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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 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.

Nigel Hurley wurde 1969 in Cardiff, Wales geboren.
Bereits mit 12 Jahren wurde er Kirchenorganist in Barry,
Südwales, mit 16 Jahren einer der AssistenzOrganisten
am Dom zu Llandaff, Cardiff. Er spielte auf dem Festival
in Edinburgh, in Rundfunk, Fernsehen sowie 1987 eine
Tournee durch die Vereinigten Staaten. Im gleichen Jahr
begann Hurley ein Musikstudium an der Universität von
Oxford. Als Konzertpianist und Organist trat Hurley in
Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien und
Deutschland auf und ist Preisträger internationaler Musik
preise, u.a. der Accademia Musicale Chigiana, Siena
(Italien), der Foundation for Sport and the Arts und der
Royal College of Organists. Hurley ist Preisträger des
"Grace Williams Music Prize" des Walisischen Kunstse
nats.
Für das Vokalensemble KammerTon komponierte Nigel
Hurley im November 2008 das Chorstück "Calon lân".

Klavier
Nigel Hurley



Das Konzert
Hugo Distler (1908  1942):Möricke Chorliederbuch op. 19
FeuerreiterJedem das SeineEr ist'sDer Knabe und das ImmeleinLied vom WindeDie traurige KrönungStorchenbotschaftMausfallensprüchleinDas verlassene MägdleinNimmersatte LiebeErstes Liebeslied eines MädchensDie Tochter der Heide

 Pause 
Robert Schumann (1810  1856):Zigeunerleben op. 29 Nr.3

Johannes Brahms (1833  1897):Elf Zigeunerlieder op. 103
He, Zigeuner, greife in die Saiten einHochgetürmte Rimaflut, wie bist du so trübWißt ihr, wann mein Mädchen am allerschönsten ist?Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut ich hab'Brauner Bursche führt zum TanzeRöslein dreie in der Reihe blühn so rotKommt dir manchmal in den SinnHorch, der Wind klagt in den Zweigen traurig sachtWeit und breit schaut niemand mich anMond verhüllt sein AngesichtRote Abendwolken ziehn am Firmament



Maifeuer – Geschichten und Sagen über die Liebe,heiße Tränen, Lust und Reue...
Johannes Brahms ZigeunerliederHugo Distler MörikeChorliederbuch

Daß der Bursch zum Mädel geht, ist kein Verbot!Lieber Gott, wenn das verboten wär,ständ die schöne weite Welt schon längst nicht mehr!
J. Brahms, Zigeunerlieder

Im Rahmen unserer MaiKonzerte möchten wir Ihnen die Liederzyklen zweierKomponisten vorstellen, die einiges gemeinsam haben: Nicht nur, dassJohannes Brahms und Hugo Distler zu den bedeutenden, deutschenKomponisten zählen, die sich besonders der Vokalmusik widmeten. DieLiedsammlungen beider Komponisten drehen sich thematisch um die Liebeund das Erwachen der Frühlingsgefühle.Lassen Sie sich nun von frischen, noch sanften Klängen in eine Weltder sagenhaften Erzählungen über tanzende Burschen, verlassene Mägde,eifersüchtige Liebhaber und herrschsüchtige Könige entführen...



Hugo Distler MörikeChorliederbuch
Leben und Wirken

Hugo Distler kam am 24. Juni 1908 inNürnberg als uneheliches Kind derSchneiderin Helene Distler und demStuttgarter Fabrikanten August Roth zurWelt. Schon vier Jahre nach der GeburtDistlers, im Jahre 1912, verließ die Mutterihren Sohn und wanderte in die VereinigtenStaaten aus. Der junge Hugo wuchs nachdiesem überaus traumatisierenden Ereignisbei seinen Großeltern auf, die zweiMetzgereien in Nürnberg führten. DieGroßeltern unterstützten Hugos schon früherkennbare Musikalität, kauften ihm aufAnraten seiner ersten Lehrerin ein Klavier und ermöglichten ihm auchden Klavierunterricht.Im Jahre 1927 bestand Distler die Aufnahmeprüfung am LeipzigerKonservatorium mit besonderer Auszeichnung. Zunächst begann erein Kapellmeisterstudium, doch schon sehr bald stellten sich seinebesonderen kompositorischen Fähigkeiten heraus, so dass er ein Jahrspäter die Hauptfächer Komposition und Orgel belegte. Leider mussteDistler seine musikalische Ausbildung am Konservatorium abbrechen,da sein Großvater, der sein Musikstudium finanzierte, plötzlichverstarb. Distler sah sich nun nach einer Arbeit um und fand im Jahr1931 eine erste Anstellung als Organist in Lübeck an der St.Jakobikirche. Diese Stelle sollte besonders wichtig für seinenWerdegang und seine Zukunft als bedeutender, deutscherChormusikkomponist und Chorleiter sein: Distler arbeitete hier engmit dem Lübecker Sing und Spielkreis zusammen, den er nicht nurdirigierte. Nahezu alle seine Vokalwerke, die er in Lübeck schrieb,wurden durch das Ensemble uraufgeführt. Im Jahr 1932 gründeteDistler die Lübecker Singtage und wirkte als Chorleiter auch in vielenanderen deutschen Städten. Seine Reputation als großer, deutscherChormusikkomponist liegt in jenen Lübecker Jahren begründet, einer



überaus fruchtbaren Zeit, in der er viele Vokal und auch einigeOrgelwerke komponierte, die ihm zu großem Erfolg und Popularitätverhalfen.Im Jahr 1937 nahm Distler an der Stuttgarter Musikhochschuleeine Stelle als Dozent für Musiktheorie und Chorleitung an. Im selbenJahr übernahm er auch die Esslinger Singakademie, einen Chor, dersich auch heute noch der Pflege selten aufgeführter Werke derChormusik widmet.In Stuttgart war es auch, dass Distler sein MörikeChorliederbuchop. 19 komponierte. Einen Teil der Lieder führte er selbst zusammenmit dem Stuttgarter Hochschulchor im Juni 1939 auf dem Fest derdeutschen Chormusik in Graz auf. Distler feierte mit seinen Stückennach Gedichten von Eduard Mörike einen außerordentlichen Erfolg,der seine Bekanntheit als führender Chormusikkomponist seiner Zeitweiter steigerte. Im Zuge der gelungenen Uraufführung wurde Distlerim Jahre 1940 in Stuttgart zum Professor ernannt.Hugo Distler schied durch Selbstmord am 1. November 1942 ausdem Leben. Gründe hierfür sind neben einer permanentenArbeitsüberlastung, die an seinen Kräften zehrte, auch die Angst, indie Wehrmacht einberufen zu werden. Die grauenvollenKriegsgeschehnisse während der Gewaltherrschaft derNationalsozialisten, der Tod von Freunden und vor allem dieNachricht vom Tode seines Bruders in Russland trieben denKomponisten schließlich in eine Situation, die er als auswegloserachtete.
Entstehungsgeschichte des MörikeChorliederbuches
Das MörikeChorliederbuch op. 19 entstand im Jahr 1939 währendDistlers Zeit als Dozent für Musiktheorie und Chorleitung an derStuttgarter Musikhochschule. Das Liederbuch enthält 48 Sätze inverschiedenster Besetzung für AcappellaChor nach Gedichten desdeutschen Lyrikers Eduard Mörike.Ungefähr 50 Jahre vor Distler nahm der österreichischeKomponist Hugo Wolf bereits eine Vertonung der Gedichte Mörikesvor, die dem Komponisten einen nicht enden wollenden Erfolgeinbrachten. Aus diesem Grund war es in erster Linie der Name HugoWolfs, der in Zusammenhang mit MörikeVertonungen angeführtwurde. Sein Liederzyklus galt lange Zeit als unerreichbar. Distlerselbst war sich des beispielhaften Charakters dieser Liedsammlungwohl bewusst. Er empfand die unangefochtene Stellung des Werkes



als erheblichen Nachteil für all diejenigen Komponisten, die sich fürMörikeVertonungen interessierten, ja, sogar als Gefahr für dievorurteilsfreie Aufnahme neuer Bearbeitungen. Im Vorwort zu seinemLiederbuch schreibt Distler: „Die klassischen MörikevertonungenHugo Wolfs stehen den Versuchen einer andersgeartetenmusikalischen Deutungsweise hemmend entgegen.“ Und in einemAufsatz aus dem Jahre 1940 sieht sich Distler einmal mehr in derPflicht, seine Beweggründe für die Textwahl darzulegen: „Es ist nachdem Erscheinen meines Mörikeliederbuch von [...] wenigerwohlwollenden Kritikern der Vorwurf erhoben worden, weshalb ich ineiner eigenen, großen Liedsammlung ausgerechnet Mörike bearbeite,den Meister, der durch Hugo Wolfs Vertonungen eine einmalige,kongeniale Deutung erfahren habe. Es ist noch immer, wie die Praxiserweist, das Recht des Komponisten gewesen, unsere großenklassischen Dichter seiner Zeit und seiner Persönlichkeit und seinenMitteln entsprechend zu vertonen. Auch eine Verkennung unsereszeitgenössischen dichterischen Schaffens lag mir mit dieser Wahlfern!“ In der Tat studierte Distler die Werke einer Vielzahlzeitgenössischer Lyriker bis er dann den endgültigen Entschlussfasste, ein Liederbuch nach Mörike zu komponieren: „Ich hattezeitgenössische Dichtkunst studiert, als ich, freilich des Öfterenhingewiesen durch eine meiner Schülerinnen an der StuttgarterMusikhochschule, eine Nachfahrin des Meisters, auf Mörike stieß.“Im Juni 1939 wurden dann Teile aus Distlers MörikeChorliederbuch im Zuge des Festes der deutschen Chormusik in Grazuraufgeführt. Der Komponist selbst dirigierte den StuttgarterHochschulchor. Trotz der anfänglichen Probleme und den massivenVorwürfen, denen sich Distler wegen seiner Textwahl ausgesetzt sah,konnte auch seine Bearbeitung letztlich einen großen undnachhaltigen Erfolg feiern und neben Wolfs Liederzyklus bestehen.



Der Feuerreiter
Sehet ihr am FensterleinDort die rote Mütze wieder?Nicht geheuer muß es sein,Denn es geht schon auf und nieder.Und auf einmal welch GewühleBei der Brücke nach dem Feld!Horch! das Feuerglöcklein gellt:Hinterm Berg,Hinterm BergBrennt es in der Mühle!
Schaut, da sprengt er wütend schierDurch das Tor, der Feuerreiter,Auf dem rippendürren Tier,Als auf einer Feuerleiter!Querfeldein, durch Qualm und Schwüle,Rennt er schon und ist am Ort!Drüben schallt es fort und fort:Hinterm Berg,Hinterm Berg,Brennt es in der Mühle!
Der so oft den roten HahnMeilenweit von fern gerochen,Mit des heil'gen Kreuzes SpanFreventlich die Glut besprochen Weh! dir grinst vom DachgestühleDort der Feind im Höllenschein.Gnade Gott der Seele dein!Hinterm Berg,Hinterm Berg,Rast er in der Mühle.

KBDSVKAHHB
NEA
eine Stunde hielt es an,is die Mühle borst in Trümmer;och den kecken Reitersmannah man von der Stunde nimmer.olk und Wagen im Gewühleehren heim von all dem Graus;uch das Glöcklein klinget aus:interm Berg,interm Berg,rennt's! 
ach der Zeit ein Müller fandin Gerippe samt der Mützenufrecht an der KellerwandAuf der beinern Mähre sitzen:Feuerreiter, wie so kühleReitest du in deinem Grab!Husch! da fällt's in Asche ab.Ruhe wohl,Ruhe wohlDrunten in der Mühle!



Er ist's
Frühling läßt sein blaues BandWieder flattern durch die Lüfte;Süße, wohlbekannte DüfteStreifen ahnungsvoll das Land.Veilchen träumen schon,Wollen balde kommen.Horch, von fern ein leiser Harfenton!Frühling, ja du bist's!Dich hab ich vernommen!

Jedem das Seine
Aninka tanzteVor uns im GraseDie raschen Weisen,Hei, Hei, oh HeirassasasaWie schön war sie!Oh!
Mit den gesenktenBescheidenen Augen,Das stille Mädchen,Hei, Hei, oh HeirassasasaMich macht es toll!Oh!
Da sprang ein KnöpfchenIhr von der Jacke,Ein goldnes Knöpfchen,Hei, Hei, oh HeirassasasaIch fing es aufOh!
Und dachte wunder,Was mir's bedeute,Doch hämisch lächelt,Hei, Hei, oh HeirassasasaJegór dazu,Oh!
Als wollt' er sagen:Mein ist das JäckchenUnd was es decket,Mein ist das Mädchen,Hei, Hei, oh HeirassasasaUnd dein  der Knopf!Oh!



Der Knabe und das Immelein
Im Weinberg auf der HöheEin Häuslein steht so windebang;Hat weder Tür noch Fenster,Die Weile wird ihm lang.
Und ist der Tag so schwüle,Sind all' verstummt die Vögelein,Summt an der SonnenblumeEin Immlein ganz allein.
Lieb hat einen Garten,Da steht ein hübsches Immenhaus:Kommst du daher geflogen?Schickt sie dich nach mir aus?
O nein, du feiner Knabe,Es hieß mich Niemand Boten gehn;Dieses Kind weiß nichts von Lieben,Hat dich noch kaum gesehn.

WasWenDeinIst n
IchIchWieIhm
AchIchNich
wüßten auch die Mädchen,n sie kaum aus der Schule sind!herzallerliebstes Schätzchenoch ein Mutterkind.
bring' ihm Wachs und Honig; ade!hab' ein ganzes Pfund;wird das Schätzchen lachen,wässert schon der Mund 
, wolltest du ihr sagen,wüßte, was viel süßer ist:ts Lieblichers auf ErdenAls wenn man herzt und küßt!
Lied vom Winde
Sausewind, Brausewind!Dort und hier!Deine Heimat sage mir!
"Kindlein, wir fahrenSeit viel vielen JahrenDurch die weit weite Welt,Und möchten's erfragen,Die Antwort erjagen,Bei den Bergen, den Meeren,Bei des Himmels klingenden Heeren,Die wissen es nie.Bist du klüger als sie,Magst du es sagen.Fort, wohlauf!Halt' uns nicht auf!Kommen andre nach, unsre Brüder,Da frag' wieder."

HESIh
"WSLRREAFHF
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alt' an! Gemach,ine kleine Frist!agt, wo der Liebe Heimat ist,r Anfang, ihr Ende?
er's nennen könnte!chelmisches Kind,ieb' ist wie Wind,asch und lebendig,uhet nie,wig ist sie,ber nicht immer beständig.ort! Wohlauf!alt' uns nicht auf!ort über Stoppel und Wälder undWiesen!enn ich dein Schätzlein seh',Will ich es grüßen.Kindlein, Ade!"



Die traurige Krönung
Es war ein König Milesint,Von dem will ich euch sagen:Der meuchelte sein Bruderskind,Wollte selbst die Krone tragen.Die Krönung ward mit PrangenAuf LiffeySchloß begangen.O Irland! Irland! warest du so blind?
Der König sitzt um MitternachtIm leeren Marmorsaale,Sieht irr in all die neue Pracht,Wie trunken von dem Mahle;Er spricht zu seinem Sohne:"Noch einmal bring die Krone!Doch schau, wer hat die Pforten aufgemacht?"
Da kommt ein seltsam Totenspiel,Ein Zug mit leisen Tritten,Vermummte Gäste groß and viel,Eine Krone schwankt in Mitten;Es drängt sich durch die PforteMit Flüstern ohne Worte;Dem Könige, dem wird so geisterschwül.
Und aus der schwarzen Menge blicktEin Kind mit frischer Wunde,Es lächelt sterbensweh and nickt,Es macht im Saal die Runde,Es trippelt zu dem Throne,Es reichet eine KroneDem Könige, des Herze tief erschrickt.
Darauf der Zug von dannen strich,Von Morgenluft berauschet,Die Kerzen flackern wunderlich,Der Mond am Fenster lauschet,Der Sohn mit Angst and SchweigenZum Vater tät sich neigenEr neiget über eine Leiche sich.



Storchenbotschaft
Des Schäfers sein Haus und das steht auf zwei Rad,Steht hoch auf der Heiden, so frühe, wie spat;Und wenn nur ein Mancher so'n Nachtquartier hätt'!Ein Schäfer tauscht nicht mit dem König sein Bett.
Und käm' ihm zur Nacht auch was Seltsames vor,Er betet sein Sprüchlein und legt sich auf's Ohr;Ein Geistlein, ein Hexlein, so luftige Wicht',Sie klopfen ihm wohl, doch er antwortet nicht.
Einmal doch, da ward es ihm wirklich zu bunt:Es knopert am Laden, es winselt der Hund;Nun ziehet mein Schäfer den Riegel  ei schau!Da stehen zwei Störche, der Mann und die Frau.
Das Pärchen, es machet ein schön Kompliment,Es möchte gern reden, ach, wenn es nur könnt'!Was will mir das Ziefer? Ist so was erhört?Doch ist mir wohl fröhliche Botschaft beschert.
Ihr seid wohl dahinten zu Hause am Rhein?Ihr habt wohl mein Mädel gebissen in's Bein?Nun weinet das Kind und die Mutter noch mehr,Sie wünschet den Herzallerliebsten sich her.
Und wünsche daneben die Taufe bestellt:Ein Lämmlein, ein Würstlein, ein Beutelein Geld?So sagt nur, ich käm' in zwei Tagen oder drei,Und grüßt mir mein Bübel und rührt ihm den Brei!
Doch halt! warum stellt ihr zu Zweien euch ein?Es werden doch, hoff' ich, nicht Zwillinge sein?Da klappern die Störche im lustigsten Ton,Sie nicken und knixen und fliegen davon.



Mausfallensprüchlein
(Das Kind geht dreimal um die Falle und spricht:)Kleine Gäste, kleines Haus.Liebe Mäusin oder Maus,Stell dich nur kecklich einHeut' Nacht bei Mondenschein!Mach aber die Tür fein hinter dir zu,Hörst du?Dabei hüte dein Schwänzchen!Nach Tische singen wir,Nach Tische springen wirUnd machen ein Tänzchen:Witt witt!Und meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit.
Das verlassene Mägdelein
Früh, wann die Hähne kräh'n,Eh' die Sternlein verschwinden,Muß ich am Herde stehn,Muß Feuer zünden.
Schön ist der Flammen Schein,Es springen die Funken.Ich schaue so drein,In Leid versunken.
Plötzlich, da kommt es mir,Treuloser Knabe,Daß ich die Nacht von dirGeträumet habe.
Träne auf Träne dannStürzet hernieder;So kommt der Tag heran O ging er wieder!



Erstes Liebeslied eines Mädchens
Was im Netze? Schau einmal!Aber ich bin bange;Greif' ich einen süßen Aal?Greif' ich eine Schlange?
Lieb' ist blinde Fischerin;Sagt dem Kinde,Wo greift's hin?
Schon schnellt mir's in Händen!Ach Jammer! O Lust!Mit Schmiegen und WendenMir schlüpft's in die Brust.
Es beißt sich, o Wunder!Mir keck durch die Haut,Schießt's Herze hinunter!O Liebe, mir graut!
Was tun, was beginnen?Das schaurige Ding,Es schnalzet da drinnen,Es legt sich im Ring.
Gift muß ich haben!Hier schleicht es herum,Tut wonniglich grabenUnd bringt mich noch um!

Nimmersatte Liebe
So ist die Lieb'! So ist die Lieb'!Mit Küssen nicht zu stillen :Wer ist der Tor und will ein SiebMit eitel Wasser füllen?Und schöpfst du an die tausend Jahr;Und küssest ewig, ewig gar,Du tust ihr nie zu Willen.
Die Lieb', die Lieb' hat alle Stund'Neu wunderlich Gelüsten;Wir bissen uns die Lippen wund,Da wir uns heute küssten.Das Mädchen hielt in guter Ruh',Wie's Lämmlein unterm Messer;Ihr Auge bat: nur immer zu,Je weher, desto besser!
So ist die Lieb', und war auch so,Wie lang es Liebe giebt,Und anders war Herr Salomo,Der Weise, nicht verliebt.



Die Tochter der Heide
Wasch dich, mein Schwesterchen, wasch dich!Zu Robins Hochzeit gehn wir heut:Er hat die stolze Ruth gefreit.Wir kommen ungebeten;Wir schmausen nicht, wir tanzen nichtUnd nicht mit lachendem GesichtKomm ich vor ihn zu treten.
Strähl dich, mein Schwesterchen, strähl dich!Wir wollen ihm singen ein RätselLied,Wir wollen ihm klingen ein böses Lied;Die Ohren sollen ihm gellen.Ich will ihr schenken einen KranzVon Nesseln und von Dornen ganz:Damit fährt sie zur Hölle!
Schick dich, mein Schwesterchen, schmück dich!Derweil sie alle sind am Schmaus,Soll rot in Flammen stehn das Haus,Die Gäste schreien und rennen.Zwei sollen sitzen unverwandt,Zwei hat ein Sprüchlein festgebannt;Zu Kohle müssen sie brennen.
Lustig, mein Schwesterchen, lustig!Das war ein alter Ammensang.Den falschen Rob vergaß ich lang.Er soll mich sehen lachen!Hab ich doch einen andern Schatz,Der mit mir tanzet auf dem Platz Sie werden Augen machen!



Zigeunerleben
Im Schatten des Waldes, im Buchengezweig,Da regt sich's und raschelt's und flüstert zugleich.Es flackern die Flammen, es gaukelt der ScheinUm bunte Gestalten, um Laub und Gestein.
Das ist der Zigeuner bewegliche Schaar,Mit blitzendem Aug' und mit wallendem Haar,Gesäugt an des Niles geheiligter Flut,Gebräunt von Hispaniens südlicher Glut.
Ums lodernde Feuer in schwellendem Grün,Da lagern die Männer verwildert und kühn,Da kauern die Weiber und rüsten das Mahl,Und füllen geschäftig den alten Pokal.
Und Sagen und Lieder ertönen im Rund,Wie Spaniens Gärten so blühend und bunt,Und magische Sprüche für Not und GefahrVerkündet die Alte der horchenden Schaar.
Schwarzäugige Mädchen beginnen den Tanz.Da sprühen die Fackeln im rötlichen Glanz.Heiß lockt die Guitarre, die Zimbel erklingt.Wie wilder und wilder der Reigen sich schlingt
Dann ruhn sie ermüdet von nächtlichen Reihn.Es rauschen die Wipfel in Schlummer sie ein.Und die aus der sonnigen Heimat verbannt,sie schauen im Traum das gesegnete Land.
Doch wie nun im Osten der Morgen erwacht,Verlöschen die schönen Gebilde der Nacht,Es scharret das Maultier bei Tagesbeginn,Fort ziehn die Gestalten.  Wer sagt dir, wohin?



Johannes Brahms Zigeunerlieder
Leben und Wirken
Johannes Brahms ist einer der bedeutendsten Komponisten des 19.Jahrhunderts, der sich in besonderemMaße der Vokalmusik widmete. Erwurde am 7. Mai 1833 in Hamburggeboren. Der Vater des Komponisten,Johann Jacob Brahms, absolvierte gegenden Widerstand seiner Familie eineAusbildung als Musiker. Auch Friedrich,der jüngere Bruder von Johannes,wandte sich der Musik zu. Er brachte esals Klavierlehrer zu hohem Ansehen,blieb aber, wie schon der Vater, demausführenden Handwerk verpflichtet.Johannes löste sich als einziger ausdieser Sphäre des Musikertums – ihmwar eine außerordentliche Begabung zurschöpferischen Produktion gegeben. Sein besonderes Talent brachtedem Komponisten große Erfolge und Popularität ein. Brahmserarbeitete sich durch seine Musik ein beträchtliches Privatvermögen,was für einen Komponisten nicht nur jener Zeit eine Ausnahmedarstellte. Brahms selbst lebte kein ausschweifendes und besondersluxuriöses Leben. Im Einklang mit den Grundsätzen des Bürgertumsübte er sich in Sparsamkeit und vermehrte sein Geld noch zusätzlichdurch Anlagen in zinsbringende Bankgeschäfte.So wie sich der ökonomische Aufstieg Brahms vom Sohneines Musikanten hin zu einem wohlhabenden Mann vollzog, so kannauch sein künstlerischer Werdegang als Aufstieg betrachtet werden:Zunächst versorgte der noch jugendliche Brahms seinen Vater mitMusik für Tanzveranstaltungen. Nachdem er seine ersten ernstenKompositionen beendet hatte, fiel er jedoch in eine beträchtlicheSchaffenskrise. Nach deren Überwindung gelang ihm mit großartigenWerken wie dem Deutschen Requiem und den Ungarischen Tänzender Durchbruch und seine Reputation als großer Meister derdeutschen Romantik war fortan gefestigt.



Zu den Zigeunerliedern von Brahms
Die Zigeunerlieder op. 103 basieren auf ungarischen Volksliedern, dievon einem Freund des Komponisten, Hugo Conrat, ins Deutscheübersetzt und in Versform gebracht wurden. Die elf Lieder diesesZyklus entstanden im Jahre 1887/88 während Brahms’Sommeraufenthalt in Thun/ Schweiz. Der Komponist hatte schon zueinem früheren Zeitpunkt seinem besonderen Interesse an derungarischen Kultur Ausdruck verliehen, als er 1872 die UngarischenTänze für Klavier schrieb.Ursprünglich waren die Zigeunerlieder für ein solistischbesetztes Vokalquartett mit Klavierbegleitung vorgesehen. Heute hatsich jedoch aufgrund der modernen, voluminösen Klaviere einezumeist chorische Aufführung der Lieder durchgesetzt.Die Brahmsche Konzeption des Liedes zeichnet sich imAllgemeinen durch eine formale Einfachheit und sangliche, äußersteinprägsame Melodien aus, die auch ohne die Begleitung des Klaviersbestehen können. So verhält es sich nun auch mit denZigeunerliedern, die durch jenes Einfachheitsideal geprägt sind undin der Sangbarkeit der Melodien an die volkstümlichen WeisenUngarns erinnern, die ihnen zugrunde liegen.Die Gesänge erzählen einen musikalischen Liebesroman, dervon Treue, Sehnsucht und Begierde handelt: „Wisst ihr, wann meinKindchen am allerschönsten ist? Wenn ihr süßes Mündchen scherztund lacht und küsst. Schätzelein, du bist mein, inniglich küss’ ichdich, dich erschuf der liebe Himmel einzig nur für mich!“ Aber auchdie dunklen Seiten der Liebe wie Reue oder Verzweiflung werdennicht ausgespart: „Kommt dir manchmal in den Sinn, mein süßesLieb, was du einst mit heil’gem Eid gelobt? Täusch’ mich nicht,verlass’ mich nicht, du weißt nicht, wie lieb ich dich hab!“



1.He, Zigeuner, greife in die Saiten ein!Spiel das Lied vom ungetreuen Mägdelein!Lass' die Saiten weinen, klagen, traurig bange,Bis die heiße Träne netzet diese Wange!

2.Hochgetürmte Rimaflut,Wie bist du so trüb;An dem Ufer klag ichLaut nach dir, mein Lieb!
Wellen fliehen, Wellen strömen,Rauschen an dem Strand heran zu mir.An dem Rimaufer laß michEwig weinen nach ihr!

3.Wisst ihr, wenn mein Kindchen am allerschönsten ist?Wenn ihr süßes Mündchen scherzt und lacht und küsst.Mägdelein, du bist mein, inniglich küss ich dich,Dich erschuf der liebe Himmel einzig nur für mich!
Wisst ihr, wenn mein Liebster am besten mir gefällt?Wenn in seinen Armen er mich umschlungen hält.Schätzelein[Mägdelein], du bist mein, inniglich küß ich dich,Dich erschuf der liebe Himmel einzig nur für mich!

4.Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut ich hab,Daß ich meinem Liebsten einst ein Küsschen gab.Herz gebot, daß ich ihn küssen muß,Denk, solang ich leb, an diesen ersten Kuss.
Lieber Gott, du weißt, wie oft in stiller NachtIch in Lust und Leid an meinen Schatz gedacht.Lieb ist süß, wenn bitter auch die Reu,Armes Herze bleibt ihm ewig, ewig treu.



5.Brauner Bursche führt zum TanzeSein blauäugig schönes Kind;Schlägt die Sporen keck zusammen,Csardasmelodie beginnt.
Küsst und herzt sein süßes Täubchen,Dreht sie, führt sie, jauchzt und springt;Wirft drei blanke SilberguldenAuf das Cymbal, daß es klingt.

6.Röslein dreie in der Reihe blühn so rot,Dass der Bursch zum Mädel gehe, ist kein Verbot!Lieber Gott, wenn das verboten wär,Ständ die schöne weite Welt schon längst nicht mehr;Ledig bleiben Sünde wär!
Schönstes Städtchen in Alföld ist Ketschkemet,Dort gibt es gar viele Mädchen schmuck und nett!Freunde, sucht euch dort ein Bräutchen aus,Freit um ihre Hand und gründet euer Haus,Freudenbecher leeret aus.

7.Kommt dir manchmal in den Sinn,mein süßes Lieb,Was du einst mit heil'gem Eide mir gelobt?Täusch mich nicht, verlaß mich nicht,Du weißt nicht, wie lieb ich dich hab,Lieb du mich, wie ich dich,Dann strömt Gottes Huld auf dich herab!
8.Horch, der Wind klagt in den Zweigen traurig sacht;süßes Lieb, wir müssen Scheiden: gute Nacht.Ach wie gern in deinen Armen ruhte ich,doch die Trennungsstunde naht, Gott schütze dich.
Dunkel ist die Nacht, kein Sternlein spendet Licht;süßes Lieb vertrau auf Gott und weine nicht;führt der liebe Gott mich einst zu dir zurück,bleiben ewig wir vereint in Liebesglück.



9.Weit und breit schaut niemand mich an,und wenn sie mich hassen, was liegt mir dran?Nur mein Schatz der soll mich lieben allezeit,soll mich küssen, umarmen und herzen in Ewigkeit.
Kein Stern blickt in finsterer Nacht;keine Blum mir strahlt in duftiger Pracht.Deine Augen sind mir Blumen Sternenschein,die mir leuchten so freundlich, die blühen nurmir allein.

10.Mond verhüllt sein Angesicht,süßes Lieb, ich zürne dir nicht.Wollt ich zürnend dich betrüben, sprichwie könnt ich dich dann lieben?
Heiß für dich mein Herz entbrennt,keine Zunge dir's bekennt.Bald in Liebesrausch unsinnig,bald wie Täubchen sanft und innig.

11.Rote Abendwolken ziehn am Firmament,Sehnsuchtsvoll nach dir,Mein Lieb, das Herze brennt,Himmel strahlt in glühnder Pracht,Und ich träum bei Tag und NachtNur allein von dem süßen Liebchen mein.
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Wir würden uns freuen, Sie auch bei unseren 
kommenden Auftritten und Konzerten begrüßen 
zu dürfen! Alle Informationen dazu gibt es hier: 
www.vokalensemble-kammerton.de

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung:




