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Weihnachtliche Musik aus Skandinavien,  
Polen und dem Baltikum – von K. Penderecki, 
U. Sisask, J. Høybye u.a.

Leitung: Sandra Gallrein

Samstag, 14. Dezember 2013 | 18 Uhr
St. Matthäus am Kulturforum | Berlin-Mitte

Sonntag, 15. Dezember 2013 | 16 Uhr
Dorfkirche zu Groß Ziethen (bei Kremmen)
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God Jul!



Sandra Gallrein stammt aus Berlin und studiertezunächst an der FU Berlin Germanistik, Kunstgeschichteund Musikwissenschaft. Begleitend dazu vervollständigtesie ihre musikalischpraktische Ausbildung bei Dr.Joachim Geiger (Chorleitung/Berlin), Margarethe Pape(Deutsche Oper/Berlin), Elisabeth Esch (RundfunkchorBerlin), H.H. Blöß (Rias Kammerchor), Geneviève Proulx(Montreal/CAN) sowie Magdalena Hajossyova (HfMBerlin/Prag) und mit Werkstatt und Meisterkursen beiMichael Procter, Nicholas Isherwood, Hans ChristophRademann und dem Hilliard Ensemble.Sie ist als Sängerin sowohl solistisch als auch im Ensemblebereich tätig,unter anderem zusammen mit den Ensembles 'Celestiel' und 'LasPeregrinas', die sich der Interpretation alter Handschriften verschriebenhaben und diese mit den Möglichkeiten der modernen Vokalliteratur undImprovisation verbinden. Seit 2012 hat sie die musikalische Leitung der'Chorwerkstatt Berlin' übernommen.Das Vokalensemble Kammerton leitet Sandra Gallrein seit dessenGründung.
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Martin Netter (Tenor) studierte Gesangspädagogik an derUdK Berlin und Medizin. Er ist Gründungsmitglied dessolistischen Ensembles Vokalquintett Berlin und wirkte beiCDProduktionen der Vokalakademie Berlin und desAlsfelder Vokalensembles Bremen mit. Martin Netterarbeitete mit namhaften Dirigenten wie René Jacobs, IvorBolton und Jérémie Rhorer. Auch auf der Bühne ist erregelmäßig zu hören und zu sehen, u. a. beim Festivald’AixenProvence, am Deutschen Theater Berlin und amBerliner Ensemble. Er ist freier Gesangslehrer in Berlin,Stimmbildner bei zahlreichen Berliner Chören und arbeitete alsStimmcoach bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. BeimVokalensemble Kammerton ist er seit 2013 als Stimmbildner tätig.
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Großer Gott wir loben dich, kleiner Gott wir lieben dich
Unser diesjähriges Weihnachtskonzert führt uns in die geheimnisvolleKlangwelt des nordosteuropäischen Raumes. Dabei werden schlichtemehrstimmige Volksweisen vielschichtigen Kompositionenneuzeitlicher Musiker gegenübergestellt. Drei Stücke des estnischenKomponisten Urmas Sisask widmen sich der traditionell in derkatholischen Kirche tief verankerten Verehrung der GottesmutterMaria: „Engel des Himmels, preiset den Herrn für die glückseligeMaria, Völker der Erden, preiset den Herrn für die glückselige Maria,salve Regina“.
Wenn uns in diesen Tagen wieder Maria mit dem Jesuskind und demtapferen Joseph an ihrer Seite in der Krippe erwartet, dann ist bereitsalles, womit ihre herausragende Position unter den Heiligenbegründet ist, geschehen. Maria, die in der Kunst meist als eine demMädchenalter noch nicht ganz entwachsene junge Frau dargestelltwird, musste ihre Schwangerschaft annehmen, ohne „von einemMann berührt worden“ zu sein. Sie konnte sich allein durch die Wortedes Engels zur Gewissheit machen, dass dieses Kind Gottes(!) Sohnist.
Dass ihr Verlobter Joseph weit weniger euphorisch gewürdigt wird,obwohl auch er auf ein Wort des Engels hin sich gläubig in seine Rollefügte, ist vielleicht etwas ungerecht. In den Darstellungen erscheinter eher als väterlicher Freund denn als Verlobter, der sich um diepraktischen Dinge des Lebens sorgt. Er kocht Brei, schnitzt einSpielzeug, entfacht ein Feuer und beschützt die kleine Heilige Familievor den Soldaten des Herodes. Dennoch wird er in der Regel ohneHeiligenschein gezeigt. Erst 1416 erklärte man ihn zum Schutzpatronder Kirche und als Vorbild für das arbeitende Volk.
An welchem der beiden wir uns nun orientieren wollen, stehe dahin.Oftmals sind uns die kleineren Helden und Heldinnen des Lebensbedeutend genug. Ein zeitgenössischer niederländischer Barde preistin einer kleinen Liebeserklärung die Mütter der Welt: „Sie wissen, wieman Flecken aus einer Hose kriegt, und Perlen an einer Schnuraufreiht.“ Wir erfreuen uns an den einfachen Weisen zurWeihnachtszeit, die sich die Menschen in allen Teilen der Welt überJahrhunderte erdachten. Dennoch konnten es die Komponisten zuallen Zeiten nicht lassen, sich auch auf eine kompliziertere Art mitdem Thema zu befassen. Gerne wollen wir uns also auch auf ihreStücke einlassen, beflügelt von dieser stets in Gedanken oder Gebeteversunkenen Gottesmutter Maria, die für die großen Geheimnisse desLebens steht.

Bernd Mengelkamp



Taevainglid kiitke Issandat
Salve regina!
Taevainglid kiitke Issandatigavestõndsaima Maria eest.Rahvapõlved kiitke Issandatigavestpuhtaima Maria eest.
Salve Regina!

Sei gegrüßt, Herrscherin!
Engel des Himmels, preiset denHerrnfür die selige Jungfrau Maria.Völker und Länder, preiset denHerrnfür die selige Jungfrau Maria.
Sei gegrüßt, Herrscherin!

Urmas Sisask (1960)aus: "12 laulu Püha Neitsi Maria auks" Taevainglid kiitke IssandatSalve!Kaunim meritähti, Ema
John Høybye (1939) Vom Himmel hoch, o Engel kommt
Trond Kverno (1945) Ave maris stella
Vytautas Miškinis (1954) Freu Dich Erd und Sternenzelt
Krzystof Penderecki (1933) Sanctus und BenedictusBenedicamus Domino
Michael Praetorius (15711621)/ Es ist ein Ros entsprungenJan Sandström (1954)
Åke Malmfors (19181951) Da oben auf dem Berg
John Høybye (1939) Jubilate DeoFröhlich soll mein Herze springen
Urmas Sisask (1960) Benedictio
Martin Luther (14831546) Nun komm der Heiden Heiland



Salve!
Sind, me Neitsi,sind ma tervitan.Sest sa meie kõigi Loojatkandsid emana.Keerubid hõisake,seeravid aidake, püha Neitsit,Taevakuningannat austage!Meil, sa Neitsi pärispatuta.Neitsi, kirgas Koidu täht,meid kõiki valgusta.Keerubid hõisake,seeravid aidake, püha Neitsit,Taevakuningannat austage,Siin me Eva lapsed õhkame,ning su peale lootes vaatame.Meil omaheldust ava, su Pojagameid lepita,halasta, me kõigi palveid kuulearmuga.Keerubid hõisake,seeravid aidake, püha Neitsit,Taevakuningannat austage!

Gegrüßt seist Du,heilige Jungfrau,die uns den Erlöser gebracht.Jubelt, Cherubim,frohlocket, Seraphim,preist die heilige Jungfrau,die Königin des Himmels.Heilige Jungfrau ohne Sünde,unser Morgenstern,zeige uns Dein Licht.Jubelt, Cherubim,frohlocket, Seraphim,preist die heilige Jungfrau,die Königin des Himmels.Wir, die Kinder Evas,suchen und hoffen auf Dich.Sei unsere Mittlerinzu Deinem Sohn.Jubelt, Cherubim,frohlocket, Seraphim,preist die heilige Jungfrau,die Königin des Himmels.
Kauni meritähti, Ema
Kauni meritähti, Ema, oled Sa.Lunastaja Ema, sul laulan ma!Meid kõiges hädas aita, oo Ema,Maria!Valitud Jumalast, Ema, oled Sa.Valgem valgest roosist, meid avita.Kõrgem taevainglist, Ema, oled Sa.Kaunim kõigist lillist, sul laulan ma!Puhta rõõmu allik, Ema, oled Sa.Muredes kui olen, meid avita.Süütus Sulle krooniks, Ema, oledSa.Oma kõrgelt troonilt, meid avita!Puhta eluteedel, Ema, oled Sa.Kasinuse teele, meid avita.Halastavamkõgist, Ema, oled Sa.Ja kusmeil on raske, meid avita!Neitsi Lunastajal Ema, oled Sa.Kuuluda Su Pojal, meid avita.Aita, Maria!

Mutter, der hellste Stern der See.Mutter, unsere Erlösung,wir singen für Dich, oh Mutter Maria.Hilf uns aus schweren Zeiten.Du bist höher als ein Engel,lieblicher als eine Rose,weisser als der Schnee.Du bist der Quell reinen Glücks.Hilf uns in unserem Leben.Deine Gnade ist die Größte von allen,Mutter, hilf uns in diesen schwerenZeiten.



Vom Himmel hoch, o Engel kommt!
Vom Himmel hoch, o Engel kommt!Eia, eia, susani, susani, susani!Kommt singt und springt, kommt, pfeift und trombt!Alleluja, alleluja! Von Jesus singt und Maria!
Kommt ohne Instrumenten nit,Eia, eia, susani, susani, susani!Bringt Lauten, Harfen, Geigen mit!Alleluja, alleluja! Von Jesus singt und Maria!
Laßt hören euer Stimmen viel,Eia, eia, susani, susani, susani!mit Orgel und mit Saitenspiel!Alleluja, alleluja! Von Jesus singt und Maria!
Hier muß die Musik himmlisch sein,Eia, eia, susani, susani, susani!weil dies ein himmlisch KindeleinAlleluja, alleluja! Von Jesus singt und Maria!
Die Stimmen müssen lieblich gehnEia, eia, susani, susani, susani!und Tag und Nacht nicht stille stehnAlleluja, alleluja! Von Jesus singt und Maria!
Sehr süß muß sein der Orgel klangEia, eia, susani, susani, susani!süß über allen VogelsangAlleluja, alleluja! Von Jesus singt und Maria!



Ave, maris stella
Ave, maris stella,Dei Mater almaAtque semper VirgoFelix caeli porta.
Sumens illud AveGabrielis ore,Funda nos in pace,Mutans Hevae nomen.
Solve vincla reis,Profer lumen caecis,Mala nostra pelle,Bona cuncta posce,
Monstra te esse matrem,Sumat per te preces,Qui pro nobis natusTulit esse tuus.
Virgo singularis,Inter omnes mitis,Nos culpis solutos,Mites fac et castos.
Vitam praesta puramIter para tutum,Ut videntes Iesum,Semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri,Summo Christo decus,Spiritui SanctoHonor, tribus unus.Amen
Ave gratia plena!Dominus tecum!Benedicta tu in mulieribus!

Ave, Stern der Meere,Gottesmutter, hehre,Jungfrau, allzeit reine,Himmelspfort' alleine.
Ave hieß die Kundeaus des Engels Munde,Evas Namen wende,uns den Frieden spende.
Lös das Band der Sündenspende Licht den Blinden,allem Bösen wehre,alles Gut begehre.
Dich als Mutter zeige,daß dem Flehn sich neige,der für uns geboren,deinen Schoß erkoren.
Jungfrau, auserkoren,mild und rein geboren,uns von Schuld befreie,Keuschheit uns verleihe.
Gib ein reines Leben,mach den Weg uns eben,daß in Himmelshöhenfroh wir Jesus sehen.
Gott auf seinem Throneund dem höchsten Sohneund dem Geist  den DreienPreis und Lob wir weihen.Amen
Gegrüßet seist du, voll der Gnade!Der Herr ist mit dir!Du bist gesegnet unter den Frauen!



Benedicamus Domino
Benedicamus DominoLaudate Dominum, omnes gentes,laudate eum, omnes populi.Quoniam confirmata est super nosmisericordia ejus,et veritas Domini manet inaeternum.Benedicamus Domino, Alleluja.

Lasst uns preisen den HerrnLobet den Herrn, alle Heiden!Preiset ihn, alle Völker!Denn seine Gnade und Wahrheitwaltet über uns in Ewigkeit.Lasst uns preisen den Herrn,Halleluja!

Freu' dich, Erd' und Sternenzelt
Freu' dich, Erd' und Sternenzelt,Alleluja!Gottes Sohn kommt in die Welt,Alleluja!Uns zum Heil erkoren,ward er heut' geboren,heute uns geboren!
Seht, der schönsten Rose Flor,Alleluja,sprießt aus Jesses Zweig hervor!Alleluja!Uns zum Heil erkoren,ward er heut’ geboren,heute uns geboren.
Ehr sei Gott im höchsten Thron,Alleluja,Der uns schenkt sein höchstenSohn,Alleluja!Uns zum Heil erkoren,ward er heut’ geboren,heute uns geboren.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctusDominus Deus Sabaoth.Pleni sunt coeli et terra.
Benedictus
Benedictus qui venit innomine Domini.Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heiligGott, Herr aller Mächte undGewalten.Erfüllt sind Himmel und Erde.

Hochgelobt sei, der da kommt imNamen des Herrn.Hosanna in der Höhe.



Da oben auf dem Berg
Da oben auf dem Berge,Da rauscht der Wind,Da sitzet MariaUnd wieget ihr Kind,Sie wiegt es mit ihrer schneeweißenHand,Dazu braucht sie kein Wiegenband.

Es ist ein Ros entsprungen
Es ist ein Ros entsprungenaus einer Wurzel zart,als uns die Alten sungen,von Jesse kam die Artund hat ein Blümlein brachtmitten im kalten Winter,wohl zu der halben Nacht.

Jubilate Deo
Jubilate Deo, omnis terra;servite Domino in laetitia.Intrate in conspectu ejus inexsultatione.

Jauchzet dem Herrn alle Welt.Dienet dem Herrn mit Freuden.Kommt vor sein Angesicht mitFrohlocken.

Heilig, heilig, heiligGott, Herr aller Mächte undGewalten.Erfüllt sind Himmel und Erde.

Hochgelobt sei, der da kommt imNamen des Herrn.Hosanna in der Höhe.

Fröhlich soll mein Herze springen
Fröhlich soll mein Herze springenDieser Zeit, da vor Freud'Alle Engel singen.Hört, hört, wie mit vollen ChörenAlle Luft Laute ruft:Christus ist geboren!
Heute geht aus seiner KammerGottes Held, der die WeltReißt aus allem Jammer.Gott wird Mensch dir, Mensch,zugute.Gottes Kind, Das verbindtSich mit unserm Blute.

Die ihr arm seid und elende,Kommt herbei, füllet freiEures Glaubens Hände!Hier sind alle guten GabenUnd das Gold, Da ihr solltEuer Herz mit laben.
Ich will dich mit Fleiß bewahren,Ich will dir leben hier,Dir will ich abfahren;Mit dir will ich endlich schwebenVoller Freud' Ohne ZeitDort im andern Leben.



Benedictio
Benedicat vos omnipotensDeus Pater et Filius et SpiritusSanctus.

Es segne euch der allmächtigeGott, der Vater und der Sohn undder heilige Geist.
Nun komm der Heiden Heiland

Nun komm, der Heiden Heiland,der Jungfrauen Kind erkannt,dass sich wunder alle Welt,Gott solch Geburt ihm bestellt.



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 den Berliner Chortreffs
2009 und 2013, wo der Chor jeweils mit gutem Erfolg abschloss.
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.
Möchten Sie gerne mitsingen? Wir suchen immer chorerfahrene Mitsängerinnen und
sänger. Unser Probenort ist der Bachsaal der Matthäusgemeinde in Berlin Steglitz, Schloß
straße 44. Sie möchten uns unterstützen? Spenden Sie uns oder werden Sie Fördermit
glied. Besuchen Sie dazu unsere Homepage www.vokalensemblekammerton.de oder
sprechen Sie uns nach dem Konzert an. Sie können auch unseren facebookAuftritt nutzen,
um über das aktuelle Chorgeschehen informiert zu sein. Wir feuen uns über jeden "like".
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Wir würden uns freuen, Sie auch zu unseren  
nächsten Konzerten begrüßen zu dürfen:

Sonntag, 6. April 2014
Hochmeisterkirche Halensee

Sonnabend, 12. April 2014
Jesus-Christus-Kirche Dahlem

Wir musizieren außerdem auch in  
St. Matthäus am Kulturforum:

Mittwoch, 24.12.2013 | 16 Uhr Christvesper

Sonntag, 19. Januar 2014 | 9:30 Gottesdienst
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