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Das Vokalensemble Kammerton führt mehrmals im Jahr internationale acappella
Chorliteratur 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 zurzeit ca. 20 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 Chorverbandes 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 stammt aus Berlin und studierte zunächst an der
FU  Berlin Germanistik, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft.
Begleitend dazu vervollständigte sie ihre musikalischpraktische
Ausbildung bei Dr. Joachim Geiger (Chorleitung/Berlin), Margarethe
Pape (Deutsche Oper/Berlin), Elisabeth Esch (Rundfunkchor Berlin),
H.H. Blöß (Rias Kammerchor), Geneviève Proulx (Montreal/CAN)
sowie Magdalena Hajossyova (HfMBerlin/Prag) und mit Werkstatt
und Meisterkursen bei Michael Procter, Nicholas Isherwood, Hans
Christoph Rademann und dem Hilliard Ensemble.
Sie ist als Sängerin sowohl solistisch als auch im Ensemblebereich
tätig, unter anderem zusammen mit den Ensembles 'Celestiel' und
'Las Peregrinas', die sich der Interpretation alter Handschriften
verschrieben hat und diese mit den Möglichkeiten der modernen

Vokalliteratur und Improvisation verbindet. Zurzeit hat sie in Vertretung die musikalische
Leitung der 'Chorwerkstatt Berlin' übernommen.
Das Vokalensemble Kammerton leitet Sandra Gallrein seit dessen Gründung.
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Stephan Otto (1 603-1 656) Siehe meine Freundin

Leonhard Lechner (1 553-1 606) Das erst und ander Kapitel des Hohenliedes
Salomon

Carlo Gesualdo da Venosa (1 560-1 61 3)

I tene o miei sospiri
Moro, lasso, al mio duolo
Io tacerò / In va dunque
Ecco, morirò dunque / Ahi, gia mi discoloro

Morten Lauridsen (1 943) I . Ov'è, Lass', I l Bel Viso?
I I . Quando Son Più Lontan
IV. Io Piango
I I I . Amor, Io Sento L'alma

Wil l iam Bil l ings (1 746-1 800) I am the Rose of Sharon
Siehe, du bist schön
Diesen Kompositionsauftrag hat Leonhard Lechner sich vermutlichselber erteilt: „Das Hohelied Salomonis“ – eine Motette für vierStimmen. Anlässlich der Hochzeit seines Sohnes Gabriel Lechner mitJosanna Weckherlin im Jahre 1599 ist diese Werk wohl entstanden.Das Hohelied Salomo ist eine Sammlung ursprünglich selbständigerpopulärer Liebes und Hochzeitslieder, die wahrscheinlich im 3. / 2.Jahrhundert v. Chr. zusammengestellt wurde und heute dem AltenTestament eingegliedert ist. Von der jüdischen Tradition wurden dieGesänge König Salomo zugeschrieben und traditionell allegorisch aufdie Liebe Gottes zu Israel gedeutet. In der christlichen Theologie desMittelalters verlagerte sich Gottes Liebe dann auf die Kirche und diegläubigen Seelen. Das Hohelied ist mit seiner prächtigen undbildhaften Sprache, die sich in immer neuen Wendungen undVergleichen von Schönheit und Liebreiz selbst zu überhöhen sucht,ein wahrer Edelstein ‚geistlicher’ Poesie.
Es ist mittlerweile üblich, den Versen des Hohelieds Sprecherzuzuordnen, deren Dialog durch das Volk oder einen Erzählerkommentiert wird. Stephan Otto, mit dessen Motette ‚Siehe meineFreundin du bist schön’ das Konzert eröffnet wird, Leonhard Lechnerund William Billings vertonen Ausschnitte dieser Zwiesprache einesHochzeitspaares.



Der aus Freiberg stammende und später im sächsischen Raum tätigeStephan Otto gibt der Festlichkeit mit einer freudvollen Motette zusechs Singstimmen Ausdruck. Eröffnet wird das Stück mit einertänzerischen Tripla, die als Gliederungselement sowohl zwischen dendrei ‚Dialog Strophen’ als auch im Finale wiederholt wird. DasZwiegespräch der Liebenden wird in den ersten beiden Dialogen,(hier spricht der Liebhaber) durch die Alt und Tenorstimmevorgetragen. Begleitet werden sie durch einen Generalbass und diezwei Sopranchöre, die mit kurzen, kommentierenden Einwürfen dasGeschehen harmonisch stützen. Im dritten Dialogteil antwortet dieBraut mit der Aufforderung an die Winde, sich zu erheben und dieSäfte der Natur zum Fließen zu bringen. Verdeutlicht wird das Sausenund Brausen durch die schnellen Läufe in allen Stimmen.
Leonhard Lechners bildhafte Motette in sechs Teilen, ist angereichertdurch vielfältige musikalisch rhetorische Figuren, die den Textausdeuten. Die Oberstimme bewegt sich in nahezu liedhafterGestaltung über den in seiner Grundstruktur polyphon angelegtenSatz. Die Verknüpfung von rhythmisch völlig eigenständig agierendenStimmen mit dem Einfluss des immer stärker auftretendenausdruckstarken italienischen Madrigalstil lassen das Werk zu einerfreudvollen Herausforderung in der ‚Alten’ Chormusik werden.
Der amerikanische Komponist William Billings erschafft in „I Am TheRose of Sharon“ ein kleines Singspiel. Das gesamte Stück ist inseiner Anlage schlicht gehalten und erhält seinen lebhaft naivenAusdruck durch den Dialog zwischen den einzelnen Stimmen.
So heiter und glückselig es bei der Hochzeit von Lechners Sohnzugegangen sein mag, so wenig Glück war Carlo Gesualdos ersterEhe beschieden. In Neapels Stadtchronik erlangte der Fürst vonVenosa fragwürdigen Bekanntheitsgrad durch die Ermordung seinerersten Gattin und dessen Liebhaber. Unter den Madrigalkomponistengilt er durch seine harmonischen Wagnisse als der Berühmteste derso genannten ‚Chromatiker’. Eine Stilausprägung der Spätphase desitalienischen Madrigalschaffens, deren Vertreter die antike Chromatikwieder zu beleben suchten. Hier wird mit affektgeladenem Gestus derdunklen und verzehrenden Seite der Liebe und der Todessehnsuchtder Vorzug gegeben. Es wird von einer zweiten Eheschließung desFürsten berichtet – über ihr Ende ist nichts bekannt.
Die „Fire Songs“ von Morten Lauridsen sind moderneMadrigalvertonungen nach Texten italienischer Renaissancedichter.Das Feuer ist das thematische Bindeglied und wird von Lauridsen



Bei den Vertonungen des Hoheliedes sind die verschiedenen Sprechergekennzeichnet, die Braut in kursiv, der Bräutigam in Normalschrift.

Siehe meine Freundin

Siehe meine Freundin, du bist schön,siehe, schön bist du.Du bist aller Dinge schön, meine Freundin,und ist kein Flecken an dir.Siehe meine Freundin, du bist schön,siehe, schön bist du.Du hast mir das Herz genommen,meine Schwester, liebe Braut.
durch einen dissonanten ‚Feuerakkord’ verdeutlicht. CharakteristischeElmente des italienischen Madrigalstils wie Lautmalerei, abrupteharmonische Gegensätze, komplexe Stimmführung mit engverschachteltem Kontrapunkt und Augenmusik bestimmen dengesamten Zyklus.
„Die Meisterwerke der Chormusik in der Hochrenaissance, vor allemdie geistlichen Werke von Josquin und Palestrina und die weltlichenMadrigale Monteverdis und Gesualdos haben mich zu meinenMadrigali inspiriert. Die italienischen Liebesgedichte jener Zeit sindeine reichhaltige Quelle für viele Komponisten und während ich dieselas, wurde ich von dem symbolischen Bild der Flammen, desbrennenden Feuers und der ersterbenden Glut gefangen genommen.Ich wollte einen dramatischen Liedzyklus für a cappella Chorschreiben, der auf Grundlage von Renaissance Gedichten diedamaligen stilistischen Eigenheiten mit einer heutigen Tonspracheverbindet. Wie Kreise im Wasser, nachdem man einen Stein hineingeworfen hat, sollte sich die Musik von einem Punkt, einem Klang,einem dramatischen Akkord aus, verbreiten. Dieser Akkord soll dieIntensität des gesamten Zyklus in sich bergen und als motivischesMaterial der Dichtung ergänzend gegenüberstehen. Der ‚Feuerakkord’eröffnet den Zyklus und erscheint in allen Teilen in vielfacher Form.(...) „Io piango“ ist der dramatische Höhepunkt des Zyklus.Stufenweise steigert sich der Gesang langsam aus dem Pianissimo zueinem Fortissimo und der ‚Feuerakkord’ explodiert siebenstimmig,um danach zu der großen Ruhe des Anfangs zurück zu finden.“(M.Lauridsen)

Sandra Gallrein



Siehe meine Freundin, du bist schön,siehe, schön bist du.Stehe auf, Nordwind, und komm, Südwind,und wehe durch meinen Garten, das seine Würze triefen.Siehe meine Freundin, du bist schön,siehe, schön bist du.
Das Hohelied Salomo

I.Er küsse mich mit dem Kuß seines Mundes,denn deine Liebe ist lieblicher als Wein,das man dein gute Salbe rieche.Dein Nam ist eine ausgeschütte Salben.
Darum lieben dich die Mägd.Zeuch mich dir nach. So laufen wir.Der König füret mich in seine Kammer.Wir freuen uns und sind fröhlich über dir;wir gedenken an deine Brüste mehr denn an den Wein.Die Frommen lieben dich.II.Ich bin schwarz, aber gar lieblich.Ihr Töchter Jerusalem, wie die Hütten Kidar,wie die Teppiche Salomon,sehet mich nit an, daß ich so schwarz bin.Denn die Sonne hat mich verbrannt.Meiner Mutter Kinder zürnen mit mir.Sie haben mich zur Hüterin der Weinberg gesetzt;aber meinen Weinberg, den ich hatte, hab ich nicht behütet.Sage mir an, den meine Seele liebt,wo du weidest, wo du ruhest um Mittag,daß ich nit hin und her gehen müsse bei den Herden deiner Gsellen.Kennest du mich nit, du schönste unter den Weibern?So geh hinaus auf die Fußstapfen der Schafund weide deine Böcke bei den Hirtenhäusern.III.Ich gleiche dich, meine Freundin,meinem reisigen Zeuge an dem Wagen Pharao.Deine Backen stehen lieblich in den Spangenund dein Hals in den Ketten.Wir wollen dir güldene Spangen machen mit silbern Böcklein.
Da der König sich herwandte, gab mein Narden sein Geruch.



Mein Freund ist mir ein Büschel Myrrhen, das zwischen meinen Brüsten hanget.Mein Freund ist mir eine Trauben Cophar in den Weingärten zu Engedi.IV.Siehe, meine Freundin, du bist schön; schön bist du,deine Augen sind wie Taubenaugen.Siehe, mein Freund, du bist schön und lieblich.Unser Bette grünet, unser Häuser Balken sind Zedern, unser Latten sindZypressen.V.Ich bin ein Blumen zu Saron und eine Rose im Tal.Wie eine Rose unter den Dornen, so ist mein Freundin unter den Töchtern.Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter denSöhnen.Ich sitz unter dem Schatten, des ich begehre,und seine Frucht ist meiner Kehlen süsse.Er führet mich in den Weinkeller und die Liebe ist sein Panir über mir.Er erquicket mich mit Blumen und labet mich mit Äpfeln,denn ich bin krank vor Liebe.Seine Linke lieget unter meinem Haupt und sein Rechte herzet mich.VI.Fahet uns die Füchse, die kleinen Füchslein, die die Weinberg verderben;denn unser Weinberg haben Augen gewonnen.Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter den Rosen weidet,bis der Tag kühl wird und der Schatten weichet.Kehre um, werde wie ein Rehe, mein Freund,oder wie ein junger Hirsch auf den Scheidebergen.
Itene o miei sospiri
Itene o miei sospiri,Precipitate il volo a leiChe m’è cagion d’aspri martiri.Ditele per pietàDel mio gran duoloCh’or mai ella mi siaCome bella, ancor piaChe l’amaro mio piantoCangerò lieto in amoroso canto.

Geht, meine Seufzer,fliegt geschwind zu ihr,die die Ursache meinesbitteren Leidens ist.Erzählt ihr, ich bitt' euch,von dem Grund meines großenSchmerzes.Damit sie sich zuletztin ihrer Schönheit doch erbarmt,und das ich meine bitteren Tränenfreudig in Lieder der Liebe wechselnkann.



In va dunque, o crudele,voi, ch'el mio duoldel tuo rigor si cele,poi che mia cruda forteda la voc' al silentioed alla morte.

Du fühlst also, Tyrannin,du, daß mein Schmerzvor deinem Stolz verstummt,so daß mein hartes Leidenmir weckt Sehnsuchtnach Ruhe und dem Tode.

Io tacerò
Io tacerò,ma nel silentio mìole lagrim' e i sospiridiran i miei martiri.Ma s'auerra ch'io mora,griderà poi per mela mort' ancora.

Ich schweige still,jedoch in meinem Schweigendie Tränen und die Seufzerverkünden laut mein Leiden.Ja, wenn ich sollte sterben,klagt der Tod noch für mich,der Tod mein Zeuge.

Moro lasso al mio duolo
Moro lasso al mio duoloe chi mi puo dar vita,ahi, che m’ancide e non vuol darmi vita,e non vuol dar mi aita.O dolorosa sorte,chi dar vita mi può,ahi mi da morte.

Elend sterbe ich in meinem Schmerz,und wer kann mir das Leben geben,ach, wer tötet mich und will mir dasLebenund Hilfe mir nicht geben?Oh schmerzliches Schicksal,wer mir das Leben geben kann,ach, gibt mir den Tod.

Ecco, morirò dunque!
Ecco, morirò dunque!Nè fia che pur rimireTu ch’ancidi mirandoIl mio morire.
Hai già mi discoloro,Oimè vien menoLa luce a gli occhi miei,La voce, al seno!O che morte graditaSe almen potessi dir:"Moro, mia vita!"

Nun also werde ich sterben!Schau deshalb nicht nochmals,du, die du schauend tötest, wie ichsterbe.
Ach schon verliere ich die Farbe.Ich Ärmster!Kaum noch erreicht das Licht meineAugen,die Stimme meine Brust.O, willkommen wär der Tod,könnt ich wenigstens doch sagen:»Ich sterbe, mein Leben!«



I. Ov’è, lass’, il bel viso?
Ov’è, lass’, il bel viso? ecco, lass’, eì s’asconde.Oimè, lass’, dov’il mio sol? lasso, lass’, che veloS’è post’inanti et rend’oscur’il cielo?Oimè, lass’, ch’io il chiamo et veggio, eì non risponde.Dhe se mai sieno a tue vele secondeAure, dolce mio ben, se cangi peloEt loco tardi, et se‘l signor di DeloGratia et valor nel tuo bel sen’asconde,Ascolta i miei sospiri et da’ lor locoDi volger in amor l’ingiusto sdegno,Et vinca tua pietade il duro sempio.Vedi qual m’arde et mi consuma fuoco;Qual fie scusa miglior, qual magior segnoCh’io son di viva fede et d’amor tempio!

Weh mir, wo ist das schöne Gesicht? Siehe, es versteckt sich.Ach, wo ist meine Sonne? Weh mir, was für ein Schleierhängt hier und verdunkelt den Himmel?Ach, dass ich rufe und sehe, es antwortet nicht.Oh, wenn deine Segel günstige Winde haben,Liebste, und wenn du dein Haar änderstund spät deine Züge, und wenn der Herr von DelosAnmut und Wert in deiner schönen Brust versteckt,so höre meine Seufzer und gib ihnen Raum,dass ungerechte Verachtung in Liebe wandle,und Elend von deinem Mitleid besiegt werde.Sieh, wie ich brenne und vom Feuer verzehrt werde;welch besserer Grund, welch mächtigeres Zeichenals ich, Tempel treuen Lebens und der Liebe!
II. Quando son più lontan
Quando son più lontande’ bei vostri occhiChe m’han fatto cangiarvoglia et costumi,Cresce la fiammaet mi conduce a morte.Et voi, che per mia sortePotresti raffrenar la dolcefiamma,Mi negate la fiammache m’infiamma.

Wenn ich am weitesten entfernt binvon euren schönen Augendie mich verändert haben,meine Wünsche und meine Art,dann wächst die Flammeund führt mich zum Tod.Und ihr, die ihr meinem Schicksal zuliebedie süße Flamme zurückhalten könntet,verweigert mir die Flamme,die mich entflammt.



III. Amor, io sento l’alma.
Amor, io sento l’alma.Tornar nel foco ov’ioFui lieto et piùche mai d’arder desio.Io ardo ‘en chiara fiammaNutrisco il miser core;Et quanto più s’infiamma,Tanto più cresce amore,Perch’ogni mio doloreNasce dal fuoco ov’ioFui lieto et piùche mai d’arder desio.

O Liebe, ich fühle meine Seele.Zu dem Feuer zurückkehren, wo ichglücklich war und mehr denn jezu brennen wünsche.Ich brenne in hellen Flammennähre mein elendes Herz;und je mehr es entflammt,desto mehr wächst meine Liebe,Da all meine Schmerzenaus dem Feuer stammen, wo ichglücklich war und mehr denn jezu brennen wünsche.

IV. Io piango
Io piango, chè‘l dolorePianger’ mi fa, perch’ioNon trov’altro rimedioa l’ardor’ mio.Così m’ha concio AmoreCh’ognor’ viv’in tormentoMa quanto piango più,men doglia sento.Sorte fiera e inauditaChe‘l tacer mi d’a mortee‘l pianger vita!

Ich weine, denn der Schmerzmacht mich weinen, weil ichkein anderes Heilmittel finden kanngegen mein Feuer.So hat mich die Liebe gefangen,dass ich ewig Qualen erleide.Doch je mehr ich weine,desto weniger fühle ich den Schmerz.Welch grausames, unerhörtesSchicksal,dass die Ruhe mir den Tod gibtund die Klage das Leben!
I am the rose of Sharon
I am the Rose of Sharon and the lily of the valley.As the Appletree, among the trees of the wood,so is my Beloved among the Sons.As the Lily among the thorns,so is my Love among the Daughters.I sat down under his shadow with great delight,And his fruit was sweet to my taste, taste.He brought me to the Banqueting House,His Banner over me was Love.Stay me with Flagons, comfort me with Apples,for I am sick, sick of Love.



I charge you, O ye Daughters of Jerusalem,by the Roes and by the Hinds of the Field,that you stir not up nor awake, awake my Love till he please.The voice of my Beloved, behold, he cometh,Leaping upon the mountains, skipping upon the Hills.My Beloved spake and said unto me: rise up,my Love, my fair one, and come away,for Lo, the Winter is past, the rain is over and gone.

Ich bin eine Rose zu Saron und eine Lilie im Tal.Wie eine Rose unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern.Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter denSöhnen. Ich sitze unter dem Schatten, des ich begehre, und seine Frucht istmeiner Kehle süß.Er führt mich in den Weinkeller, und die Liebe ist sein Panier über mir.Er erquickt mich mit Blumen und labt mich mit Äpfeln; denn ich bin krankvor Liebe.Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Rehen oder bei denHinden auf dem Felde, daß ihr meine Freundin nicht aufweckt noch regt, bises ihr selbst gefällt.Da ist die Stimme meines Freundes! Siehe, er kommt und hüpft auf denBergen und springt auf den Hügeln.Mein Freund ist gleich einem Reh oder jungen Hirsch. Siehe, er steht hinterunsrer Wand, sieht durchs Fenster und schaut durchs Gitter.Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Stehe auf, meine Freundin, meineSchöne, und komm her!Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist weg und dahin.



Hohelied nach Heinrich Heine
Des Weibes Leib ist ein Gedicht,Das Gott der Herr geschriebenIns große Stammbuch der Natur,Als ihn der Geist getrieben.
Ja, günstig war die Stunde ihm,Der Gott war hochbegeistert;Er hat den spröden, rebellischen StoffGanz künstlerisch bemeistert.
Fürwahr, der Leib des Weibes istDas Hohelied der Lieder;Gar wunderbare Strophen sindDie schlanken, weißen Glieder.

O welche göttliche IdeeIst dieser Hals, der blanke,Worauf sich wiegt der kleine Kopf,Der lockige Hauptgedanke!
Der Brüstchen Rosenknospen sindEpigrammatisch gefeilet;Unsäglich entzückend ist die Zäsur,Die streng den Busen teilet.
Den plastischen Schöpfer offenbartDer Hüften Parallele;Der Zwischensatz mit dem FeigenblattIst auch eine schöne Stelle.

Das ist kein abstraktes Begriffspoem!Das Lied hat Fleisch und Rippen,Hat Hand und Fuß; es lacht und küßtMit schöngereimten Lippen.



Hier atmet wahre Poesie!Anmut in jeder Wendung!Und auf der Stirne trägt das LiedDen Stempel der Vollendung.
Lobsingen will ich dir, o Herr,Und dich im Staub anbeten!Wir sind nur Stümper gegen dich,Den himmlischen Poeten.

Versenken will ich mich, o Herr,In deines Liedes Prächten;Ich widme seinem StudiumDen Tag mitsamt den Nächten.
Ja, Tag und Nacht studier ich dran,Will keine Zeit verlieren;Die Beine werden mir so dünn Das kommt vom vielen Studieren.
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Wir würden uns freuen, Sie auch zu einem 
weiteren Konzert begrüßen zu dürfen:

Samstag, 12. Mai 2012 | 18 Uhr
Schinkelkirche Petzow

Samstag, 29. September 2012 | N.N.
Jubiläumskonzert zum 21. Geburtstag des
Vokalensemble Kammerton
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