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Ave maris stella - Morgenstern und Meeresstern
Maris stella oder stella maris - der Meeresstern ist eine Anrufung der
Jungfrau Maria. Sie ist die Schutzpatronin der Seeleute und steht
zugleich für den Stern, der ihnen auf dem Meer Orientierung gibt und
somit im übertragenen Sinne die menschliche Seele durch die Wogen
des Lebens leitet.
Zurückführen lässt sich dieses Attribut der Jungfrau wohl auf den
Kirchenvater Hieronymus (347 - 420), der den Namen Mirjam (hebr./
aram. Urform von Maria) als 'Meerestropfen' deutete.
Die Anrufung maris stella findet sich in unzähligen Hymnen und
Gebeten der römisch-katholischen Kirche. Der Text des beliebten
mittelalterlichen Hymnus, der im Stundengebet reichlich Verwendung findet, ist seit dem 8. oder 9. Jahrhundert überliefert.
Die drei gregorianischen Varianten der Liturgia romana, Ispanica und
aus dem Kloster Einsiedeln sowie die Vertonungen durch Komponisten von der Renaissance bis heute zeigen einen kleinen! Ausschnitt der großartigen Vielfalt dieser inspirierenden philo-sophischtheologischen Idee.
Der Morgenstern als Zuordnung zu Jesus Christus findet sich in der
Offenbarung (Offb 22,16) des Neuen Testaments. Jesu Geburt wird
nicht nur durch den Morgenstern angezeigt, der die drei Weisen auf
den Weg nach Bethlehem leitet, Jesus selbst ist der Morgenstern, der
nach langer Dunkelheit das Licht der Erlösung zu den Christen bringt.
Das geistliche Adventslied 'Der Morgenstern ist aufgedrungen' führt
auf ein niederländisches Volkslied zurück. Der ursprünglich weltliche
Text dieses Tageliedes - ein Liebespaar wird vom Ruf der Nachtigall
bei Tagesanbruch geweckt - wurde zunächst von Daniel Rumpius im
16. Jhd. geistlich umgeformt und ist bis zur heutigen in den evangelischen Gesangbüchern üblichen Form weiter bearbeitet worden.
Der Choral 'Wie schön leuchtet der Morgenstern', in Text und Melodie
von Philipp Nicolai zum Ende des 16 Jh. verfasst, steht in der Tradition
des mystischen Brautliedes und findet seinen Platz im liturgischen
Kalender zur Epiphaniaszeit, also der Zeit nach dem 25. Dezember bis
zum 6. Januar. Am Dreikönigstag feiert das Christentum die Erscheinung des Herrn - die Verkörperung Gottes in Jesus Christus.

Eine kleine Sonderstellung in unserem Gestirn hat das Stück von
Raymond Murray Schafer 'Snowforms'. Doch auch hier findet sich der
Stern in der kristallinen Grundstruktur des gefrorenen Wassers.
Der Komponist bettet in die gesummten Melodien, welche die Linien
einer weiten kanadischen Schneelandschaft nachzeichnen, Worte der
Inuit für verschiedene Zustände von Schnee ein.
Die Notwendigkeit für die Inuit, die verschiedenen Eigenschaften des
Schnees genau bezeichnen zu können, ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass es in ihrem Lebensraum so viel davon gibt, oder gar
künstlerischer Selbstzweck, sondern eine Lebensnotwendigkeit, ein
'Leitfaden' für das Überleben unter extremen natürlichen
Bedingungen.
Den Erlös dieses weihnachtlichen Konzertes spenden wir in diesem
Jahr an das Schul-Umwelt-Zentrum Mitte.
In den seit den 20er-Jahren bestehenden Berliner Gartenarbeitsschulen können Kinder ganzheitlich erfahrungs- und handlungsorientiert in freier Natur lernen. Fragen des Naturschutzes, des
nachhaltigen Anbaus sowie der Umgang mit unseren Ressourcen uns
modernen Umwelttechniken stehen im Blickpunkt dieser wertvollen
Arbeit, die wir nach Kräften mit unseren und Ihren Mitteln unterstützen wollen.
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Ave maris stella (1 - 3)

Liturgia Hispanica

Ave maris stella (4 - 7)

Liturgia Einsiedeln

O komm, o komm Du
Morgenstern

Jürgen Golle

(1942)

Vidimus stellam

William Byrd

(1538 - 1623)

Ave maris stella

Tomas Luis da Victoria
(1548 – 1611)

Magi videntes stellam

Amon Blasius

Videntes stellam

Orlandus Lassus

Wie schön leuchtet der
Morgenstern

Ernst Pepping

Der Morgenstern ist
aufgedrungen

Michael Praetorius

Ave maris stella

Franz M. Herzog

Wie schön leuchtet der
Morgenstern

Gunnar Eriksson (1921 - 1982)

Snowforms

Raymond Murray Schafer

Ave maris stella

Vytautas Miškinis

Ave maris stella

Edvard Grieg

Die Könige

Peter Cornelius

Wie schön leuchtet der
Morgenstern

Michael Praetorius

(1558 - 1590)
(1532 - 1594)

(1901 - 1981)

(1571 – 1621)

Bernard Lallement (1936)
Carl Thiel (1862 – 1939)
(1962)

(1933)

(1954)

(1843 – 1907)
(1824 – 1874)

Ave maris stella
Ave maris stella,
Dei mater alma
atque semper virgo,
felix caeli porta.

Sei gegrüßt, Stern des Meeres,
erhabene Mutter Gottes
und stets Jungfrau,
glückliches Himmelstor.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Die du das „Ave“ nahmst
aus Gabriels Mund,
verankere uns im Frieden,
die du Evas Namen ändertest.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Löse die Fesseln der Sünder,
bring den Blinden das Licht,
vertreibe unsere Sünden,
erbitte für uns alles Gute.

Monstra te esse matrem,
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Zeige dich als Mutter;
es nehme durch dich unser
Gebet an,
der für uns dein Sohn
zu sein auf sich nahm.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Einzigartige Jungfrau,
Sanftmütigste von allen,
mach uns, von Schuld befreit,
sanft und keusch.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Jesum
semper collaetemur.

Gewähre ein reines Leben,
bereite einen sicheren Weg,
damit wir, Jesus sehend,
immer frohlocken werden.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
honor, tribus unus.

Lob sei Gott dem Vater,
Ruhm sei dem Höchsten,
Christus,
dem Heiligen Geist
sei Ehre, den Dreien eine
Preisung.

Amen

Amen.

O komm, o komm, du Morgenstern (J. Golle)
O komm, o komm, du Morgenstern,
lass uns dich schauen, unsern Herrn.
Vertreib das Dunkel unsrer Nacht
Durch deines klaren Lichtes Pracht.
Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.
Freut euch und singt Halleluja.
O komm, du Sohn aus Davids Stamm,
du Friedensbringer, Osterlamm.
Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei
und von des Bösen Tyrannei.
Freut euch, freut euch, ...
O komm, o Herr, bleib bis ans End,
bis dass uns nichts mehr von dir trennt.
Bis dich, wie es dein Wort verheißt,
der Freien Lied ohn' Ende preist.
Freut euch, freut euch, …
Vidimus stellam (W. Byrd)
Vidimus stellam
eius in Oriente,
et venimus cum muneribus
adorare eum.

Wir haben seinen Stern
aufgehen sehen im Morgenland
und sind gekommen mit Gaben,
um ihn anzubeten.

Ave maris stella (T. L. da Victoria)

Magi, videntes stellam (A. Blasius)
Magi, videntes stellam,
dixerunt ad invicem:
Hoc signum magni Regis est;
eamus et inquiramus eum,
et offeramus ei munera,
aurum, thus, et myrrham.

Die Weisen, als sie den Stern sahen,
sprachen zueinander:
Dies ist das Zeichen des großen
Königs.
Gehen wir, suchen wir ihn,
und geben wir ihm Geschenke:
Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Videntes stellam (O. Lassus)
Videntes stellam magi,
gavisi sunt gaudio magno;
et intrantes domum,
obtulerunt Domino
aurum thus et myrrham

Als die Weisen den Stern sahen,
wurden sie sehr hoch erfreut;
und sie gingen in das Haus
und brachten dem Herrn
Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Wie schön leuchtet der Morgenstern (E. Pepping)
Wie schön leuchtet der Morgenstern,
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse.
Du Sohn David aus Jakobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen;
lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich,
reich von Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben.
Von Gott kommt mir ein Freudenschein,
wenn du mich mit den Augen dein gar freundlich tust anblicken.
Herr Jesu, du mein trautes Gut,
dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut mich innerlich erquicken.
Nimm mich freundlich in die Arme und erbarme dich in Gnaden;
auf dein Wort komm ich geladen.
Zwingt die Saiten in Cythara
und lasst die süße Musika ganz freudenreich erschallen,
daß ich möge mit Jesulein,
dem wunderschönen Bräut‘gam mein, in steter Liebe wallen.
Singet, springet, jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren!
Groß ist der König der Ehren.

Der Morgenstern ist aufgedrungen
(M. Praetorius / B. Lallement / C. Thiel)
Der Morgenstern ist aufgedrungen,
er leucht' daher zu dieser Stunde
hoch über Berg und tiefe Tal,
vor Freud singt uns die liebe Nachtigall.

Der Wächter singt wohl an der Zinnen,
weckt auf den Held mit sachten Sinnen:
„Wacht auf, es ist wohl an der Zeit!“
Gott schütz der Jungfrau‘ Ehr, dem Held seinen jungen Leib!
Fahr hin, feins Lieb, dass Gott dich behüte!
mich macht das Scheiden also müde;
es hat mein Herz in Trauern gebracht.
Dass ich von dir muss scheiden: Ade zur guten Nacht.
Ave Maris stella (F. M. Herzog)
Wie schön leuchtet der Morgenstern (G. Eriksson)
Wie schön leuchtet der Morgenstern
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,
uns herrlich aufgegangen!
O guter Hirte, Davids Sohn,
mein König auf dem Himmelsthron,
du hast mein Herz umfangen:
Lieblich, freundlich, schön und prächtig, groß und mächtig,
reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben.
Spielt unserm Gott mit Saitenklang
und lasst den süßesten Gesang
ganz freudenreich erschallen.
Ich will mit meinem Jesus heut,
und morgen und in Ewigkeit,
in steter Liebe wallen.
Singet, klinget, jubilieret, triumphieret,
dankt dem Herren. Ihm, dem König aller Ehren.
Vom Himmel hoch, da komm ich her,
ich bring euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich singen und sagen will.
Davon ich allzeit fröhlich sei,
zu springen, singen immer frei,
das rechte Susaninne schön,
mit Herzenslust den süßen Ton.

Alpha es et O!

Snowforms (R. M. Schafer)
1971 flog ich auf der Polarroute zwischen Europa und Vancouver
über Grönland. Aufgrund des klaren Wetters bot sich mir die
hevorragende Gelegenheit, die Formen dieser spektakulären und
furchteinflößenden Geographie zu studieren. Sofort hatte ich eine
Idee für ein symphonisches Werk, in dem langgezogene
Klangmassen unterbrochen sein würden mit sporadischen
Farbsplittern. Das Ergebnis war das Musikstück für Orchester
‘North-White’. Jetzt kehre ich zurück zum Thema Schnee aber
mit einem ganz anderen Ansatz, denn ‘Snowforms’ wurde
inspiriert von meiner Gewohnheit, die sanften Falten des Schnees
aus dem Fenster meines Bauernhauses in Ontario zu
beobachten.
Manchmal gebe ich Kindern ‘Blattleseübungen’, in denen sie
Bilder oder Formen am fernen Horizont ‘singen’ sollen. Und so, in
diesem Stück – das eigentlich dafür gedacht war, dass Kinder es
singen, hören und vielleicht Bilder dazu malen – wird eine
graphische Notation benutzt, erweitert durch Zieltöne, die den
Linien beigefügt sind. Die Stimmen sollen von einer Note zur
anderen gleiten in einem durchgezogenen Portamento. Eine
abrupte Kurve impliziert, dass die unterste Note der Linie kurz
ist, während eine eher regelmäßige Kurve ein langsames und
zögerndes Glissando zeigt. Der Zeitplan soll dem Dirigenten ein
Gefühl für die Zeitdauer geben ohne ihn einschränken zu wollen.
Pfeile neben einem Ton zeigen die obere oder untere Oktave an.

‘Snowforms’ soll sehr leise aufgeführt werden, mit kleinen Crescendi
oder Decrescendi, wenn die Linie dicker oder dünner wird. Die
Wörter die sich mit Summen abwechseln sind einige der vielen
Eskimoworte für Schnee, und sind übersetzt, wenn sie vorkommen.
Alle Vokale sind lang: (‘u’ wie in ‘Schule’ und ‘i’ wie ‘Igel’).
APINGAUT
MAUYAK
QANIT
SITIDLORAK
AKELRORAK
POKAKTOK
ANIO
TILTUKTORTOK
APUT
MAU-YA-O-LER-OK

erster Schneefall
sanfter Schneefall
Schneefall
Firnschnee
frischgefallener Schnee
Schneefall wie Salz
schmelzender Schnee
niedergetretener Schnee
verteilter Schnee

Raymond Murray Schafer
Ave maris stella (V. Miškinis)

Ave maris stella (E. Grieg)

Die Könige (P. Cornelius)
Drei Könige wandern aus Morgenland,
ein Stern führt sie zum Jordanstrand,
in Juda fragen und forschen die Drei,
wo der neugeborene König sei.
Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold
dem Kinde spenden zum Opfersold.
Und hell erglänzet des Sternes Schein,
zum Stalle gehen die Kön‘ge ein,
das Knäblein schauen sie wonniglich,
anbetend neigen die Kön‘ge sich,
sie bringen Weihrauch, Myrrhen und Gold
zum Opfer dar dem Knäbelein hold.

O Menschenkind! Halte treulich Schritt!
Die Könige wandern, o wandere mit!
Der Stern der Liebe, der Gnade Stern
erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn;
und fehlen Weihrauch, Myrrhen und Gold,
schenke dein Herz dem Knäblein hold, schenk ihm dein Herz!
Wie schön leuchtet der Morgenstern (M. Praetorius)
Wie schön leuchtet der Morgenstern,
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, du süße Wurzel Jesse,
du Sohn David aus Jakobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen,
lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich,
reich von Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben.

Sandra Gallrein arbeitet mit dem Vokalensemble 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-praktische Ausbildung durch Fortbildungsangebote
des Deutschen Chorverbands und des Chorverbands und in
verschiedenen 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.
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, Uraufführungen oder auch
durch das Singen in ungewöhnlichen Räumen. Musikalischer
Schwerpunkt ist das a-cappella-Repertoire der Alten Musik und der
zeitgenössischen Moderne. In konstanter Zusammenarbeit mit der
künstlerischen Leiterin Sandra Gallrein hat sich das Ensemble zu
einem homogenen und flexiblen Klangkörper entwickelt. Neue
Impulse erfahren Chor und Leitung durch die regelmäßige Zusammenarbeit mit Instrumentalisten und Komponisten, Gesangspädagogen und Theatercoaches.
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