Programm
bewegend:
1: Gøta
(Peder Karlsson)
2: Butterfly
(Mia Makaroff/ Anna-Mari Kähärä)
3: Blumenleben
(Heinz Lemmermann/ Werner Schrader)
4: Blackbird
(Lennon/ McCartney/ Daryl Runswick)
5: Mmm, mmm, mmm, mmm
(Brad Roberts/ Christian Wiechel)
6: Short People
(Randy Newman/ Simon Carrington)
7: M.L.K.
(U2/ Bob Chilcott)
8: Verleih uns Frieden
(Heinrich Schütz/ Martin Luther)

Gøta
M+T: Peder Karlsson (*1963)
Peder Karlsson schrieb dieses Stück 2002 für
sein a-cappella-Ensemble The Real Group. Es
lebt von seinen für unsere Ohren ungewöhnlichen Melodien und Metren, andererseits aber
auch von seiner Schlichtheit und seinen Anleihen an sehr alte Musik. Peder Karlsson war
zu Gast in Gøta, einem Dorf der Färöer Inseln,
auf denen praktisch jeder Musik macht.
Etliche Monate später, in Schweden, wachte
er mitten in der Nacht mit einer Melodie im
Kopf auf, nahm sie auf und vergaß sie wieder.
Als er sie wieder entdeckte bemerkte er die
Verwandtschaft zur Musik der Färöer – und,
voila, dieses lebendige Stück war entstanden.
Es vertont die Pracht der Natur und des
Lebens selbst in so kargen Ländern wie den
Färöer-Inseln. Einer Übersetzung des Textes
bedarf es dafür nicht, hoffen wir.
Carola, Sopran: Weckt die Sehnsucht nach
dem hohen Norden! Grandios!
Christian, Tenor: Urwüchsige Kraft und
rauer Wind formt herbe Schönheit.
Sebastian, Bass: Vier Minuten lang ein
tiefes D – toll!

9: Gib unsern Fürsten
(Heinrich Schütz/ Johann Walter)

bewegt:
10: A Cappella bewegt
(Christian Wiechel)
11: World of sports
(Anders Edenroth)
12: I’m a train
(Hammond/ Hazelwood/ Peter Knight)
13. Wolkenbilder
(Heinz Lemmermann/ Werner Schrader)
14: Voorpost van de Dood
(Hans Zimmer/ Friedrichs/ Wiesenberg/
Gluba/ Bremer)
15: Abschiedsbrief des Weltumseglers
Heinrich Heimaz an seine Nebenfrau
(Carsten Gerlitz/ Robert Gernhardt)
16: Helplessly Hoping
(Stephen Stills/ Philip Lawson)
17: Just sing it!
(Carsten Gerlitz)
18: Ossèh Shalom
(Nurit Hirsh/ Michael Grill)

Butterfly
M+T: Mia Makaroff (*1970),
Arr.: Mia Makaroff & Anna-Mari Kähärä

Blumenleben
M: Heinz Lemmermann (1930-2007),
T: Werner Schrader (1928-2007)

Sweet is the touch of your newborn wings, we
fly in circles, we play with the sun. We haven’t
seen the world before, so fair, so bright, so blue
the sky. …love me on the leaves before we say
goodbye. Love me, kiss me with the breeze,
you’ll be my lullaby, tomorrow I’ll die…
Lieblich ist die Berührung deiner neuen Flügel,
wir kreisen, wir spielen mit der Sonne. Die Welt
ist neu, offen, licht, so blau der Himmel. Lieb
mich auf den Blättern, bevor wir Abschied
nehmen, küss mich mit einem Windhauch, du
wirst mein Wiegenlied sein, morgen werde ich
sterben. Lieblich ist der Wind, der sanft den
Tag fortbläst und die Nacht kommt. Große
Wunder bringt die Stille, ich falle in den Schlaf
und träume von der Sonne und meinem
Schmetterling.
Selten findet man Musik und die Geschichte
vom Leben so poetisch bewegend auf den
Punkt gebracht.

In einem gar prächtigen Garten, da stand einst
ein gläsernes Haus, mit Blumen darin aller
Arten, die schauten zum Glasdach hinaus… Sie
hätten erfahren, erlitten so gern, woraus Leben
besteht. Das lernten sie als sie geschnitten,
doch da war’s zum Leben zu spät.
Nicht weit von dem nämlichen Garten, da
wuchsen auch Blumen allein, die oftmals vor
Kälte erstarrten, wenn finster die Nacht brach
herein… und brannte die Sonne für Tage, und
stürmte es Stunde um Stund; sie nahmen es
hin ohne Klage, ihr Leben war köstlich und
bunt.
Heinz Lemmermann war Musikdidakt und
Komponist und ist vor allem durch seine
Kinder- und Jugendliedsammlungen bekannt
geworden. Unter dem Titel „Aquarelle“
vertonte er drei Gedichte seines Kollegen
Werner Schrader. Die tragische Geschichte der
Blumen, die nur hinter Glas leben dürfen,
geschnitten werden und ihr Leben aushauchen müssen ist gegen die der wilden Blumen,
die Wind und Wetter erdulden, gesetzt.
Romantik in Chansonform - schlichte Musik,
die ans Herz geht.

Socke, Alt: Herrlich zum Abheben! Als
obste schwebst…
Elke, Alt: Wir sollten das 2x singen! Es
entfaltet seine Schönheit um so mehr, je
besser man es kennt.
Sebastian, Bass: Ja, das Decrescendo am
Ende: ich hab dran gedacht, aber
eigentlich ist es schade…

A Cappella bewegt
M+T: Christian Wiechel (*1970)

World of Sports
M+T: Anders Edenroth (*1963)

Manch einer läuft weit weg, so weit wie’s geht,
wenn ihm der erste Chorton um die Ohren
weht. Ihn treibt die Flucht zu Country, Hip Hop,
Suiten von Bach oder er sucht bei Rammstein
anständig Krach. Rennst du, weil die Sängerin
dir die Nerven zersägt, weil es so klingt, als ob
ein Hammer auf ihren Daumen schlägt, stellst
du fest: A cappella bewegt.
Thiki und Ulrike tun so etwas nicht, auch
Christine und Carola klingen wie ein Gedicht.
Etwas tiefer Elke, Socke singen Alt mit
reichlich Flair, Marc und Christian stehen beide
im Tenor und strahlen sehr. Von Sebastian und
Volker wird das Fundament gelegt für das
Ding, das den Namen „chorus vicanorum“ trägt
und für euch seine Stimmen bewegt.
A cappella bewegt sich zwischen allein und zu
vielt, was für den Spaß am Singen wirklich
keine Rolle spielt. Man kann’s im Trio, im
Quartett tun, solistisch, im Chor - wir machen,
was wir machen, gern, vielleicht geht das ins
Ohr. Und so freun wir uns, dass ihr manch
weiten Weg erwägt, weil ihr wie wir in euren
Herzen die gleiche Liebe hegt, denn eins ist
klar: A cappella bewegt…
Und wir sind froh, wenn euer Herz mit uns für
a cappella schlägt und ihr am Schluss, wenn’s
euch gefällt: eure Hände bewegt.

Welcome to the wonderful world of sport,
everyone looks great in a pair of shorts… First
you’ve got to beat the last, then you’ve got to
beat the fast. Keep it up and beat the rest,
finally you’ve got to beat the best, then we’ll
be impressed, you’ve met the test, it’s the
ultimate quest, welcome to the wonderful
world of sports! …

Christian, Tenor: Musik bewegt dich - so
oder so!

Willkommen in der wunderbaren Welt des
Sports, alle sehen toll aus in ihren Shorts.
Wenn du Spaß am Rennen hast, wenn du alles
gibst um an den Ball zu kommen, Willkommen!
Zuerst musst du den letzten schlagen, dann
den Schnellen. Halt drauf und schlag den Rest,
schließlich den Besten, dann sind wir
beeindruckt, du hast die Prüfung bestanden…
Die Wahrheit ist: du musst zum Kämpfen nicht
Lesen und Schreiben können, unterzeichne
einfach und fordere deinen Ruhm ein… weine
nie, halte die Ehre hoch, höre nicht auf, bis du
die Spitze erklommen hast in dieser absolut
wunderbaren Welt des Sports!
Wir singen das Original der schwedischen
Real Group: es hetzt und rasselt…
Ulrike, Sopran: ... schon ganz schön
stumpfsinnig, dieser Song!
Christian, Tenor: Für mich die pure,
tropfende Ironie! In diesem Sinne: es lebe
die Radlerhose!

Blackbird
M+T: John Lennon (1940-1980),
Paul McCartney (*1942),
Arr: Daryl Runswick (*1948)
Blackbird singing in the dead of night, take
these broken wings and learn to fly. All your
life, you were only waiting for this moment to
arise… take these sunken eyes and learn to see.
All your life you were only waiting for this
moment to be free. Blackbird fly… into the
light of the dark black night.
Amsel singt in der tiefsten Nacht, nimm diese
gebrochenen Flügel und lerne zu fliegen. Dein
ganzes Leben hast du darauf gewartet , dich zu
erheben… nimm diese versunkenen Augen und
lerne zu sehen, dein ganzes Leben hast du
darauf gewartet, frei zu sein. Amsel flieg… in
das Licht der dunklen schwarzen Nacht…
Das Lied, entstanden vor dem Hintergrund der
Bürgerrechtsunruhen 1968 in Little Rock
(USA), handelt von einer schwarzen Frau, die
konkreter Diskriminierung ausgesetzt ist. Paul
McCartney spielte das Stück im Alleingang für
das Weiße Album der Beatles ein, musikalisch
ließ er sich zu ihm von J. S. Bach inspirieren.
Die Melodieführung selbst erinnert an das
Lied der Amsel, im originalen Stück wird aber
auch der Gesang einer Amsel eingespielt.

Ulrike, Sopran: Ein bisschen schmalzig ist
es ja schon —— aber schööön!
Christian, Tenor: Tod oder Leben - das ist
hier die Frage! Schwingt da nicht zarte
Sozialkritik mit?

Marc, Tenor: Bach & Beatles: für uns
genau das Richtige!

I’m A Train
M: Albert Hammond (*1944),
T: Mike Hazelwood (1941-2001),
Arr: Peter Knight (1917-1985)

Wolkenbilder
M: Heinz Lemmermann (1930-2007),
T: Werner Schrader (1928-2007)

Look at me, I’m a train on a track, I’m a train,
I’m a chook-a train, yeah. Look at me, gotta
load on my back, I’m a train… yes it has been a
hard day… Been a life that’s long and hard, I’m
a train. Going down to the breakers yard I’m a
train, I’m a chook-a train, yeah…
Sieh auf mich, ich bin ein Zug auf dem Gleis,
hab eine Last auf dem Rücken, ich fahre
irgendwohin… war’n harter Tag… sieh auf ihn,
er ist’n Zug… War’n Leben, lang und hart, ich
fahr runter zum Schrottplatz… bin’n armer
Zug…
Ein außergewöhnliches Thema: ein Trauerstück auf einen alten Zug, der seine letzte
Fahrt auf den Schrottplatz antritt. Der Songwriter Albert Hammond (bekannt vor allem
für „It Never Rains in Southern California“)
hatte damit 1974 einen kleinen Hit, der noch
im selben Jahr vom Gerd Michaelis Chor
gecovert wurde. Aber, wie oft, so richtig
interessant wird das Stück erst mit dem acappella-Satz der King’s Singers.

Wolkenbifder

Volker, Bass: Der hat noch ganz schön
Fahrt, der alte Zug…
Christine, Sopran: Aufgepasst - Blumen
pflücken während der Fahrt verboten!
Ulrike, Sopran: Wir streiken nicht und sind
hoffentlich pünktlich!

Volker, Bass: Daryl Runswicks Arrangement lässt Text und Musik noch stärker
als im Original miteinander verschmelzen.

Schau die Wolken, wie sie leben, wie der Wind
mit leichter Hand Aquarelle ohnegleichen
zaubert an die Himmelswand. Hingetupft ein
Reh im Sprunge, hier ein Schloß und dort ein
Schuh, auf dem Rücken liegt ein Riese und
schaut einer Katze zu. Doch das Ganze, leise,
leise, geht auf eine lange Reise, kann nicht
bleiben und bestehn, muss verwehn… Deine
Wünsche, die das Leben, dir so gern
entgegenhält, weiße Wolken sind sie alle hoch
am Himmel deiner Welt: Hier ein Haus und
dort ein Mädchen, das ein Kind im Arme trägt,
und ein Baum mit reifen Früchten, der im
Winde sich bewegt…
Bewegung: unsere Träume, Wünsche,
Hoffnungen, ziehen dahin wie das Leben, alles
ist vergänglich, und dabei so schön wie das
Schauspiel des sich ewig verändernden
Himmels.
Socke, Alt:

Mmm, mmm, mmm, mmm
M+T: Brad Roberts (*1964),
Arr: Christian Wiechel (*1970)
…But both girl and boy were glad, 'cause one
kid had it worse than that: 'cause then there
was this boy whose parents made him come
directly home right after school. And when
they went to their church, they shook and
lurched all over the church floor. He couldn't
quite explain it, they’d always just gone there..
Die beiden ersten Strophen beschreiben die
Isolation und körperlichen Leiden zweier Kinder. Das dritte aber ist am schlimmsten dran:
es muss jeden Tag nach der Schule mit seinen
Eltern in eine Gemeinde, wo sie über den Fußboden kriechen und zappeln...
Ein starker Song zum Thema Misshandlung
und Missbrauch: das Praktizieren von Unterwerfungsritualen ist schlimmer als Schicksalsschläge und Ausgrenzungen, auch und gerade
im Zusammenhang mit Religionsgemeinschaften, wenn diese als Kern ihres Selbstverständnisses Unterwerfung fordern und praktizieren.
Ein trauriger, aber wahrer Song.
Carola, Sopran: Ein Hit zu meinen
Abizeiten, aber über den Text habe ich
erst jetzt nachgedacht!
Christian, Tenor: Blackbird, Mmm, Short
People, M.L.K.: Gleich mehrere tolle Beispiele dafür, dass Popmusik nicht immer
nur sanft nebenbei plätschern, sondern
auch ernste Themen transportieren kann.

Voorpost van de Dood
M: Hans Zimmer (*1957), T: Wilbert Friederichs/ dt. Übersetzung: Thekla Wiesenberg &
Marc A. Gluba, Arr: Jetse Bremer
Es ist glasklar, unaufhaltbar, fließt aus
ungezählten Quellen zu den salzig sieben
Meeren in den großen Ozean. Jedes Schiff, das
seinen Wellen sucht zu trotzen, wird
zerschellen. In den rauen Gezeiten ging
verloren mancher Kahn. Sieh die Fluten mit
Gedonner schwarzen Wind sich nahend
brauen, der den ahnungslosen Küsten mit den
bangen Hütten droht, wird es um so mehr
gefürchtet, zittern Mann und Maus mit
Grauen vor dem steigenden Wasser. Es bringt
Kälte und den Tod… Oh das Wasser, mit dem
unser Dasein beginnt, ist wie Zeit, die uns in
unsern Händen zerrinnt…
Das Original ist das zentrale Thema der Musik
aus dem Film „Fluch der Karibik“, mit
holländischem Satz und Text. Die Reibung
zwischen 6/8- und 3/4-Takt in den 5 Stimmen
ist manchmal
kaum auszuhalten und treibt
:::i.
die Musik vorwärts und in den Sog des
Abgrunds.
Volker, Bass: Unser a-cappella-Malstrom…
Thiki, Sopran: Deutscher Komponist in
Hollywood, von Niederländern arrangiert
und vertextet, auf deutsch übersetzt... das
ist wahrlich internationale Musik.

Short People
M+T: Randy Newman (*1943),
Arr: Simon Carrington (*1942)
Short people got no reason to live: Kleine
Menschen haben keine Daseinsberechtigung.
Sie haben kleine Hände, kleine Augen, winzige
Zähne, laufen rum und erzählen große Lügen,
ich will hier keine kleinen Leute haben! (Aber
sind kleine Menschen nicht wie du und ich?
alle Menschen sind Brüder bis zum Tod! Die
Welt ist wunderbar!) Kleine Menschen haben
niemanden zum Lieben, sie stehen so tief, sie
haben kleine Autos, kleine Stimmen, die
machen “piep piep piep”, sie haben kleine
Schmuddelfinger, schmutzige kleine Gedanken, sie kriegen dich immer wieder! Ich will
hier keine kleinen Menschen haben!
Randy Newman veröffentlichte dieses Lied
1977 und es wurde sofort als Angriff auf Minderheiten und behinderte Menschen verstanden und angefeindet. Damit hatte er schon
erreicht was er wollte: verbreitetes diskriminierendes und vorurteilsbehaftetes Verhalten
von Menschen bloßstellen, indem er sich in
die Rolle eines vermeintlichen Übermenschen
stellt, der allerdings selbst so kleingeistig ist,
wie er die kleinen Menschen beschreibt, vor
denen er eigentlich nur Angst hat.
Socke, Alt: Alle Menschen sind gleich, nur
manche sind gleicher.

M.L.K.
M: U2, T: Bono (*1960),
Arr: Bob Chilcott (*1955)

Verleih uns Frieden
M: Heinrich Schütz (1585-1672)
T & Melodie: Martin Luther (1483-1546)

Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit
M: Heinrich Schütz (1585-1672)
T: Johann Walter (1496-1570)

Sleep tonight, and may your dreams be
realised. If the thundercloud passes rain so let
it rain, rain down on him. So let it be.

Verleih uns Frieden genädiglich, Herr Gott zu
unsern Zeiten, es ist doch ja kein ander nicht,
der für uns könnte streiten, denn du, unser
Gott, alleine!
Heinrich Schütz galt zu Lebzeiten als ”Vater
unserer modernen Musik”. Mit seiner 1648 als
Opus Undecimum veröffentlichten ”Geistlichen Chormusik” pflegte er jedoch den alten
bewegten Stil der Vokalmusik der Renaissance
und bewies, dass sich expressive Textausdeutung und Kontrapunkt nicht widersprechen.
Galt Musik im Mittelalter als Widerklang einer
ewig währenden Harmonie, wurde sie mit Luther zum Inhalt und Spiegel des menschlichen
Lebens. Musik entwickelte sich zu einer emotional-subjektiven Gefühlssprache. Wir finden,
dies kommt bei Heinrich Schütz ganz besonders zum Ausdruck: zum Ende des grausamen
30-jährigen Krieges legte er in diese Musik
seinen innigen Wunsch nach Frieden und seine politische Forderung nach guter Führung,
die dafür sorgen möge, dass die Überlebenden
„ein geruhig und stilles Leben führen mögen“.
Schon Luther forderte: „Könige, Fürsten und
Herren müssen die Musica erhalten.“

Gib unserm Fürsten und aller Obrigkeit Fried
und gut Regiment, dass wir unter ihnen ein
geruhig und stilles Leben führen mögen in aller
Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen.
Die Doppelmotette „Verleih uns Frieden“ und
„Gib unsern Fürsten“ (Ander Theil.) beruht auf
einem alten liturgischen Antiphon, den Luther
zu der bekannten Melodie veränderte. Johann
Walter schrieb eine weitere Strophe - Schütz
formte dieses Meisterwerk daraus.

Schlaf heute Nacht, mögen deine Träume wahr
werden. Falls die Gewitterwolke Regen bringt,
lass es regnen, regnen hinab auf ihn. So soll es
sein.
Ein Wiegenlied zu Ehren von Martin Luther
King Jr., das die irische Rockband U2 auf
ihrem Album „The Unforgettable Fire“ 1984
spielte. Lang ausgehaltene Harmonien, eine
wenig bewegte, trauernde und tröstende
Melodie mit dem geringen Tonumfang einer
Septime, braucht dieses Stück in dem
Arrangement der King’s Singers nur ein, zwei
Harmonieverschiebungen (an der Stelle „let it
rain“ von G-Dur über e-moll nach C-Dur), um
die Spannung in einen warmen fruchtbaren
Regen zu verwandeln.
Elke, Alt: Musik muss selbst nicht sehr
bewegt sein, um zu bewegen.

Christian, Tenor: Und eigentlich geht es
darum doch zu allen Zeiten, dass Macht
und Einfluss mit Verantwortung und
Weitsicht ausgeübt werden - zum Wohle
möglichst vieler. Insofern ein sehr
aktueller Wunsch.

Volker, Bass: Pegida lässt grüßen. Ein
böses Lied, mit Musik, die sich zwischen
gefällig und hinterhältig bewegt.
Der Abschiedsbrief des Weltumseglers
Heinrich Heimaz an seine Nebenfrau
M: Carsten Gerlitz (*1966),
T: Robert Gernhardt (1937-2006)
Liebe Erna, mach es gut, im Kühlschrank liegt
ein alter Hut, den kannst du dir vielleicht noch
kochen, das reicht für ein paar Wochen.
Daneben steht noch etwas Eis, das mach dir
auf dem Ofen heiß, würz es mit frischem
Majoran, tu zwei, drei Pfund Gemüse dran,
schmeck es mit Chili-Soße ab und giess es
dann auf Puschls Grab. Iss bitte auch vom
Vollkornbrot und mach den letzten Käse tot.
Zuguterletzt ein kleiner Trost, in der Wanne
hat's noch Most, ich aber bin jetzt lieber still,
weil ich die Welt umsegeln will, In Liebe, Dein
Weltumsegler Heinrich Heimaz.
Robert Gernhardt, großer Dichter, Satiriker
und Büchner-Preisträger, schreibt einen
abgrundtief zynischen Abschiedsbrief eines
„mit wehenden Fahnen“ (so die Dynamikangabe des Komponisten) das Abenteuer
suchenden, vor dem Leben fliehenden
Mannes. Carsten Gerlitz vertont es als durch
die Stimmen stolpernde Kinderlied-Oper.

Helplessly Hoping
M+T: Stephen Stills (*1945),
Arr: Philip Lawson (*1957)

Just sing it!
M+Arr: Carsten Gerlitz (*1966),
T: Danny Costello

Helplessly hoping her harlequin hovers nearby,
Awaiting a word. Gasping at glimpses of
gentle true spirit he runs, wishing he could fly
only to trip at the sound of good-bye.

Sometimes the skies are gray, the world is cold
and rain’s coming down, but I know just the
way to find some joy an spread it around. I lift
my eyes to the sky and take a deep breath,
cause I know that the best kind of light, that
gives me strength for the fight and lets my
spirit take flight, is in the music tonight! Just
sing it! Just be proud and sing it out, just sing
it! Sing out loud what you’re about. When your
feelings inside say they don’t wanna hide, then
just open up wide. Now’s your chance!…

Wordlessly watching he waits by the window
and wonders at the empty place inside.
Heartlessly helping himself to her bad dreams
he worries, did he hear a good-bye? Or even
hello?

Christian, Tenor: Man möchte ihm den
Topf mit dem Eis hinterherschmeißen!

They are one person, they are two alone, they
are three together, they are for each other…
Der Song von Crosby, Stills & Nash (1969)
erzählt von den Schwierigkeiten des Liebeslebens, von hilflosem Hoffen, dem Hin & Her
der Gefühle zwischen Mann und Frau, von
Fehldeutungen, Zeichen, Warten. Der Text gilt
als einer der rätselhaftesten der Popgeschichte: They are one person: jeder ist eine Person/
sie sind eine Person; They are two alone: jeder
ist für sich allein/beide sind allein; They are
three together: alle zusammen sind sie zu
dritt; They are for each other: jeder steht für
sich alleine/sie sind für einander gemacht. Das
Schwanken, das Hin- & Hergerissensein
drückt sich auch in Melodie und den rhythmischen Reibungen der Stimmen aus.

Christine, Sopran: Welche Rezepte Heinrich
wohl für seine anderen Nebenfrauen hat?

Carola, Sopran: Helplessly lost in the
rhythm…

Carola, Sopran: Ein ganz schön fieser Text
in nette, raffinierte Musik verpackt!

Manchmal sind die Himmel grau, die Welt ist
kalt und der Regen fällt – aber ich kenne den
Weg, Freude zu finden und sie umher zu
verteilen – singe sie einfach! Sing es heraus,
öffne dich weit – es ist deine Chance!…
Musik sorgt immer für gute Laune, auch wenn
der Himmel droht auf den Kopf zu fallen: Sing
es einfach heraus! Das ist eine Kernidee jedes
Singens. Carsten Gerlitz hat sie hier aufgeschrieben: Ein bisschen GLEE, etwas Beatles,
ein mitreißender Groove - ein farbenfrohes,
abwechslungsreiches Arrangement. Was soll
man lange reden… Just Sing It!
Christian, Tenor: Absolut mitreißend! Wer
da keine Lust kriegt…
Volker, Bass: Da, da, da, da…

Elke, Alt: Schütz hat es wunderbar
verstanden, Polyphonie und Textinhalt zu
verschmelzen, es gibt immer emotionale
Höhepunkte, auf die alles zuläuft.
Schütz war von 1615 bis zu
seinem Tode fast 60 Jahre
Hofkapellmeister in Dresden.
Dort entwickelte er
maßgeblich den als
Weltkulturerbe geltenden
Klang der heutigen Sächsischen Staatskapelle Dresden. Dieser besondere Klang
(insbesondere der Streicher) ist vor allem
europäischer Durchmischung des Ensembles zu verdanken: Schütz holte italienische,
holländische, französische und deutsche
Musiker in das Orchester. So ist der „typisch
deutsche“ Klang der Staatskapelle in
Wahrheit ein internationaler.
Ossèh Shalom
Nurit Hirsh (*1942), Arr: Michael Grill
Ossèh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom
aleynu, ve'al kol Yisrael ve'imru amen.
Möge der, der Frieden im Himmel schafft, auch
Frieden für uns und ganz Israel schaffen und
sprechet: Amen!
Ein Gebet für Frieden in Anlehnung an Hiob
25,2. Ossèh shalom wird häufig als Teil einer
Schlusssentenz in vielen jüdischen Liturgien
verwendet, z.B. im Birkat Hamazon (Tischgebet nach einer Brotmahlzeit), im Kaddish (Die
Heiligung, ein Gotteslob ähnlich dem Vater
unser) und im Amidah (Achtzehnbittengebet).
Nurit Hirsh ist eine israelische Komponistin,
Pianistin und Dirigentin, die über eintausend
hebräische Lieder schrieb. Sie ist auch
bekannt als Komponistin des Liedes ”A-Ba-NiBi”, erster israelischer Gewinner des Eurovision Song Contest im Jahre 1978. Ihr in der
jüdischen Welt äußerst populäres Lied Ossèh
Shalom wurde hundertfach adaptiert, als Folk,
Jazz, Pop - hier als A-Cappella-Stück. Es lebt
von aus jüdischer Musik bekannten Tempowechseln und von der bewegten Melodie.
Christine, Sopran: Wo tanzt man schon in
christlichen Kirchen nach geistlicher
Musik?
Elke, Alt: Nurit Hirsh schreibt erstaunliche
Songs: sie sind einem irgendwie von
Anfang an vertraut, klingen neu und uralt
zugleich.

Wir sind der chorus vicanorum:
"der Chor, der vom Dorfe kommt“, 6 Frauen
und 4 Männer, 10 Stimmen, zu 80 %
Michendorfer und zu 95 % echte Dörfler. Elke
Wiesenberg ist unsere künstlerische Chefin.
Wir singen seit 2013 geistliche und weltliche
Musik a cappella. Jedes Jahr gestalten wir ein
Sommerprogramm aus alter und neuer Musik,
wir singen in Gottesdiensten und in der
Adventszeit weihnachtliche Konzerte.
A cappella, das bedeutet: allein die Stimme
musiziert, ohne Begleitung. Wir verstehen a
cappella als Möglichkeit, die Klarheit und
Emotionalität von Musik in den Mittelpunkt
zu stellen. Die Stimme als Instrument ist
jedem Menschen vertraut, dabei klingt jede
anders und eigen. Im Zusammenklang können
sie aber so verschmelzen, dass sie vollkommen
neue Klangebenen und –welten entstehen
lassen. Schon die Meister der alten Musik
wussten das, auch die sakrale Musik nutzt
diese Wirkung. Seit den 1980-er Jahren
entwickelte sich eine a-cappella-Kultur
(ausgehend vor allem von den King’s Singers
aus Cambridge, England), die Pop und acappella-Musik zusammen bringt. Dies tun
auch wir und entdecken dabei immer wieder,
wie bekannte Popmusikstücke sich verändern
und überraschen. Dabei nutzen wir keine
Elektronik, keine Human Beatbox, wie es im
a-cappella-Pop oft getan wird - wir sind eben
keine Popband. Wir finden, geistliche und
weltliche Musik passen in der Art, wie wir sie
interpretieren, gut zusammen in ein Konzert.

a cappella bewegt
Im Sommerprogramm im Jahr 2016 singen
wir bewegte und bewegende A-CappellaMusik - für Sie und für uns! Alles fließt, Musik
ist Bewegung und Musik bewegt, schon gar,
wenn sie von Stimmen unverstärkt vorgetragen wird, a cappella eben. Wir singen wilde
und berührende Balladen, Coverversionen
bekannter Popsongs bis hin zu fordernden
geistliche Motetten, sogar eine kleine
dramatische Oper ist dabei.
Wenn Ihnen unser Konzert gefallen hat,
schauen Sie gerne bei unseren nächsten
Auftritten vorbei!

chorus vicanorum

a cappella
bewegt

Sommerkonzerte des chorus vicanorum 2016
a cappella bewegt
Fr., 24. Juni, 20.00 Uhr,
Ev. Dorfkirche Wildenbruch
So., 26. Juni, 16.00 Uhr,
Ev. Oberlinkirche Potsdam-Babelsberg
Sa., 24. September, 16.00 Uhr,
Ev. Dorfkirche Prieros
So, 09. Oktober, 17.00 Uhr,
Ev. Dorfkirche Alt Töplitz
Adventskonzerte 2016
So., 27. November, 17.00 Uhr,
Christuskirche Potsdam
So., 04. Dezember, 17.00 Uhr,
t.b.a.
Heiligabend 24. Dezember, 22.00 Uhr
Lesung & Musik, Ev. Dorfkirche Michendorf
Musik zum Albert-Schweitzer-Gedenktag
Sa, 14. Januar 2017, 20.00 Uhr,
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Berlin

v.l.n.r.: Ulrike Conrady, Christine Kühn, Thekla
Wiesenberg, Carola Grüneberg, Elke Wiesenberg ,
Annekathrin „Socke“ Grambow, Marc A. Gluba,
Sebastian Saule, Volker Wiedersberg, Christian
Wiechel

Halten Sie sich informiert auf unserer
Internetseite:

www.chorusvicanorum.de
oder schicken Sie uns eine E-Mail:

post@chorusvicanorum.de

