
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 (HfM
Berlin/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
haben und diese mit den Möglichkeiten der modernen Vokalliteratur und
Improvisation verbinden. Seit 2012 hat sie die musikalische Leitung der
'Chorwerkstatt Berlin' übernommen.
Das Vokalensemble Kammerton leitet Sandra Gallrein seit dessen
Gründung.
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Martin Netter (Tenor) studierte Gesangspädagogik an der
UdK Berlin und Medizin. Er ist Gründungsmitglied des
solistischen Ensembles Vokalquintett Berlin und wirkte bei
CDProduktionen der Vokalakademie Berlin und des
Alsfelder Vokalensembles Bremen mit. Martin Netter
arbeitete mit namhaften Dirigenten wie René Jacobs, Ivor
Bolton und Jérémie Rhorer. Auch auf der Bühne ist er
regelmäßig zu hören und zu sehen, u. a. beim Festival
d’AixenProvence, am Deutschen Theater Berlin und am
Berliner Ensemble. Er ist freier Gesangslehrer in Berlin,

Stimmbildner bei zahlreichen Berliner Chören und arbeitete als
Stimmcoach bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Beim
Vokalensemble Kammerton ist er seit 2013 als Stimmbildner tätig.
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Peter Uehling wurde 1970 in Berlin geboren
und studierte Schulmusik,
Musikwissenschaft und Kirchenmusik. Nach
dem AExamen wurde er Kirchenmusiker an
der ErnstMoritzArndtKirche. Seit dem
Studium schreibt er für die Berliner Zeitung
über Musik und Film. Als ContinuoSpieler,
Organist und Pianist trat er mit Ensembles
wie dem RiasKammerchor, dem
Staatsorchester Frankfurt/Oder, der Lautten

Compagney oder dem Ensemble Sirventes auf. Er ist einer der Gründer des
Ensembles Wunderkammer.

Wir möchten außerdem Herrn Óscar Peya für die Unterstützung der
Probenarbeit danken!

Die Berliner Cellistin Frédérique Labbow studierte an
der UdK Berlin bei Prof. C. Ilea / A. Müller und der
HMT Rostock bei Prof. J. Schwab, wo sie im
Anschluss auch ihr MasterAufbaustudium absol
vierte. Weitere wichtige Anregungen erhielt sie bei
Meisterkursen mit Daniel MüllerSchott und Prof. R.
Wallfisch. Frédérique Labbow wirkte bei verschie
denen Tourneen im In und Ausland mit, so spielte
sie u. a. mit der Jungen Deutschen Philharmonie
(Lothar Zagrozek) in Südamerika, der dänischen
Sängerin Agnes Obél im europäischen Ausland und
im vergangenen Jahr mit dem Streichquartett „Die
Nixen“ in Südostasien. Während ihres Studiums
gewann sie mit dem Kammermusikensemble
„Trialog“ den 1.Preis des HMTR Kammermusikwett

bewerbs. Sie spielte in verschiedenen Orchestern als Gast – zurzeit bei der
Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Antonello Manacorda 
und mehreren Kammermusikformationen und ist auch in der Popularmusik
eine gefragte Interpretin. So tritt sie bei Konzerten, im Fernsehen / Radio
und bei VideoAufzeichnungen mit Künstlern und Bands wie Tim Bendzko
(u.a. Waldbühne 2013), Agnes Obél, Die Happy, Andreas Bourani, Amy
MacDonald, Blanche Elliz und mit Bobo und Herzfeld (WDR Konzert
Dezember 2013) auf. Frédérique Labbow wirkte bei zahlreichen CD
Produktionen als Studiomusikerin mit (Südwestdeutsches Kammer
orchester, Fran Healy/Travis feat. Paul McCartney, Dieter Meier, Agnes
Obel „Philharmonics“, F.R. / Fabian Römer, Theater Halle, diverse
Filmmusik). Neben ihren Aktivitäten als Cellistin gibt Frédérique Labbow
ihre Leidenschaft zur Musik als Cellolehrerin an der Musikschule Charlotten
burgWilmersdorf Berlin weiter, wo sie auch die Registerproben der Cello
und Bassgruppe des Jugendorchesters leitet. Sie arbeitet an der Veröffent
lichung einer Celloschule für Kinder und ist Dozentin für das Fach
Cellomethodik an der UdK Berlin.



Stabat Mater

Unsere ersten Konzerte im Jahr 2014 stehen ganz unter dem
Vorzeichen der Passionszeit; sie widmen sich eindrucksvollen
Vertonungen geistlicher Texte zum Leiden und Sterben Jesu Christi
und einer musikalischen Ausgestaltung des „Vater unser“, die das
vertraute Gebet in neuer, tiefgehender Weise verlebendigt und
aufschließt.

Das „Vater unser“ ist das einzige Gebet, das Jesus selbst seine
Jünger gelehrt hat (Matthäus 6, 913; Lukas 11, 24): Es kann als
Herzstück christlicher Frömmigkeit angesehen werden und fehlt über
die Konfessionsgrenzen hinweg in keinem Gottesdienst.

In der Anrede „Vater unser“ kommt die Beziehung des Betenden zu
Gott zum Ausdruck, welcher offenbar Vorrang vor allem Weiteren
eingeräumt wird, das dann folgt.
In Heinrich Poos´(*1928) Vertonung klingt diese Anrede
geheimnisvoll, beschwörend, um dann in ein fröhlich beschwingtes
„geheiligt werde Dein Name“ zu münden. In imposantem Forte folgen
„Dein Reich komme, Dein Wille geschehe“. „Wie im Himmel“ führt
tänzerischbeschwingt in die Höhe, „also auch auf Erden“ in unruhig
aufgewühlte Tiefen. Die musikalische Umsetzung der Bitte um das
tägliche Brot lässt an einen Betenden denken, der in heiterer
Gelassenheit seine Bedürftigkeit vor Gott ausbreitet und Gutes
erwartet. Eindringlich beschwörend folgt die Bitte um Vergebung der
Schuld. Dreifach betont besinnt sich der zu Gott Rufende dann auf
sich selbst und erklärt, dass er dem Beispiel des vergebenden Vaters
in seiner Beziehung zu den Mitmenschen folgen möchte. Der Ausruf
„erlöse uns von dem Bösen“ geht mitreißend unter die Haut und
mündet in eine Fuge, die virtuos die Worte „denn Dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit“ ausschmückt und ein
entschlossenes „Amen“ vorbereitet.

Im „Stabat Mater“, das auf ein mittelalterliches Gedicht zurückgeht,
wird der Schmerz der Mutter Jesu beim Anblick ihres leidenden,
sterbenden Sohnes betrachtet.
Das Leiden und Sterben Jesu Christi ist als Botschaft herausfordernd,
ja anstößig: Der Apostel Paulus selbst spricht von der „Torheit“ des
Kreuzes für den Menschen, der der Hilfe des Heiligen Geistes bedarf,
um Gottes Weisheit zu verstehen (1. Korintherbrief, Kap. 1 und 2).
Und so mag die Annäherung an das Leiden, Sterben und die
Auferstehung Jesu Christi, das nach der christlichen Lehre Grundlage
der Erlösung des Menschen von der Gottesferne ist, erleichtert



werden in der Identifikation mit Maria, deren Schmerz als
mitfühlende Mutter über jenen der Jünger noch weit hinausgeht.
Dieser Schmerz wird Maria in drastischen Worten von Simeon
angekündigt: „...aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die
Seele dringen“ (Lukas 2,35).

Ähnlich drastisch mutet Knut Nystedts (*1915) Vertonung des Stabat
Mater an: „Oh wie traurig und angeschlagen war jene gebenedeite
Mutter des Eingeborenen“ (O quam tristis et afflicta) ist ein
entsetzter Aufschrei, der durch besänftigende Klänge wieder beruhigt
wird, um dann erneut in schmerzvolle Klage überzugehen. Das
Mitleiden der Mutter Gottes führt in den Takten 58 ff. bis hin zur
völligen Erschöpfung. Der Gedanke, dass Jesus uns zur Erlösung dem
Schmerz ausgeliefert wurde, zeigt sich in der Vertonung in
hoffnungsvoll sich aufschwingenden Klängen, es gibt gleichsam ein
erst aufwühlendes, dann besänftigendes Hin und Her zwischen
Schmerz und Hoffnung. Und der Ausruf :„...bei dem Kreuz mit dir zu
stehen, mit dir gerne mich zu vereinen in der Klage – (das) wünsche
ich“ wird durch die einfühlsame, lebendige Vertonung der Worte
möglich.

Besänftigend erklingt Javier Bustos (* 1949) Betrachtung des
Abendmahls: O sacrum convivium. Auch Trond Kvernos (*1945)
„Corpus Christi Carol“ und Rihards Dubras (*1964) „O crux ave“
zeigen sich in lichten Klängen.

John Taveners (19442013) „As one who has slept“ ist gleichsam ein
Ausblick auf die frohe Osterbotschaft. In Wort und Klang in
orthodoxe Tradition einstimmend: „Der Herr ist auferstanden!“

Wir freuen uns darüber, dass wir gemeinsam mit Frédérique Labbow
(Cello) und Peter Uehling (Orgel) musizieren dürfen.

Friederun Gröhe



Stabat mater
Aktueller liturgischer Text
Graduale Romanum 1973/79

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti!
Quae maerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum,
Dum emisit spiritum.

Eia mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!

Stabat mater
Gereimte Übertragung
Christoph Martin Wieland 1779

Schaut die Mutter voller Schmerzen,
wie sie mit zerrißnem Herzen
unterm Kreuz des Sohnes steht:
Ach! wie bangt ihr Herz, wie bricht es,
da das Schwerdt des Weltgerichtes
tief durch ihre Seele geht!

O wie bittrer Qualen Beute
ward die Hochgebenedeite
Mutter des Gekreuzigten!
Wie die bange Seele lechzet!
Wie sie zittert, wie sie ächzet,
des Geliebten Pein zu sehn!

Wessen Auge kann der Zähren
Bey dem Jammer sich erwehren,
der die Mutter Christi drückt?
Wer nicht innig sich betrüben,
der die Mutter mit dem lieben
Sohn in solcher Noth erblikt?

Für die Sünden seiner Brüder,
sieht sie, wie die zarten Glieder
schwehrer Geisseln Wuth zerreißt:
Sieht den holden Sohn erblassen,
Trostberaubt, von Gott verlassen,
still verathmen seinen Geist.

Laß, o Mutter, Quell der Liebe,
laß die Fluth der heil‘gen Triebe
strömen in mein Herz herab!
Laß in Liebe mich entbrennen,
ganz für den in Liebe brennen,
Der für mich sein Leben gab.

Drük, o Heilge, alle Wunden,
die dein Sohn für mich empfunden,
tief in meine Seele ein!
Laß in Reue mich zerfließen,
mit ihm leiden, mit Ihm büßen,
mit Ihm theilen jede Pein!



Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare
Ac me tibi sociare
In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara:
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Et cruore Filii,
Flammis urar ne succensus,
Per te Virgo, sim defensus
In die iudicii.

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur,
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.

Laß mich herzlich mit dir weinen,
mich durchs Kreuz mit Ihm vereinen,
sterben all mein Lebenlang!
Unterm Kreuz mit dir zu stehen,
unverwandt hinauf zu sehen,
sehn‘ ich mich aus Liebesdrang.

Gieb mir Theil an Christi Leiden,
laß von aller Lust mich scheiden,
die ihm diese Wunden schlug!
Auch ich will mir Wunden schlagen,
will das Kreuz des Lammes tragen,
welches meine Sünde trug.

Laß, wenn meine Wunden fließen,
liebestrunken mich genießen
dieses tröstenden Gesichts!
Flammend noch vom heilgen Feuer,
deck, o Jungfrau, mich dein Schleyer
Einst am Tage des Gerichts!

Gegen aller Feinde Stürmen
Laß mich Christi Kreuz beschirmen,
sey die Gnade mein Panier!
Dekt des Grabes düstre Höle
Meinen Leib, so nimm die Seele
Auf ins Paradies zu dir!

Corpus Christi Carol

Lully, lulley, lully, lulley,
the faucon hath borne my make

away.
He bare him up, he bare him down,
he bare him into av orchard brown.
In that orchard there was a bed
it was hanged with gold so red.
And in that bed there lieth a knight,
his woundès bleeding by day and

night.
And by that bedes side there
kneeleth a may,
And she weepeth both night and

day.
And by that bedes side there

standeth a stone:
"Corpus Christi" written thereon.

Corpus Christi Carol

Lully, lulley, lully, lulley,
der Falke trug meinen Gefährten

fort.
trug ihn landauf, trug ihn landab,
trug ihn in einen Garten.
In diesem Garten war ein Bett,
behängt mit Purpur und Gold.
Und in diesem Bett ein Ritter lag,
seine Wunden bluteten Nacht und

Tag.
Und an seiner Seiter kniete eine Magd
und sie weinte Nacht und Tag.
Und neben dem Bett ein Grabstein

stand,
"Corpus Christi" man darauf

geschrieben fand.



O crux ave

O crux ave, spes unica
Hoc passionis tempore
Auge piis iustitiam
Reisque dona veniam.

O Kreuz, sei gegrüßt

O Kreuz, sei gegrüßt, Du einzige
Hoffnung in dieser Leidenszeit
Stärke den Frommen die Gerechtigkeit
Und gib den Sündern Verzeihung.

O sacrum convivium

O sacrum convivium,
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis eius,
mens impletur gratia
et futurae gloriae nobis pignus datur.
Alleluia.

O heiliges Gastmahl

O heiliges Gastmahl,
bei dem Christus verzehrt wird:
Das Gedächtnis seines Leidens wird erneuert,
der Geist wird erfüllt mit Gnade
und uns wird ein Pfand der zukünftigen
Herrlichkeit gegeben.
Halleluja.

Pater noster

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis

hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus

nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Vater unser im Himmel

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel,

so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern

Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

As One Who Has Slept

As one who has slept,
The Lord has risen,
and rising He has saved us.
Aleluia.

Als einer, der geschlafen hat

Als einer, der geschlafen hat
Ist der Herr auferstanden
Und hat uns in seiner Auferstehung erlöst.
Halleluja.



Das Vokalensemble Kammerton führt mehrmals im Jahr internationale
acappellaChorliteratur 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. 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 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, Schloßstraße 44. Sie möchten uns unterstützen? Spenden Sie uns oder
werden Sie Fördermitglied. 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 freuen uns über jedes "like"!

2014

vokalensemblekammerton.de

O heiliges Gastmahl

O heiliges Gastmahl,
bei dem Christus verzehrt wird:
Das Gedächtnis seines Leidens wird erneuert,
der Geist wird erfüllt mit Gnade
und uns wird ein Pfand der zukünftigen
Herrlichkeit gegeben.
Halleluja.




