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Die ganze Welt ist Bühne
Und alle Fraun und Männer bloße Spieler.

Sie treten auf und gehen wieder ab,
Sein Lebenlang spielt einer manche Rollen

Durch sieben Akte hin. Zuerst das Kind,
Das in der Wärtrin Armen greint und sprudelt;

Der weinerliche Bube, der mit Bündel
Und glattem Morgenantlitz wie die Schnecke

Ungern zur Schule kriecht; dann der Verliebte,
Der wie ein Ofen seufzt, mit Jammerlied

Auf seiner Liebsten Brau’n; dann der Soldat,
Voll toller Flüch’ und wie ein Pardel bärtig,
Auf Ehre eifersüchtig, schnell zu Händeln,
Bis in die Mündung der Kanone suchend

Die Seifenblase Ruhm. Und dann der Richter
Im runden Bauche, mit Kapaun gestopft,

Mit strengem Blick und regelrechtem Bart,
Voll weiser Sprüch’ und neuester Exempel

Spielt seine Rolle so. Das sechste Alter
Macht den besockten, hagern Pantalon,
Brill’ auf der Nase, Beutel an der Seite;
Die jugendliche Hose, wohl geschont,

‘ne Welt zu weit für die verschrumpften Lenden
Die tiefe Männerstimme, umgewandelt

Zum kindischen Diskante, pfeift und quäkt
In seinem Ton. Der letzte Akt, mit dem

Die seltsam wechselnde Geschichte schließt,
Ist zweite Kindheit, gänzliches Vergessen,

Ohn’ Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles.

(W. Shakespeare / A.W. v. Schlegel: Wie es euch gefällt)



Die kulturelle Blüte Englands unter der Herrschaft Elisabeth I.
ermöglichte den Künsten eine einzigartige Produktivität. Auch William
Shakespeares Schaffen fällt in diese Zeit. Viele seiner unzählige
Dramen und Lustspiele gehören zu den bedeutensten Werken der
Weltliteratur. Dabei erweiterte das Sprachgenie den aktiven
Wortschatz seiner Landsleute um unzählige neue Wortschöpfungen -
zumindest zitiert ihn das legendäre Oxford English Dictionary mit
Vorliebe zum Zwecke des Erstbelegs. Wie soll man's also besser sagen
als der Meister selbst?
Im Selbstverständnis der englischen elisabethanischen Gesellschaft hat
jedes Ding seinen Platz in der 'großen Kette der Wesen' (A.O.Lovejoy).
Die Ordnung der Schöpfung, des Makrokosmos, spiegelt sich in der
Ordnung des Staates, des Mikrokosmos. Gibt es in der Natur Chaos,
findet sich dieses auch in der Gesellschaft und in der Psyche eines jeden
Einzelnen.
Auch in dem Lustspiel ' Wie es euch gefällt' (As you like it) gibt es
zunächst Unordnung, Neid und Streit. Unter Brüdern und unter
Verliebten. Über 5 Akte hinweg, in mehr oder weniger komplexen
Irrungen und Wendungen, löst sich alles in Wohlgefallen auf. Zur
Zufriedenheit aller finden sich im Ergebnis vier Ehepaare, ein
rechtmäßiger Besitzer erhält Land und Haus zurück, Bösewichter
werden bekehrt und Melancholiker finden ihren Trost bei Gott.
Vor dieser Folie entfaltet sich die Musik. Die vielfältigen Vertonungen
der, aus unterschiedlichen Stücken stammenden, Shakespearschen
Texte zeichnen im freien assoziatives Spiel die großen Gefühle auf dieser
Bühne nach: Liebe, Leidenschaft, Tod und Vergänglichkeit.



1. Aufzug: Streit, Unfrieden und Unrecht

  A Gagliard - John Dowland
Orpheus with his lute - George MacFarren

Come unto this yellow sands - John Banister
Full Fathom Five -  Charles Wood

April is in my mistress face - Thomas Morley
 Duke John of Poland his galiard - Tobias Hume

2. Aufzug: Flucht

The Willow Song - A. Chalkley
Adieu sweet Amaryllis - John Wilbye

Too much I once lamented - Thomas Tomkins
Come away death - Jaakko Mäntyjärvi
The Silver Swan - Orlando Gibbons

Tickle me quickly - Tobias Hume

3. Aufzug: Ankunft, Wiedersehen und Hindernisse

Hark, hark the Lark - Matthew Harris
When daisies pied - George MacFarren

O mistress mine - William Byrd
A Jigge - Thomas Robinson
Lullaby - Jaakko Mäntyjärvi

It was a Lover and his Lass - Matthew Harris

- Pause -



 4. Aufzug: Annäherung

Sing we and chant it - Thomas Morley
A Gagliard - John Dowland

Clear or Cloudy - John Dowland
O mistress mine - Alan Murray

Shall I compare thee - Nils Lindberg
Divisions on a Ground - Anonymus

5. Aufzug: Ende gut - alles gut

Where the Bee sucks - Matthew Harris
It was a Lover and his Lass - Thomas Morley

Tell me where is fancy bred - Matthew Harris
All creatures now  - John Bennet



Orpheus with his lute

Orpheus with his lute made trees
And the mountain tops that freeze
Bow themselves while he did sing.
To his music plants and flowers ever
sprung
As sun and flowers there had made a
lasting spring.

Everything that heard him play
Ev'n the billows of the sea,
Hung their heads and then lay by.
In sweet music is such art
Killing care and grief of heart.
Fall asleep or hearing, die.

Orpheus' Laute hieß die Wipfel,
Wüster Berge kalte Gipfel,
Niedersteigen, wenn er sang.
Pflanz und Blüt und Frühlingssegen
Sproßt', als folgten Sonn und Regen
Ewig nur dem Wunderklang.

Alle Wesen, so ihn hörten,
Wogen selbst, die sturmempörten,
Neigten still ihr Haupt herab.
Solche Macht ward süßen Tönen;
Herzensweh und tödlich Sehnen
Wiegten sie in Schlaf und Grab.

Come unto these yellow sands

Come unto these yellow sands,
Then take hands:
Curtsied when you have and kissed,
The wild waves whist:
Foot it featly here and there;
And, sweet sprites, the burthen bear.

Hark, hark!
Bow-wow.
The watch dogs bark;
Bow-wow.
Hark, hark!
I hear the strain of strutting
Chanticleer cry,
Cock-a-diddle dow.

Kommt auf diesen gelben Strand!
Fügt Hand in Hand!
Wann ihr euch geküßt, verneigt
(Die See nun schweigt):
Hier und dort behende springt,
Und den Chor, ihr Geister, singt!

Horch! Horch!
Wau! Wau!
Es bellt der Hund:
Wau! Wau!
Horch! Horch!
Der Hahn tut seine Wache kund,
Er kräht: Kikiriki!



Full fathom five

Full fathom five thy father lies;
Of his bones are coral made;
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell:
Ding dong.

Fünf Faden tief liegt Vater dein,
Sein Gebein wird zu Korallen,
Perlen sind die Augen sein,
Nichts an ihm, das soll verfallen,
Das nicht wandelt Meeres-Hut
In ein reich und seltnes Gut.
Nymphen läuten stündlich ihm,
Da horch! ihr Glöcklein: Bim! bim! bim!

April is in my mistress’ face

April is in my mistress’ face,
And July in her eyes hath place;
Within her bosom is September,
But in her heart a cold December.

April ist im Antlitz meiner Geliebten,
Und Juli steht in ihren Augen.
In ihrer Brust trägt sie den September,
Aber im Herzen einen kalten Dezember.



The Willow Song

The poor soul sat sighing
By a sycamore tree.
Sing willow, willow, willow,
With his hand in his bosom
And his head upon his knee,
Oh, willow, willow, willow,
Shall be my garland.
Sing all a green willow
Aye me, the green willow
Must be my garland.

He sighed in his singing
And made a great moan,
Sing willow, willow, willow,
I am dead to all pleasure,
My true love she is gone,
Oh willow, willow, willow...

Let nobody chide her,
Her scorns I approve.
Sing willow, willow, willow,
She was born to be false
And I to die for love.
Oh willow, willow, willow...

Take this for my farewell
And latest adieu;
Sing willow, willow, willow,
Write this on my tomb
That in love I was true.
Oh willow, willow, willow...

Die arme Seele saß
an einem Platanenbaum,
o Weide, Weide, Weide,
die Hand am Busen,
den Kopf auf dem Knie,
o Weide, Weide, Weide, Weide
soll mein Kranz sein,
Sing, o die grüne Weide,
o Weide, Weide, Weide
soll mein Kranz sein.

Im Gesang hält Sie inne ,
und seufzet dann stille,
o Weide, Weide, Weide,
All Vergnügen gestorben,
mein Lieb ist entschwunden;
o Weide...

Lasst niemald sie tadeln,
mit Recht sie verachtet,
o Weide, Weide, Weide,
vorbestimmt war ihr Schicksal
für die Liebe zu sterben .
o Weide...

Nimm dies als meinen Abschied
und mein letztes Adieu,
o Weide, Weide, Weide,
auf meinen Grabstein geschrieben,
ich hatte Recht mit der Liebe
o Weide...



Adieu, sweet Amaryllis

Adieu, sweet Amaryllis
For since to part your will is,
O, heavy tiding,
Here is for me no biding,
Yet once again,
Ere that I part with you.
Adieu, sweet Amaryllis.

Adieu, süße Amaryllis,
Da es Dein Wille ist, mich zu verlassen.
O, schwere Kunde,
Es gibt für mich kein Hoffen
Das nur ein Mal,
Ich mit Dir gehen kann.
Adieu, sweet Amaryllis.

Too much I once lamented

Too much I once lamented,
while love my heart tormented,
Alas, and ay me, sat I wringing,
now chanting go, and singing,
fa la la la.

Zu sehr jammerte ich einst,
Als die Liebe mein Herz quälte,
Ach, und weh mir, so saß ich klagend,
Nun gehe hin, singe und spiele.
fa la la la.

Come away, death

Come away, come away, death,
And in sad cypress let me be laid;
Fly away, fly away, breath;
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew,
O! prepare it:
My part of death, no one so true
Did share it.
Not a flower, not a flower sweet,
On my black coffin let there be strown;
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse, where my bones shall be
thrown:
A thousand thousand sighs to save,
Lay me, O! where
Sad true lover never find my grave,
To weep there.

Komm herbei, komm herbei, Tod!
Und versenk in Zypressen den Leib.
Laß mich frei, laß mich frei, Not!
Mich erschlägt ein holdseliges Weib.
Mit Rosmarin mein Leichenhemd,
O bestellt es!
Ob Lieb' ans Herz mir tödlich kommt,
Treu' hält es.
Keine Blum', keine Blum' süß
Sei gestreut auf den schwärzlichen
Sarg.
Keine Seel', keine Seel' grüß'
Mein Gebein, wo die Erd' es verbarg.
Und Ach und Weh zu wenden ab,
Bergt alleine
Mich, wo kein Treuer wall' ans Grab,
Und weine.



Hark, hark! the lark

Hark, hark! the lark at heaven's gate
sings,
And Phoebus gins arise,
His steeds to water at those springs
On chalked flowers that lies;
And winking Mary-buds begin
To ope their golden eyes;
With every thing that pretty is,
My lady sweet, arise!

Horch! Lerch' am Himmelstor singt
hell,
Und Phöbus steigt herauf,
Sein Roßgespann trinkt süßen Quell
Von Blumenkelchen auf;
Die Ringelblum' erwacht aus Traum,
Tut güldne Äuglein auf;
Lacht jede Blut' im grünen Raum,
Drum, holdes Kind, steh auf!

The silver Swan

The silver Swan, who, living, had no Note,
when Death approached, unlocked her
silent throat.
Leaning her breast upon the reedy shore,
thus sang her first and last, and sang no
more:
"Farewell, all joys! O Death, come close
mine eyes!
More Geese than Swans now live,
more Fools than Wise."

Der Silberschwan, der lebend nie
gesungen,
entlockte sterbend seiner Kehle einen
Laut.
Die Brust sank in das Schilf am Ufer -
So sang zum ersten Mal er und nie
mehr:
Lebt wohl, ihr Freuden, Tod, oh komm
und schließe meine Augen;
Mehr Gänse gibt es jetzt als Schwäne,
mehr Narren auf der Welt als Weise.



When daisies pied

When daisies pied and violets blue
And lady-smocks all silver-white
And cuckoo-buds of yellow hue
Do paint the meadows with delight,
The cuckoo then, on every tree,
Mocks married men; for thus sings he:
“Cuckoo, cuckoo!” O, word of fear,
Unpleasing to a married ear!

When shepherds pipe on oaten straws,
And merry larks are ploughmen's clocks,
When turtles tread, and rooks, and daws,
And maidens bleach their summer smocks,
The cuckoo then, on every tree…

Wenn Primeln gelb und Veilchen blau
Und Maßlieb silberweiß im Grün
Und Kuckucksblumen rings die Au
Mit buntem Frühlingsflor umblühn,
Des Kuckucks Ruf im Baum erklingt
Und foppt den Ehmann, wenn er singt:
Kuku, Kuku, Kuku, der Mann ergrimmt,
Wenn er das schnöde Wort vernimmt.

Wenn Lerche früh den Pflüger weckt,
Am Bach der Schäfer flötend schleicht,
Wenn Dohl' und Kräh' und Täubchen heckt,
Ihr Sommerhemd das Mädchen bleicht;
Des Kuckucks Ruf im Baum erklingt…

O mistress mine

O mistress mine, where are you roaming?
O, stay and hear! your true-love's coming,
That can sing both high and low.
Trip no further, pretty sweeting;
Journeys end in lovers meeting,
Every wise man's son doth know.

What is love? 'Tis not hereafter;
Present mirth hath present laughter;
What's to come is still unsure:
In delay there lies no plenty;
Then come kiss me, sweet and twenty,
Youth's a stuff will not endure.



O meine Gebieterin, wo gehst Du hin?
O bleib und hier! Deine wahre Liebe
kommt
Die sowohl hoch als auch tief singen
kann;
Stolpere nicht weiter, schöne Süße,
Reisen enden im Zusammentreffen der
Liebenden,
Jeder Sohn eines weisen Mannes weiß
das.

Was ist Liebe? Es ist nicht zukünftig;
Gegenwärtiges Glück hat gegenwärtiges
Lachen;
Was folgen wird ist noch unsicher:
Im Aufschub liegt keine Fülle;
Dann komm küss mich, Süß-und-Zwanzig,
Jugend ist eine Sache die nicht andauern
wird.

Lullaby

You spotted snakes with double
tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen;
Newts and blind-worms, do no wrong,
Come not near our fairy queen.
Philomel, with melody
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby;
Never harm,
Nor spell nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby.
Weaving spiders, come not here;
Hence, you long-legg'd spinners, hence!
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail, do no offence.
Philomel, with melody…

Bunte Schlangen, zweigezüngt!
Igel, Molche, fort von hier!
Daß ihr euren Gift nicht bringt,
In der Königin Revier!
Nachtigall, mit Melodei
Sing' in unser Eia popei!
Eia popeia! Eia popei!
Daß kein Spruch,
Kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei
Nun gute Nacht mit Eia popei!
Schwarze Käfer, uns umgebt
Nicht mit Summen! macht euch fort!
Spinnen, die ihr künstlich webt,
Webt an einem ändern Ort!
Nachtigall, mit Melodei…



It was a lover and his lass

It was a lover and his lass,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
That o'er the green cornfield did pass
In the spring-time, the only pretty ring-
time,
When birds do sing, hey ding a ding, ding:
Sweet lovers love the spring.

Between the acres of the rye,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
These pretty countryfolks would lie,
In the spring-time…

This carol they began that hour,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
How that a life was but a flower
In the spring-time…

And therefore take the present time,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
For love is crowned with the prime
In the spring-time…

Ein Liebster und sein Mädel schön,
Mit heisa und ha und juchheisa trala:
Die täten durch das Kornfeld gehn,
Zur Maienzeit, der lustigen Paarezeit,
Wann Vögel singen, tirlirelirei: Süß Liebe
liebt den Mai.

Und zwischen Halmen auf dem Rain,
Mit heisa und ha und juchheisa trala!
Legt sich das hübsche Paar hinein,
Zur Maienzeit…

Sie sangen diese Melodei,
Mit heisa und ha und juchheisa trala,
Wie's Leben nur 'ne Blume sei,
Zur Maienzeit…

So nutzt die gegenwärt'ge Zeit,
Mit heisa und ha und juchheisa trala!
Denn Liebe lacht im Jugendkleid,
Zur Maienzeit…

Sing we and chant it

Sing we and chant it,
while love doth grant it.
Not long youth lasteth
and old age hasteth,
now is best leisure,
to take our pleasure,
falalalalala falalala.

All things invite us,
now to delight us.
Hence care be packing,
no mirth be lacking.
Let's spare no treasure,
to live in pleasure.
falalala... fa...la .



Singen wir und rufen es aus
solange die Liebe es uns gestattet
Nicht lange währt die Jugend
und das Alter eilt
Jetzt ist die beste Zeit
unser Vergnügen zu nehmen.
falalalalala falalala.

Alles lädt uns ein
um uns jetzt zu erfreuen
Deswegen seht zu, jetzt zu packen
keine Fröhlichkeit soll fehlen.
Lasst uns keine Schätze schonen
um in Freude zu leben.
falalala... fa...la .

Clear or cloudy

Clear or cloudy, sweet as April show'ring,
Smooth or frowning so is her face to me,
Pleas'd or smiling like mild May all flow'ring
When skies blue silk and meadows carpets be,
Her speeches notes of that night-bird that singeth,
Who though all sweet yet jarring notes outringeth.

Her grace like June, when earth and trees be trimm'd
In best attire of complete beauty's height,
Her love again like summer's days be dimm'd,
With little clouds of doubtful constant faith,
Her trust her doubt, like rain and heat in skies
Gently thund'ring, she lightning to my eyes.

Sweet Summer-spring that breatheth life and growing,
In weeds as into (healing) herbs and flow'rs,
And sees of service divers sorts in sowing,
Some haply seeming and some being yours,
Rain on your herbs and flow'rs that truly serve,
And let your weeds lack dew and duly starve.



Hell oder düster, lieblich wie Aprilschauer,
sanft oder streng ist ihr Gesicht für mich,
freundlich oder lächelnd wie der laue, blühende Mai,
wenn der Himmel blaue Seide und die Wiese ein Teppich ist,
ihre Sprache wie der Gesang der Nachtigall klingt,
der süß und doch durchdringend ist.

Ihre Anmut ist wie Juni, wenn Erde und Bäume
im herrlichsten Kleid perfekter Schönheit erscheinen;
ihre Liebe kann wie ein Sommertag getrübt sein
durch kleine Wolken von Zweifeln an beständiger Treue,
ihr Vertrauen, ihre Zweifel sind wie Regen und Hitze
im gewittrigen Himmel, wie ein Blitz ist sie meinen Augen.

Lieblicher Sommer-Frühling, der Leben und Wachstum
den Unkräutern wie den Heilpflanzen und Blumen schenkt
und verschiedene Arten der Saat für nötig hält
– einige offenbar zufällig und andere gewünscht –,
regne auf deine nützlichen Heilpflanzen und Blumen,
und lass deine Unkräuter Durst leiden, dass sie sterben.

O mistress mine…

Shall I compare thee to a summer's day?

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course, untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st;
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.



Wo die Bien', saug' ich mich ein,
Bette mich in Maiglöcklein,
Lausche da, wenn Eulen schrein,
Fliege mit der Schwalben Reih'n
Lustig hinterm Sommer drein.
Lustig, lustig leb' ich nun gleich,
unter den Blüten,
die hängen am Zweig.

Soll ich dich einem Sommertag vergleichen,
Der du viel lieblicher und sanfter bist?
Durch Maienblüten rauhe Winde streichen,
Und Sommers Pacht hat allzu kurze Frist.
Oft fühlst zu heiß des Himmels Äug' du brennen,
Oft hüllt zu dunkler Schleier sein Azur,
Und stets muß Schönes sich vom Schönen trennen
Durch Zufall oder Wandel der Natur.
Doch deines Sommers Glanz wird nie ermatten,
Nie von dir fallen deine Herrlichkeit,
Nie wirst du wandeln in des Todes Schatten,
In ewigen Reimen strahlst du durch die Zeit.
So lange Menschen atmen, Augen sehn,
Wird dies mein Lied, wirst du in ihm bestehn.

Where the bee sucks, there suck I

Where the bee sucks, there suck I:
In a cowslip’s bell I lie;
There I couch when owls do cry.
On the bat’s back I do fly
After summer merrily.
Merrily, merrily shall I live now
Under the blossom
that hangs on the bough.



It was a lover and his lass…

Tell me where is fancy bred

Tell me where is fancy bred.
Or in the heart or in the head?
How begot, how nourished?
Reply, reply.
It is engender'd in the eyes.
With gazing fed; and fancy dies
In the cradle where it lies.
Let us all ring fancy's knell:
I'll begin it, - Ding, dong, bell.

Sagt, woher stammt Liebeslust?
Aus den Sinnen, aus der Brust?
Ist euch ihr Lebenslauf bewußt?
In den Augen erst gehegt,
Wird Liebeslust durch Schau'n
gepflegt;
Stirbt das Kindchen, beigelegt
In der Wiege, die es trägt.
Läutet Totenglöcklein ihm!
Ich beginne: Bim! bim! Bim!

All creatures now

All creatures now are merry minded,
The shepherd's daughters playing,
the nymphs are falalaing.
Yon bugle was well winded.
At Oriana's presence each thing smileth.
The flow'rs themselves discover,
Birds over her do hover,
Music the time beguileth,
See where she comes,
with flow'ry garlands crowned,
Queen of all queens reknowned.
Then sang the shepherds and nymphs of
Diana,
"Long live fair Oriana!"

Alle Kreaturen sind nun fröhlich
gesinnt.
Die Schäferstöchter spielen,
die Nymphen singen Fa la la.
Das ferne Horn war schön geblasen.
In Orianas Gegenwart lächeln alle
Dinge.
Die Blumen selbst enthüllen dies,
Vögel schweben über ihr,
Musik vertreibt die Zeit.
Sieh, wo sie kommt, mit Blumengirlanden
gekrönt,
die berühmte Königin aller Königinnen.
Da sangen die Schäfer und Nymphen der
Diana:
Lang lebe die holde Oriana.
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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 1991.

Martin Netter (Tenor) studierte Gesangspädagogik an der UdK Berlin und
Medizin. Er ist Gründungsmitglied des solistischen Ensembles

Vokalquintett Berlin und wirkte bei CD-Produktionen 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’Aix-en-Provence, 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.

Laurie Randolph studierte Gambe bei Sarah Cunningham an der Akademie für
Alte Musik, Bremen. Sie unterrichtet Gambe und Gamben Consort an der

Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin. Gespielt und aufgenommen hat
sie mit den Ensembles  „Collage”, „Buon Tempo”, “Ariadne Musika” „Cappella
Stravagante” und "Extempore".

Konrad Navosak lebt als Spieler von historischen Zupfinstrumenten in Berlin.
Das Spektrum seiner Konzerte und Aktivitäten reicht von Soloprogrammen mit

früher spanischer Musik für Laute, Gitarre und Vihuela; deutscher Lautenmusik des
15. Jahrhunderts; englischer Lautenmusik und Musik für Barocklaute über seine
Tätigkeit als Begleiter von Lautenliedern und barocker Instrumentalmusik bis hin
zu der Arbeit in größeren Ensembles u.a. in Opernproduktionen der Neuköllner
Oper, Engagements an der Deutschen Oper Berlin und den staatlichen

Schauspielbühnen Berlins, sowie der Zusammenarbeit mit Berliner Orchestern und Chören.
Seine Konzerttätigkeit als Solist und Begleiter führte ihn nach Schweden, Polen, Tschechien,
Ungarn, Spanien, in die Schweiz und nach Südamerika.
Es liegen zwei CDs mit solistischer Lautenmusik vor: „Englische Lautenmusik“ und „Frühe
Lautenmusik des 15. Jahrhunderts“.



Wie   
   Euch
Wie   
Euch
Wie   
   Euch   

vokalensemble
kammerton

Wir würden uns freuen, Sie bei einem 
unserer zukünftigen Auftritte wieder-
zusehen!

Sonntag, 21. Juni 2015, 21 Uhr
Fête de la musique
Auftritt im Senatssaal der 
Humboldt-Universität

Sonntag 12. Juli 2015, 18 Uhr
hORA-Gottesdienst
St. Matthäus am Kulturforum

Samstag, 5. Dezember 2015, 16 Uhr
Havelländische Musikfestspiele
Konzert in der Dorfkirche Päwesin

Samstag, 12. Dezember 2015, 19 Uhr
Weihnachtskonzert
St. Matthäus am Kulturforum

w w w . vokalensemble-kammerton.de




