Vokalensemble Kammerton
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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Sandra Gallrein

Sandra Gallrein wurde in Berlin geboren und studierte
an der FU Berlin Germanistik, Kunstgeschichte und
Musikwissenschaft. Begleitend dazu vervollständigte sie
ihre musikalischpraktische 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 1991.
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Lamentations – Klagelieder

ist der Titel unserer Konzerte in der Passionszeit.
Beklagt wird die Zerstörung Jerusalems (586 v. Chr.), die durch den
Propheten Jeremia vorhergesagt wurde. Diese Klagelieder des
Jermias, die von orthodoxen Juden wöchentlich an der Klagemauer in
Jerusalem gelesen werden, gehören in der katholischen Kirche noch
heute zur Liturgie der Karwoche und wurden von vielen Komponisten
vertont.
Heute wissen wir, dass der Prophet Jeremia wohl nicht der Verfasser
der Klagelieder gewesen ist. Nach der jüdischen Tradition aus
vorchristlicher Zeit werden sie ihm aber zugeordnet.
Die Klagelieder umfassen fünf Gesänge, die Beispiele großer
hebräischer Dichtkunst sind. So sind die beiden ersten Lieder als
Akrostichon abgefasst, was bedeutet, dass sie je 22 Verse haben, die
mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnen und
damit Ausdruck der Grenzenlosigkeit (von A bis Z) der Trauer sind.

Auch die beiden RenaissanceKomponisten Thomas Tallis und Tomás
Luis de Victoria haben die Klagelieder vertont und dabei verschiedene
hebräische Buchstaben an den Anfang ihrer Werke gestellt. Am Ende
ihrer Kompositionen steht bei beiden der eindringliche Aufruf:
„Jerusalem convertere ad Dominum Deum“  „Jerusalem bekehre
Dich zu Deinem Gott.“
Der englische Komponist Thomas Tallis (um 1505 – 1585)
komponierte geistliche, vorwiegend vokale Musik für katholische und
nach der Reformation, protestantische Gottesdienste. Um 1543
wurde er zum „Gentleman of the Chapel Royal“, also zum
„Gentleman“ der Königlichen Kapelle ernannt. In seinen
Kompositionen bediente sich Tallis neben der Renaissancetypischen
Polyphonie auch der Imitation; also der Wiederholung eines Themas
in verschiedenen Stimmen. Diese Kompositionsweise tritt in den
Lamentations deutlich zu Tage.
Tomás Luis de Victoria (um 1548 – 1611) stammte aus dem
spanischen Ávila, wo seine musikalische Laufbahn als Chorsänger am
Dom begann. Mit 17 Jahren ging er nach Rom in eine Jesuitenschule
und wurde zum Priester ausgebildet. Später wurde er Nachfolger
Palestrinas als musikalischer Leiter des Römischen Seminars.
Victoria komponierte ausschließlich zu religiösen Anlässen und hielt
sich als Priester und tiefgläubiger Mensch seiner Zeit an die
Forderungen des Konzils von Trient, nach Einfachheit und
Verständlichkeit der Kirchenmusik, was die expressive Kraft seiner
Werke aber nicht beeinträchtigt hat.

Der zeitgenössische amerikanische Komponist Daniel. E. Gawthrop
(*1949) beschäftigt sich in Jeremiahs Calling ebenfalls mit Jeremia.
Gawthrops Thema ist jedoch seine Berufung zum Propheten. Schon
hier hören wir Jeremia klagen und zaudern: „Ah, Lord God, behold. I
can not speak: for I am a child.“  „Ach Herr, ich tauge nicht zu
predigen; denn ich bin zu jung.“ (Jeremia 1, 6). Doch Gott ermutigt
und bestärkt ihn: „Be not afraid, for I am with thee, to deliver thee.“
 „Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich
erretten“ (Jeremia 1, 8).
Durch die homophone Kompositionsweise Gawthrops wird der Text
dem Zuhörer sehr eindringlich präsentiert und die Aufmunterung und
Unterstützung Gottes scheint nicht nur Jeremia, sondern Jedem zu
gelten, der entmutigt und ängstlich vor seinen Aufgaben steht.
John Tavener wurde 1944 in London geboren und kam durch sein
Elternhaus schon früh mit religiöser Musik in Kontakt. Von 1961 –
1965 studierte er an der Royal Academy of Music.

Ausgangspunkt für Taveners Musik war schon immer die christliche
Religion. Nach seiner Konversion zur RussischOrthodoxen Kirche
(1977) wurden ihre Theologie, Spiritualität und Musik zur Basis
seiner Werke.
Tavener versucht in seinen Kompositionen alles Unwesentliche
abzustreifen. Die Vermittlung der religiösen Botschaft steht für ihn im
Vordergrund. Dafür schöpft er musikalisch ein reiches Spektrum an
Übergängen und Gegensätzen in Dynamik und Klangfarben aus.
Obwohl Tavener im Jahr 2008 die orthodoxe Kirche längst wieder
verlassen hatte, vertonte er in
O my people einen Text aus der Liturgie der orthodoxen
Karfreitagsfeier. Dieser Gottesdienst – im Volksmund „Die zwölf
Evangelien“ genannt – wird von zwölf Evangelienlesungen bestimmt
und in der Nacht zu Karfreitag begangen.
Der verzweifelten Klage Jesu: „O my people, what have I done to
you...“  „Oh mein Volk, was habe ich dir angetan...“, wird das
Versprechen der Ewigkeit, als Trost entgegen gesetzt. So lässt
Tavener am Schluss seines Werkes die heilige Silbe „OM“ aus der
hinduistischen und buddhistischen Tradition erklingen.

Einojuhani Rautavaara erblickte 1928 in Helsinki das Licht der Welt
und studierte später Klavier, Musikwissenschaft und Komposition.
Durch ein Stipendium kam er 1955 an die Juilliard School of Music in
New York, kehrte später aber wieder nach Finnland zurück und
wurde von 1976 bis 1990 als Professor für Komposition an die Jean
SibeliusAkademie in Helsinki berufen.
Rautavaara komponierte anfangs in sehr unterschiedlichen

Stilrichtungen. Seine romantischmystische Seite verknüpft er mit
einem Erlebnis aus seiner Kindheit, das ihn nachhaltig beeindruckt
hat. Im Winter 1939 besuchte er das orthodoxe Kloster Valamo, dass
auf einer Insel lag und ihm erschien, als würde es durch die Luft
schweben. Der Klang der Glocken, die schwarzbärtigen Mönche in
ihren Roben, die prächtige Kirche und die Ikonen prägten sich tief in
die Erinnerung des 10jährigen Jungen ein und schwingen auch in der
Ehtoohymni mit.

Die Ehtoohymni (Abendgesang) stammt aus dem monumentalen
Werk Vigilia, das 197172 entstand. Es beruht auf orthodoxen
Liturgien zur Feier des Festtages Johannes des Täufers.
Die Feier beginnt am Abend zuvor mit einer Nachtwache und geht bis
zum nächsten Morgen. Rautavaara hat sein Werk in zwei Teile geteilt,
die Vesper und die Matutin. Die Ehtoohymni gehört zur etwas
dunkleren samtigen abendlichen Liturgie der Vespergesänge,
während die Klänge in der Matutin lebhafter werden. 1996 hat er die
Vigilia als KonzertVersion noch einmal überarbeitet.

1996 war auch das Jahr, in dem der estnische Komponist Arvo Pärt
(*1935), anlässlich eines KathedralenJubiläums, das Stück I am the
True Vine komponierte.
Schon im Alter von 14 Jahren schrieb er erste eigene Stücke und
studierte später Komposition in der estnischen Hauptstadt Tallin.
Auf seine erste Schaffensperiode mit neoklassizistischer Klaviermusik,
folgte eine Periode in der er die wichtigsten Kompositionstechniken
der Avantgarde  Klangflächenkomposition, Aleatorik, CollageTechnik
etc.  anwandte. Ende der 1960er Jahre zieht er sich zurück und
entwickelt in der Abgeschlossenheit der damaligen Sowjetunion
seinen eigenen Stil.
Dieser „Tintinnabuli“ (Glöckchen) genannte Stil, strebt nach äußerster
Reduktion des Klangmaterials und Beschränkung auf das
Wesentliche. In seiner meist religiös motivierten Musik unterstützt
dieses Ideal der Einfachheit die spirituelle Botschaft, wie es auch in I
am the True Vine zu hören ist. Hier erklingen die bekannten Worte
Jesu aus dem Johannes Evangelium („Ich bin der Weinstock, ihr seid
die Reben...“), in einer schlichten Melodie, die durch alle Stimmen
hindurch geführt wird.
Im Jahr 1980 emigrierte Arvo Pärt auf Druck der sowjetischen
Regierung mit seiner Familie und kam so über Wien nach Berlin.

T. Tallis: Lamentationes I

Incipit Lamentatio Ieremiae Prophetae

ALEPH. Quomodo sedit sola civitas plena populo facta est quasi vidua
domina gentium princeps provinciarum facta est sub tributo.
BETH. Plorans ploravit in nocte et lacrimae eius in maxillis eius non
est qui consoletur eam ex omnibus caris eius omnes amici eius
spreverunt eam et facti sunt ei inimici.
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.
So beginnen die Klagelieder des Jeremias.

ALEPH. Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war! Sie ist wie eine
Witwe, die Fürstin unter den Heiden; und die eine Königin in den
Ländern war, muß nun dienen.
BETH. Sie weint des Nachts, daß ihr die Tränen über die Wangen
laufen; es ist niemand unter allen ihren Freunden, der sie tröstet; alle
ihre Nächsten sind ihr untreu und ihre Feinde geworden.
Jerusalem, Jerusalem, wende Dich zu Deinem Herren.
A. Pärt: I am the true vine

I am the true vine, and my Father is the husbandman.
Every branch in me that beareth not fruit, he taketh it away: and every
branch that beareth fruit, he cleanseth it, that it may bear more fruit.
Already ye are clean because of the word which I have spoken unto you.
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself,
except it abide in the vine; so neither can ye, except ye abide in me.
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him,
the same beareth much fruit: for apart from me ye can do nothing.
If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered;
and they gather them, and cast them into the fire, and they are burned.
If ye abide in me, and my words abide in you, ask whatsoever ye will, and it
shall be done unto you.
Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; and so shall ye be my
disciples.
Even as the Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in my love.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have
kept my Father's commandments, and abide in his love.
These things have I spoken unto you, that my joy may be in you,
and that your joy may be made full.
This is my commandment, that ye love one another, even as I
have loved you.
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life
for his friends.
Ye are my friends, if ye do the things which I command you.

Ich bin der rechte Weinstock, und mein Vater der Weingärtner.
Eine jeglich Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine
jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht bringe.
Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
Bleibet in mir und ich in euch. Gleichwie die Rebe kann keine Frucht bringen von
ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in
mir.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und
man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und müssen brennen.
So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was
ihr wollt, und es wird euch widerfahren.
Darin wird mein Vater geehrt, daß ihr viel Frucht bringet und werdet meine
Jünger.
Gleichwie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner
Liebe!
So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleichwie ich meines
Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe.
Solches rede ich zu euch, auf daß meine Freude in euch bleibe und eure Freude
vollkommen werde.
Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebet, gleichwie ich euch liebe.
Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde.
Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete.
T. L. de Victoria: Lamentationes Jeremiae
II.

VAU. Et egressus est a filia Sion omnis decor eius:
facti sunt principes eius velut arietes non invenientes pascua:
et abierunt absque fortitudine ante faciem subsequentis.
Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.

VAU. Es ist von der Tochter Zion aller Schmuck dahin.
Ihre Fürsten sind wie die Widder, die keine Weide finden
und matt vor dem Treiber her gehen.
Jerusalem, wende Dich zu Deinem Herren.

IV.

HETH. Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion:
tetendit funiculum suum, et non avertit manum suam a perditione:
luxitque ante murale, et murus pariter dissipatus est.
Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.

HETH. Der Herr gedachte die Mauer der Tochter Zion zu vernichten:
er hat die Messschnur über die Mauern gezogen und seine Hand nicht
abgewendet,
bis er sie vertilgte: er ließ Mauer und Wall trauern und miteinander fallen
.
Jerusalem, wende Dich zu Deinem Herren.
J. Taverner: O My People

O my people, what have I done to you, and how have I offended
you?
I gave sight to the blind, and cleansed your lepers, I raised up the
man who lay on his bed.
O my people, what have I done to you, and how have you repaid me?
Instead of manna you have given me gall, instead of water, vinegar.
O my people, what have I done to you, and how have you repaid me?
Instead of loving me, you have nailed me to the tree.
O my people, what have I done to you, and how have you repaid me?
I can endure no more.
O my people, what have I done to you, and how have I offended
you?
I shall call those who love me, and bestow on them eternal life.
OM.

O, mein Volk, was habe ich Dir angetan, und womit habe ich dich gekränkt?
Ich machte die Blinden sehend, ich heilte die Aussätzigen, ich ließ die Kranken
aufstehen.
O, mein Volk, was habe ich Dir angetan, und wie hast Du es mir vergolten?
Statt Manna gabst Du mir Galle, und statt Wasser Essig.
O, mein Volk, was habe ich Dir angetan, und wie hast Du es mir vergolten?
Anstatt mich zu lieben, hast Du mich ans Kreuz geschlagen.
O, mein Volk, was habe ich Dir angetan, und wie hast Du es mir vergolten?
Ich kann es nicht mehr ertragen.
O, mein Volk, was habe ich Dir angetan, und womit habe ich dich gekränkt?
Diejenigen, die mich lieben, werden das ewige Leben erlangen.
OM.

T. L. de Victoria: Lamentationes Jeremiae
V.

LAMED. Matribus suis dixerunt: Ubi est triticum et vinum?
Cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis:
MEM. Cui comparabo te? Vel cui adsimilabo te, filia Jerusalem?
Cui exaequabo te, et consolabor te, virgo filia Sion.
Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.

LAMED. Da sie so zu ihren Müttern sprachen: Wo ist Brot und Wein?
Da sie auf den Gassen in der Stadt verschmachteten wie die tödlich
Verwundeten.
MEM. Ach, du Tochter Jerusalem, wem soll ich dich gleichen
und wofür soll ich dich rechnen, du Jungfrau Tochter Zion?
Jerusalem, wende Dich zu Deinem Herren.
VIII.

ALEPH. Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus,
dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum.
BETH. Filii Sion inclyti, et amicti auro primo:
quomodo reputati sunt in vasa testea, opus manuum figuli?
Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.

ALEPH. Wie ist das Gold so gar verdunkelt und das feine Gold so
häßlich geworden
und liegen Steine des Heiligtums vorn auf allen Gassen zerstreut!
BETH. Die edlen Kinder Zions, dem Golde gleich geachtet,
wie sind sie nun den irdenen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht?
Jerusalem, wende Dich zu Deinem Herren.

D. E. Gawthrop: Jeremiah's calling

Then the word of the Lord came unto me, saying,
Before I formed thee in the belly I knew thee;
and before thou camest out of the womb I sanctified thee,
and I ordained thee a prophet unto the nations.
Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child.
But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all
that I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak.
Be not afraid, for I am with thee to deliver thee.
Then the Lord put forth his hand and touched my mouth
and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in your mouth.
Therefore gird up thy loins, and arise
and speak unto them all that I command thee.
They shall not prevail against thee, for I am with thee to deliver thee.
Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach:
Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete,
und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest,
und stellte dich zum Propheten unter die Völker.
Ich aber sprach: Ach Herr, ich tauge nicht, zu predigen;
denn ich bin zu jung.
Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht: "Ich bin zu jung";
sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende,
und predigen, was ich dich heiße.
Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten.
Und der Herr reckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an
und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.
So gürte nun deine Hüften und mache dich auf
und predige ihnen alles, was ich dich heiße.
Sie sollen nicht wider dich siegen;
denn ich bin bei dir, daß ich dich errette.

E. Rautavaara: Ehtoohymni

Rauhaisa valkeus, Jeesus Kristus,
Kuole mattoman isän, taivaallisen, pyhän, autuaan,
pyhän kunian rauhaisa valkeus.
Auringon laskiessa ehtoovalon nähtyämme
me veisaten ylistämme Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Juanla Poika, Kristus, Elämänantaja,
otollista on autuain äänin ylistää sinua kaikkina aikoina.
Sen tähden maailma sinulle kiitosta kantaa,
Jumalan Poika.
Oh Du Licht des Friedens, Jesus.
Oh Du unsterbliches Licht des Himmlischen und Heiligen,
gesegnete Ehre des Vaters.
Jetzt, beim Untergang der Sonne,
nachdem wir das Abendlicht gesehen haben,
stimmen wir Dir ein Loblied an,
Dir, dem Vater, dem Sohn und dem heiligen Geist.
Du Sohn Gottes, Du hast uns Leben gegeben.
Es gefällt Dir, Gott, wenn wir Dich mit gesegneten Stimmen
jetzt und in Ewigkeit loben.
Deshalb singt Dir alle Welt und preist Dich,
Du Sohn Gottes.

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+UBahnhof 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:
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EMail: info@vokalensemblekammerton.de
Telefon: 030/60 97 63 34
WWW: http://www.vokalensemblekammerton.de/

