Arm und ihr Fuß auf Sternenlicht.Wenn sie irr werden solln sie die Wahrheit sehn,Wenn sie sinken ins Meer solln sie auferstehn.Wenn die Liebenden fallen  die Liebe fällt nicht;Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.
Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.Die da liegen in Wassergewinden im MeerSollen nicht sterben windig und leer;Nicht brechen die die ans Rad man flicht,Die sich winden in Foltern, deren Sehnen man zerrt:Ob der Glaube auch splittert in ihrer HandUnd ob sie das Einhorn des Bösen durchbrennt,Aller Enden zerspellt, sie zerreißen nicht;Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.
Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.Keine Möwe mehr darf ins Ohr ihnen schreinKeine Woge laut an der Küste versprühn;Wo Blumen blühten darf sich keine mehr regenUnd heben den Kopf zu des Regens Schlägen;Doch ob sie auch toll sind und tot wie Stein,Ihr Kopf wird der blühende Steinbrech sein,Der bricht auf in der Sonne bis die Sonne zerbricht,Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.
(ÜS: Erich Fried)



My soul, there is a country
My soul, there is a countryFar beyond the stars,Where stands a winged sentryAll skilful in the wars:
There, above noise and dangerSweet Peace sits crowned with smilesAnd One, born in a mangerCommands the beauteous files.
He is thy gracious friendAnd, O my soul, awake!Did in pure love descendTo die here for thy sake.
If thou canst get but thither,There grows the flow'r of Peace,The Rose that cannot wither,Thy fortress and thy ease.
Leave then thy foolish ranges,For none can thee secureBut One who never changes,Thy God, thy life, thy cure.
(Henry Vaughan)

Meine Seele, es gibt ein Landweit hinter den Sternen,wo ein Engel als Wachposten steht,geschickt in allen Kriegskünsten.
Dort, jenseits von Lärm und Gefahrsitzt lächelnd süßer Friedenund Einer, der in einer Krippe geboren,befehligt die strahlenden Heerscharen.
Er ist dein gütiger Freund,und, erwache, meine Seele!stieg aus reiner Liebe herab,um hier für dich zu sterben.
Kannst du nur dorthin gelangen,wächst dort die Blume des Friedens,die Rose, die nicht verwelken kann,dein Bollwerk und deine Ruhe.
Lass nun das törichte Umherschweifen,denn niemand kann dich retten,außer der Eine, der sich niemals wandelt,dein Gott, dein Leben, dein Heil.



Basque Magnificat
Magnificat anima mea Dominum,et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.Quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnesgenerationes.Quia fecit mihi magna, qui potens est,et sanctum nomen eius.Et misericordia eius a progenie in progeniestimentibus eum.Fecit potentiam in brachio suo,dispersit superbos mente cordis sui.Deposuit potentes de sedet exaltavit humiles.Esurientes implevit boniset divites dimisit inanes.Birjiña maitagarri, babesleku ta argi.Suscepit Israel puerum suum,recordatus misericordiae suae.Sicut locutus est ad patres nostros,Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,sicut erat in principio et nunc et semperet in saecula saeculorum.Amen.



Meine Seele erhebt den Herrn,und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilands.Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.Denn er hat große Dinge an mir getan,der da mächtig ist und des Name heilig ist.Und seine Barmherzigkeit währet immer für und fürbei denen, die ihn fürchten.Er übet Gewalt mit seinem Armund zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen.Die Hungrigen füllt er mit Güternund lässt die Reichen leer ausgehen.Liebliche Jungfrau, Zuflucht und Licht.Er denkt der Barmherzigkeitund hilft seinem Diener Israel auf,wie er geredet hat unsern Vätern,Abraham und seinem Samen ewiglich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohnund dem Heiligen Geist,wie es war im Anfang, jetzt und immerdarund von Ewigkeit zu Ewigkeit.Amen.



Vokalensemble Kammerton e.V.
Ein Verein zum Mitmachen
Werden Sie aktives Mitglied im Verein. Der Chor freut sich über neueSängerinnen und Sänger in allen Stimmgruppen.
Wenn Sie Interesse am Mitsingen haben, dann sagen Sie kurz Bescheid undkommen Sie einfach zu einer unserer nächsten Proben. Wir proben immerdienstags um 19:15 Uhr im Gemeindesaal der Matthäuskirche in BerlinSteglitz, Schloßstraße 44, direkt am S+UBahnhof Rathaus Steglitz.
Werden Sie Fördermitglied im Verein. Der Chor ist dankbar für Ihrefinanzielle 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. Alsgemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen eine Bescheinigung aus.
Wenn Sie mit uns in Kontakt bleiben wollen, zögern Sie nicht:

EMail: info@vokalensemblekammerton.deTelefon: 030343 93 887WWW: http://www.vokalensemblekammerton.de/
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