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Liebe Gäste,

wir freuen uns sehr, dass Sie zu unserem Konzert gekommen sind. In den
nächsten anderthalb Stunden möchten wir Sie mit englischer Chor- und
Orgelmusik unterhalten, die wir unter dem Motto des Evensong
zusammengestellt haben.
Der Evensong ist eine Form des musikalischen Abendgebets, die aus der
anglikanischen Kirche stammt und zwei bis sechs Mal pro Woche stattfindet.
Jeder Evensong beginnt mit einer Version des Magnificat und des Nunc Dimittis
– die Vertonung von George Dyson, die Sie gleich hören werden, gehört zum
festen Repertoire zahlreicher englischer Kirchenchöre. Auf diese beiden
Musikstücke folgen dann ein Gebet und die sogenannte Anthem, der Haupt-
gesang des Evensong, der von Chor und Gemeinde gemeinsam gesungen wird.
Vor allem an den Colleges der englischen Universitäten stellt der Evensong eine
alte, aber sehr lebendige Tradition dar: Die Sänger der College-Chöre wachsen
zu einer engen Gemeinschaft zusammen, die viele Abende damit verbringt,
gemeinsam anspruchsvolle Musik zu machen – und auch für die Gemeinde wird
das meditative Abendgebet in seiner Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit zu
einem religiösen Fixpunkt.
Unser Konzertprogramm umfasst mehr Musikstücke, als im typischen Evensong
vorgesehen sind. Wir versuchen, die spirituelle Bedeutung des Evensong in
großen Bögen wiederzugeben: Die Musik führt uns von der Wiege des Menschen
und der Menschheit (im Magnificat von Giles Swayne, das sich aus Gesängen
der afrikanischen Ureinwohner inspiriert) bis an das Totenbett in Henry Purcells
Funeral Music for Queen Mary. Die Komponisten loten in ihren Stücken die
Extreme menschlicher Emotionen aus: Wir stoßen bei Charles Villiers Stanford
(For lo, I raise up) auf eine tiefe, fast schon wütende Verzweiflung über die
Prüfungen und Ungerechtigkeiten des irdischen Lebens, und spüren in den
Stücken von Hubert Parry (Lord, let me know mine end) und Purcell die
erdrückende Angst vor Vergänglichkeit, vor dem Tod und vor einem strafenden
Gott, dem die Menschen als Sünder ausgeliefert sind.
Im Evensong stehen die Glaubenssätze in Musik und Gebet nicht nur sakral
losgelöst da, sondern sind in den Alltagserfahrungen der Menschen verankert.
So verändert zum Beispiel Stanford den Text der biblischen Vorlage an einigen
Stellen und schafft dadurch einen direkten Bezug zum damaligen historischen
Geschehen: Im Angesicht des ersten Weltkrieges setzt Stanford an die Stelle
der Chaldäer, die das Volk Israel unterdrücken, den deutschen Kaiser als
respektlosen Despoten. Wenn wir nächsten Sonntag am Volkstrauertag der
Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft gedenken, klingt das Entsetzen
über die Zerstörungskraft menschlicher Selbstgerechtigkeit immer noch in uns
nach.



Obwohl Leid und Hoffnungslosigkeit für viele Komponisten des heutigen Abends 
eine große Rolle spielen, findet sich in genau diesen Stücken auch das größte
Heilsversprechen des christlichen Glaubens: Als unumstößlicher Schlusspunkt
nach Vernichtung und Auslöschung steht sowohl für Stanford als auch für Purcell
die triumphierende Freude über Gott, den Retter und Erlöser, dessen
Barmherzigkeit alle menschlichen Verfehlungen aufwiegt. Die Aussicht auf ein
glückliches Leben nach dem Tod, wie sie in Ralph Vaughan Williams’ Valiant-
for-Truth erscheint, ist mehr als eine vage Hoffnung, nämlich wird in der Musik
und im Glauben zu einer göttlichen Zusage, die fest in den Blick genommen
werden darf.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und hoffen, dass die Bögen, die wir heute
Abend musikalisch spannen, Sie im Geiste unter die steinernen Bögen der
großen englischen Kathedralen mitnehmen werden.

Vera Engels

Ralph Vaughan Williams:

After this it was noised abroad that Mr. 
Valiant-for-truth was taken with a 
summons …; and had this for a token 
that the summons was true, “That his
pitcher was broken at the fountain.”
When he understood it, he called for
his friends, and told them of it. Then,
said he, “I am going to my Father’s,
and though with great difficulty I am
got hither, yet now I do not repent me
of all the trouble I have been at to
arrive where I am. My sword, I give to
him that shall succeed me in my
pilgrimage, and my courage and skill,
to him that can get it. My marks and

Valiant-for-truth

Hierauf kam das Gerücht auf, dass 
Wahrheitskämpfer eine Aufforderung
erhalten habe …; und er hatte dies
zum Zeichen, dass die Aufforderung
wahr sei: „Dass sein Eimer am
Brunnen zerborsten sei“. Als er es
gehört hatte, ließ er seine Freunde
rufen und erzählte ihnen davon. Dann
sagte er: „Ich gehe zu meines Vaters
Haus, und obwohl ich unter großen
Beschwerden hierher gelangt bin,
bereue ich doch jetzt all die Mühen
nicht, die ich auf mich genommen
habe, um dahin zu kommen, wo ich
jetzt bin. Mein Schwert gebe ich dem,



scars I carry with me, to be a witness 
for me, that I have fought his battles, 
who now will be my rewarder.” When
the day that he must go hence, was
come, many accompanied him to the
riverside, into which, as he went, he
said, “Death, where is thy sting?” And
as he went down deeper, he said,
“Grave, where is thy victory?” So he
passed away, and all the trumpets
sounded for him on the other side.

John Bunyan: „The Pilgrim’s Progress 
from This World to That Which Is to
Come“. Kapitel 10: Ende der
Pilgerreise und Ankunft in der
Himmlischen Stadt.

Charles Villiers Stanford:

For lo, I raise up
that bitter and hasty nation,

which march thro’
the breadth of the earth,

to possess the dwelling places
that are not theirs.

They are terrible and dreadful,
their judgement and their dignity

proceed from themselves.
Their horses also are swifter

than leopards,
and are more fierce

than the ev’ning wolves.
And their horsemen spread

themselves,
yea, their horsemen come from far.

They fly as an eagle that
hasteth to devour,

they come all of them
for violence;

der mir auf meiner Pilgerschaft 
nachfolgen wird, und meinen Mut und
meine Geschicklichkeit dem, der sie
erlangen kann. Meine Zeichen und
Narben nehme ich mit mir, damit sie
Zeugnis für mich ablegen, dass ich die
Kämpfe dessen gefochten habe, der
mich jetzt entlohnen wird.“ Als der Tag
kam, an dem er fortgehen musste,
begleiteten ihn viele zum Ufer des
Flusses. Als er in ihn hineinstieg,
sagte er: „Tod, wo ist dein Stachel?“
Und als er tiefer hineinging, sagte er:
„Grab, wo ist dein Sieg?“ So ging er
hinüber, und alle Trompeten
erklangen für ihn auf der anderen
Seite.

For Lo, I raise up

Denn siehe, ich will erwecken,
ein grimmiges und schnelles Volk,
das hinziehen wird,
so weit die Erde ist,
um Wohnstätten einzunehmen,
die ihm nicht gehören.
Grausam und schrecklich ist es;
es gebietet und zwingt,
wie es will.
Seine Rosse sind schneller
als die Panther
und bissiger als
die Wölfe der Steppe.
Seine Reiter sprengen
herbei.
Seine Reiter kommen von ferne.
Sie fliegen, wie die Adler
eilen zum Fraß.
Sie kommen allesamt,
um Schaden zu tun;



their faces are set as the eastwind, 
and they gather captives

as the sand.
Yea, he scoffeth at kings,

and princes are a derision unto him.
For he heapeth up dust and taketh it.

Then shall he sweep by as a wind
that shall pass over,

and shall pass; and be guilty,
even he, whose might is his God.

Art not Thou from everlasting,
O Lord, my God, mine Holy One?

We shall not die.
O Lord, thou hast

ordained him for judgement,
and thou, O Rock,

hast established him for correction.
I will stand upon my watch and set

me upon the tower,
and look forth to see

what he will say to me,
and what I shall answer

concerning my complaint.
And the Lord answered me

and said:
The vision is yet for
the appointed time,

and it hasteth toward the end,
and shall not lie:

Tho’ it tarry,
wait for it,

because it will surely come.
For the earth shall be filled

with the knowledge
of the glory of the Lord,

as the waters cover the sea.
But the Lord is

in his holy temple:
Let all the earth keep silence before

Him.

ihre Gesichter schauen nach vorn.
Sie raffen Gefangene zusammen
wie Sand.
Sie spotten der Könige und
verlachen die Fürsten.
Sie schütten Erde auf und erobern sie.
Alsdann brausen sie dahin wie ein
Sturm und jagen weiter;
so machen sie ihre Kraft
zu ihrem Gott.
Aber du, Herr, bist du nicht mein Gott,
mein Heiliger, von Ewigkeit her?
Wir werden nicht sterben
sondern lass sie uns, o Herr,
nur eine Strafe sein, und lass sie,
o unser Fels,
uns nur züchtigen.
Auf meiner Warte will ich stehen
und mich auf meinen Turm stellen
und Ausschau halten und sehen,
was er mir sagen
und antworten werde auf das,
was ich ihm vorgehalten habe.
Der Herr aber antwortete mir
und sprach:
Die Weissagung wird ja noch
erfüllt werden zu ihrer Zeit und
wird endlich frei an den Tag kommen
und nicht trügen.
Wenn sie sich auch hinzieht,
so harre ihrer; sie wird
gewiss kommen und nicht ausbleiben.
Denn die Erde wird voll werden
von Erkenntnis
der Ehre des Herrn,
wie Wasser das Meer bedeckt.
Aber der Herr ist
in seinem heiligen Tempel.
Es sei stille vor ihm
alle Welt!

Habakuk 1, 6-12 und
Habakuk 2, 1-3, 14, 20



George Dyson 

Magnificat:

My soul doth magnify 
the Lord,

and my spirit hath rejoiced in
God my Saviour.

For he hath regarded the lowliness of
his handmaiden:

for, behold, from henceforth all
generations shall call me blessed.

For he that is mighty
hath magnified me;

and holy is his name.
And his mercy is on them that fear

him throughout all generations.
He hath shewed strength

with his arm:
he hath scattered the proud

in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty

from their seat
and hath exalted the humble and

meek.
He hath filled the hungry

with good things;
and the rich he hath

sent empty away.
He rememb’ring his mercy hath

holpen his servant Israel.
As he promised to our forefathers,

Abraham, and his seed
for ever.

Glory be to the Father
and to the Son,

and to the Holy Ghost:
as it was in the beginning,
is now and ever shall be,

world without end.
Amen.

Evening Service in D

Magnificat:

Meine Seele erhebt
den Herrn,
und mein Geist freuet sich
Gottes, meines Heilandes;
denn er hat die Niedrigkeit
seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig
preisen alle Kindeskinder.
Denn er hat große Dinge
an mir getan, der da mächtig ist
und dessen Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währet
für und für bei denen,
die ihn fürchten.
Er übt Gewalt mit seinem Arm
und zerstreut, die hoffärtig sind
in ihres Herzens Sinn.
Er stößt die Gewaltigen
vom Thron
und erhebt die
Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er
mit Gütern
und lässt die Reichen
leer ausgehen.
Er gedenkt der Barmherzigkeit
und hilft seinem Diener Israel auf,
wie er geredet hat zu unsern Vätern,
Abraham und seinen Nachkommen
in Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater
und dem Sohn
Und dem heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Lukas 1, 46-55



C.H.H. Parry Lord, let me k

Nunc dimitis:

Lord, now lettest thou thy servant 
depart in peace,

according to thy word;
for mine eyes have seen

thy salvation,
which thou hast prepared

before the face of all people;
to be a light to lighten the Gentiles;

and to be the glory
of thy people Israel.

Glory be to the Father
and to the Son,

and to the Holy Ghost:
as it was in the beginning,
is now and ever shall be,

world without end.
Amen.

Lord, let me know  end and the 
number of my days,

That I may be certified how long
I have to live.

Thou hast made my days
as it were a span long;

And mine age is as nothing in
respect of Thee,

and verily, ev'ry man living is
altogether vanity,

For man walketh in a vain shadow
And disquieteth himself

in vain,
he heapeth up riches and cannot tell

who shall gather them.

Nunc dimitis:

Herr, nun lässt du deinen Diener
in Frieden fahren,
wie du gesagt hast;
denn meine Augen haben deinen
Heiland gesehen,
das Heil, das du bereitet hast
vor allen Völkern,
ein Licht zur Erleuchtung der Heiden
und zum Preis
deines Volkes Israel.
Ehre sei dem Vater
und dem Sohn
Und dem heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Lukas 2, 29-31

now mine end

Herr, lehre doch mich,
dass es ein Ende mit mir haben
muss und mein Leben ein Ziel hat
und ich davon muss.
Siehe, meine Tage sind
eine Handbreit bei dir,
und mein Leben ist wie
nichts vor dir.
Ach, wie gar nichts sind alle
Menschen, die doch so sicher leben!
Sie gehen daher wie ein Schatten
und machen sich viel vergebliche
Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht, wer
es kriegen wird.



And now, Lord, what is my hope? 
Truly my hope is even in Thee. 

Deliver me from all mine offences 
And make me not

a rebuke to the foolish.
I became dumb

and opened not my mouth
for it was Thy doing.

Take Thy plague away from me,
I am even consumed by means of

Thy heavy hand.
When Thou with rebukes dost

chasten man for sin,
Thou makest his beauty

to consume away
like as it were a moth,

fretting a garment;
ev'ry man therefore is

but vanity.
Hear my pray'r, O Lord, and with

Thine ears consider my calling,
hold not Thy peace at my tears!

For I am a stranger with Thee
and a sojourner

as all my fathers were.
O spare me a little,

that I may recover my strength
before I go hence and be no more

seen.

Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? 
Ich hoffe auf dich.
Errette mich von aller meiner Sünde
und lass mich nicht
den Narren zum Spott werden.
Ich will schweigen
und meinen Mund nicht auftun;
denn du hast es getan.
Wende deine Plage von mir;
ich vergehe, weil deine Hand
nach mir greift.
Wenn du den Menschen züchtigst
um der Sünde willen,
so verzehrst du
seine Schönheit
wie Motten
ein Kleid.
Ach, wie gar nichts sind doch alle
Menschen.
Höre mein Gebet, Herr,
und vernimm mein Schreien,
schweige nicht zu meinen Tränen;
denn ich bin ein Fremdling bei dir,
ein Gast
wie alle meine Väter.
Lass ab von mir,
dass ich mich erquicke,
ehe ich dahinfahre und nicht mehr
bin.

Psalm 39, 5-14

Bei der folgenden „Sound Action“ handelt es sich um eine Art erweiterte 
„Registrierung" von Purcells „The Queens Funeral March“ für Orgel und 
Akkordeon:
Zum Einen werden die Klänge der Vorlage gedehnt und durch weitere Partialtöne
angereichert, um ihre klangliche Konstitution spürbar zu machen, zum Anderen
lösen die Klänge melodische und emotional affektgeladene Kommentare im
Wechselspiel zwischen Akkordeon und Orgel aus. Sound Action bewegt sich
zwischen einer skulpturähnlichen Gegenwärtigkeit der Klänge und ihrer
trostsuchenden, aber auch erlösenden Vergänglichkeit.
Kommentar #4 darf in diesem Kontext als Epilog zu Purcells Funeral Music
gehört werden. Es handelt sich um eine verhältnismäßig schlichte Bearbeitung
des gregorianischen Hymnus „Pange lingua gloriosi“, antiphonisch bearbeitet
für Akkordeon und Orgel.

Norbert Fröhlich



Henry Purcell

2. Man that is born of a woman 
hath but a short time to live, 

and is full of misery.
He cometh up,

and is cut down like a flow’r;
he flee’th as it were a shadow,

and ne’er continueth in one stay.

4. In the midst of life we are in death; 
of whom may we seek for succour 

but of thee, O Lord,
who for our sins art

justly displeased?
Yet, O Lord,

O Lord most mighty,
O holy and most
merciful Saviour,

deliver us not into
the bitter pains

of eternal death.

6. Thou knowest, Lord, 
the secrets of our hearts; 
shut not thy merciful ears 

unto our pray’rs;
but spare us,

Lord most holy,
O God most mighty,

O holy and most
merciful Saviour,

thou most worthy Judge eternal,
suffer us not,

at our last hour,
for any pains of death,
to fall away from thee.

Funeral Music of Queen Mary

2. Der Mensch, vom Weibe geboren, 
lebt kurze Zeit
und ist voll Unruhe,
geht auf wie eine Blume
und welkt,
flieht wie ein Schatten
und bleibt nicht.

Hiob 14, 1-2

4. Mitten im Leben sind wir im Tod; 
wen können wir um Hilfe ersuchen 
als dich, o Herr,
der du wegen unserer Sünden mit
Recht zürnst?
Dennoch, o Herr,
o mächtigster Herr,
du heiliger und
barmherzigster Retter,
liefere uns nicht den bitteren
Schmerzen
des ewigen Todes aus.

6. Du, o Herr, kennst
die Geheimnisse unserer Herzen;
verschließe dein barmherziges Ohr
nicht vor unserem Gebet;
sondern verschon uns,
du allerheiligster Herr,
du allmächtiger Gott,
du heiliger und
barmherzigster Retter,
du würdigster, ewiger Richter,
lass nicht zu, dass wir in unserer
letzten Stunde
ob unserer Todesnot
von dir abfallen.



Giles Swayne

(Woe)
Mañificat anima mea Dominum,

(Woe)
Et exsultavit spiritus meus in Deo

salutari meo.
Quia respexit humilitatem

ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam

me dicent omnes
generasiones.

Quia fesit mihi maña,
qui potens est,

et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in

progenies timentibus
eum.

(Woeio)
Fesit potensiam in

brachio suo,
dispersit superbos mente

cordis sui.
Deposuit potentes

de sede
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit

bonis,
et divites

dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,

Recordatus
misericordiae suae.
Sicut locutus est ad

patres nostros,
Abraham et semini eius

in saecula.
Gloria Patri, et Filio,

et Spiritui Sancto,
(Woe)

Sicut erat in prinsipio,
et nunc et semper

et in saecula saeculorum.
Amen.

Mañificat anima mea Dominum.

Magnificat I

(Woe)
Meine Seele erhebt den Herren,
(Woe)
Und mein Geist freut sich in Gott,
meinem Heiland.
Denn er hat die Niedrigkeit seiner
Magd angesehen.
Denn siehe, daher werden
mich glückselig nennen alle
Generationen.
Denn er hat große Dinge an mir
getan, der da mächtig ist,
und dessen Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit ist bei
denen, die ihn fürchten, von
Geschlecht zu Geschlecht.
(Woeio)
Er hat Mächtiges getan mit
seinem Arm,
er hat die zerstreut, die hochmütig
sind im Geist ihres Herzens.
Er hat die Mächtigen vom Thron
gestürzt
und die Niedrigen erhöht.
Er hat die Hungernden mit Gütern
angefüllt
und die Reichen hungrig
davongeschickt.
Er hat seinem Diener Israel geholfen,
eingedenk
seiner Barmherzigkeit.
So wie er gesprochen hat zu
unseren Vätern,
zu Abraham und seinem Samen
auf ewig.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
(Woe)
wie es war im Anfang,
so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit.
Amen.
Meine Seele erhebt den Herrn.



Ralph Vaughan Williams 
(1872 - 1958)

Charles Villiers Stanford 
(1852 - 1924)

John Ireland
(1914 - 1992)

George Dyson
(1883 - 1964)

C.H.H. Parry
(1848 - 1918)

Henry Purcell
(1659 - 1695)

Norbert Fröhlich
(1960)

Henry Purcell

Norbert Fröhlich

Giles Swayne
(1946)

Valiant for truth

For lo, I raise up

Alla marcia

Evening Service in D:
Magnifcat
Nunc dimitis

Lord, let me know mine End

Voluntary for double organ

Sound Action (2017)
after Purcells „The Queens Funeral
March“ for Organ and Accordion *

Funeral Music of Queen Mary

Kommentar #4 (2017)
after „Pange lingua gloriosi“ in a
version for Accordion and Organ *

Magnificat I, op. 33

* Teil des Projekts:
Sounds and Counterpoints
Commentaries and Arrangements
after Music by Josquin, Purcell and
others - Sequences for the
Luisenkirche for organ, voices and
instruments



Das Vokalensemble Kammerton - mit Begeisterung machen sich die knapp
30 engagierten Sängerinnen und Sänger immer wieder auf die Suche nach
neuen Hör- und Klangerfahrungen – sei es durch Werke, die selten aufgeführt
werden und Uraufführungen oder auch durch das Singen in ungewöhnlichen
Räumen wie etwa einem Planetarium oder zwischen den Dinosaurier-Skeletten
im Naturkundemuseum. Musikalischer Schwerpunkt ist das a-cappella-Reper-
toire der Alten Musik und der zeitgenössischen Moderne. In konstanter Arbeit
mit der künstlerischen Leiterin Sandra Gallrein hat sich das Ensemble zu einem
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homogenen und flexiblen
Klangkörper entwickelt.
Neue Impulse erfahren
Chor und Leitung durch die
regelmäßige Zusammen-
arbeit mit Instrumentalisten
und Komponisten sowie
den Stimmbildnern Rainer
Killius, Aline Vogt und
Isabelle Felgenhauer,
außerdem durch Seminare
in Theatercoaching, Atem-
und Körperarbeit und
Bühnenpräsenz.

Alt
Anne-Meike Buberrek-Bien
Vera Engels
Monika Gutmann
Uta Kaminsky
Angela Leugner
Melisande Rodenacker
Christina Storch
Cordula Ulbricht
Cornelia Vennebusch

Bass
Frederik Ahlgrimm
Maik Czwalinna
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Christoph Schwärzler
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Sandra Gallrein arbeitet mit dem Vokal- 
ensemble Kammerton seit dessen Anfängen
im Jahr 1991 zusammen. Aus Berlin
stammend, studierte sie zunächst an der FU
Berlin Germanistik, Kunstgeschichte und
Musikwissenschaft. Begleitend dazu
vervollständigte sie ihre musikalisch-prak-
tische Ausbildung durch Fortbildungsan-
gebote des Deutschen Chorverbands und
des Chorverbands Berlin und in ver-
schiedenen Werkstatt- und Meisterkursen

in alter wie neuer Musik, Gesang und Chorleitung. Seit 2012 arbeitet sie
ebenfalls beständig mit der Chorwerkstatt Berlin zusammen und
projektgebunden als freie Chorleiterin, Stimmbildnerin und Sängerin.

Jack Day wuchs in Wolverhampton, Großbritannien auf und
studierte Orgel, Musikwissenschaft und Kirchenmusik in
Manchester, Cambridge, Tübingen und Trossingen. Vor
allem als Orgelschüler am Selwyn College Cambridge
sammelte er regelmäßig Erfahrung in der Begleitung von
Chören.
2008-2011 wirkte er als Kantor in Waren an der Müritz,
danach in Oranienburg. Seit Januar ist er zusammen mit
der Stimmbildnerin Henrike Leißner und dem Organisten
Patrick Wildermuth an der Charlottenburger Luisenkirche
tätig. Dort leitet er die Kantorei, beschäftigt sich mit
kammermusikalischen Aufführungen und erforscht mit Hilfe seiner Kollegen die
klanglichen Möglichkeiten der zahlreichen Tasteninstrumente sowie die schöne
Akustik der Luisenkirche. Jack Day ist ein erfahrener Stummfilmbegleiter (u.a.
im Babylon Berlin) und organisiert als Leiter des Uckermärkischen Kantoren-
konvent Meisterkurse und Fortbildungen. Als Konzertorganist hat er regelmäßige
Auftritte an der Wagnerorgel in Angermünde sowie in der Nikolaikirche in Mitte.

Norbert Fröhlich, Komponist,
-     geb. 1960, Studium bei Wolfgang Hufschmidt.
-     Lehrte an den Musikhochschulen Essen, Bremen und Berlin
-     Zahlreiche Kompositions-Preise
-     Seit 1993 Professor für Musiktheorie und Komposition an der

Musikhochschule Trossingen



Sophie Herzog
- geboren am 12.08.1998 in Pforzheim
- erhielt von ihrem 5.-16. Lebensjahr

Akkordeonunterricht an der „Musik- &
Kunstschule Glock“ in Mühlacker

- bereits im September 2014 Aufnahme
des Studiums bei Herrn Andreas Nebl
am Hohner-Konservatorium in
Trossingen

- Mai 2016: Auftritt in der Berliner
Philharmonie

- Mai 2016-Juli 2017: Konzertmeisterin des Seminarorchesters des
Hohner-Konservatoriums

- mit ihren Geschwistern, Leo und Christine Herzog bildet sie das „Trio
Herzog“, welches schon bei einigen renommierten Festivals
mitgewirkt hat, so wie z.B.:
• „Festival internazionale fisarmonica“ in Castelfidardo, Italien

(2013)
• internationales Festival „Anhaltische Kammermusiktage“ in

Dessau-Wörlitz (2015)
• Mehrfache 1. Preisträgerin des internationalen Akkordeon-

Wettbewerbs „Stefano Bizzarri“ in Morro D’oro, Italien
• Mehrfache 1. Preisträgerin des „Deutschen Akkordeon

Musikpreises“ in Baden-Baden
• Zweifache 1. Preisträgerin des „Akkordeon-Landesfestivals

Baden-Württemberg“ inklusive Ehrenpreis (2014)
• 1. Preisträgerin des „Accordion international competition“ in

Reinach, Schweiz (2015)
• 2. Preisträgerin beim „Internationalen Akkordeon-Wettbewerb

Klingenthal“ inklusive Sonderpreis als „Punktbeste deutsche
Spielerin bis 18 Jahre“ (2016)

• „Trio Herzog“ 3. Preisträger bei der „Trophée Mondiale de
l´accordéon“ in Portugal (2016)





Wir würden uns freuen, Sie bei  

einem unserer zukünftigen Auftritte  

wieder zusehen!

Samstag, 9. Dezember 2017, 17 Uhr

Weihnachtliches Mitsingkonzert – Gaudete! 

Ernst-Moritz-Arndt-Kirche

Onkel-Tom-Straße 80, Eintritt frei

Sonntag, 10. Dezember 2017 

St. Matthäus, Potsdamer Platz

17 Uhr: Adventssingen

18 Uhr: Gottesdienst mit Chormusik von  

Mendelssohn Bartholdy, Williams, Sisask und Matsushita

Aktuelle Informationen finden Sie online unter 

vokalensemble-kammerton.de

vokalensemble
kammerton




