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CHRISTMAS CAROLS

BORIS ORD  1897 – 1961

ADAM LAY YBOUNDEN (Anonymus, 15. Jahrhundert)
  

ROBERT PARSONS  1530 – 1570

AVE MARIA
  

BENJAMIN BRITTEN  1913 – 1976

A HYMN TO THE VIRGIN (Anonymus, um 1300)
Soloquartett: Kirsten Drope, Sopran · Sabine Czinczel, Alt · 

Frank Bossert, Tenor · Torsten Müller, Bass
  

HERBERT HOWELLS  1892 – 1983

A SPOTLESS ROSE (14. Jahrhundert)
Solist: Bernhard Hartmann, Bariton

  
EDGAR PETTMAN  1866 – 1943

THE ANGEL GABRIEL (nach einem baskischen Carol, 13. – 14. Jahrhundert)
  

PETER WISHART  1921 – 1984

ALLELUYA, A NEW WORK IS COME ON HAND (Anonymus, 15. Jahrhundert)
  

RALPH VAUGHAN WILLIAMS  1872 – 1958

THIS IS THE TRUTH SENT FROM ABOVE (traditionelles Carol)
Lisa Rothländer, Sopran · Johannes Kaleschke, Tenor

  
ORLANDO GIBBONS  1583 – 1625

HOSANNA TO THE SON OF DAVID
  

ANONYM  16. Jahrhundert

COVENTRY CAROL (aus einem Mysterienspiel)
  

JOHN TAVERNER  1944 – 2013

THE LAMB
  



Christmas Carols gehören in Großbritannien zu Weihnachten wie 
Plumpudding und Truthahn, Papierkronen und Mistelzweig. In allen 
großen Kathedralen und Kirchen werden sie in der Weihnachtszeit ge-
sungen, allen voran in der altehrwürdigen »Chapel of King’s College«. 
Von dort sendet die BBC seit 90 Jahren den Weihnachtsgottesdienst 
am heiligen Abend – mit dem berühmten King’s College Choir, mit  
Lesungen und vielen Carols, die live in Millionen Wohnzimmer über-
tragen werden. 

Eine Musikform namens »Carol« kennt man in England bereits seit 
dem frühen Mittelalter; ursprünglich bezeichnete der Begriff einen 
Reigentanz mit Gesang, wie er bei Festen oder Prozessionen üblich 
war. Der Bezug zu religiösen Inhalten oder zum Weihnachtsfest, mit 
dem wir heute das Carol verbinden, wuchs ihm aber erst im Laufe der 
Zeit zu. Frühe Carols wie das »Coventry Carol« gehen zum Beispiel auf 
Mysterienspiele zurück, in denen fahrende Schauspieler im ausgehen-
den Mittelalter biblische Geschichten szenisch darstellten. Um 1600 
entstanden auch komplexe polyphone Carolkompositionen wie die 
von William Byrd für den kirchlichen Rahmen. Doch wenig später ver-
bannten die Puritaner das Weihnachtsfest aus dem Kirchenkalender. 
Natürlich sang man im Volk die alten Lieder weiter, aber sie gerieten 
immer mehr in Vergessenheit. 

Erst im 19. Jahrhundert begannen Volksliedforscher, die Überlieferun-
gen zu sammeln und zu publizieren. Die Christmas-Carols erlebten 
eine Renaissance, die zu vielen Neukompositionen der altüberlieferten 
Texte und Melodien führten. Bis heute beauftragt das King’s College 
für seine Weihnachtsgottesdienste neue Carolbearbeitungen, eine  
davon ist das Fayrfax Carol von Thomas Adès. 

ÜBER DIESES KONZERTWALFORD DAVIES  1869 – 1941

THE HOLLY AND THE IVY (traditionelles Carol)
Soli: Dorothea Winkel, Stefanie Blumenschein · Kirsten Drope, Wiebke Wighardt · 
Johannes Kaleschke, Ekkehard Abele · Wakako Nakaso, Sabine Czinczel · Hubert 
Mayer, Bernhard Hartmann
  
THOMAS RAVENSCROFT  1582 – 1635

REMEMBER O THOU MAN
  
ELISABETH POSTON  1905 – 1987

JESUS CHRIST THE APPLE TREE (Anonymus, 18. Jahrhundert)
  
WILLIAM BYRD  1543 – 1623

THIS DAY CHRIST WAS BORN
  
HERBERT HOWELLS  1892 – 1983

SING LULLABY
  
DAVID WILLCOCKS  1919 – 2015

TOMORROW SHALL BE MY DANCING DAY 
(traditionelles englisches Carol, vermutlich aus einem 
mittelalterlichen Mysterienspiel, 14. – 15. Jahrhundert) 
  
THOMAS ADÈS  *1971

THE FAYRFAX CAROL (englisches Volkslied, 15. Jahrhundert) 
Soli: Lisa Rothländer/Dorothea Winkel, Sopran · Stefanie Blumenschein, Alt ·  
Alexander Yundenkov, Tenor
  
GUSTAV HOLST  1874 – 1934

IN THE BLEAK MIDWINTER
  
CHARLES WOOD  1866 – 1926

DING DONG! MERRILY ON HIGH (nach einem französischen Tanzlied, 1589)

SWR2  Sendung am Do 6.12. um 20 Uhr im SWR2 Abendkonzert 
SWRCLASSIC.DE  Video-Livestream, ab 5.12. als Video on Demand 
SWR FERNSEHEN  am So 16.12. um 10.45 Uhr und am Mo 24.12. um 7.20 Uhr 
3SAT  am So 23.12. um 10.05 Uhr



Im heutigen Adventskonzert stellen Marcus Creed und das SWR Vokal
ensemble »Christmas Carols« vor, eine Auswahl von britischen Weih
nachtsliedern aus der Zeit der Tudors bis heute, wie sie in den großen 
Kathedralen und Kirchen in ganz Großbritannien in der Weihnachtszeit 
traditionell gesungen werden, allen voran am altehrwürdigen King’s 
College in Cambridge.

Seit 1928 wird aus der »Kapelle« des King’s College (die angesichts ihrer 
erhabenen Größe eher als Kathedrale zu bezeichnen ist) Jahr für Jahr 
am 24. Dezember das »Festival of Nine Lessons and Carols« von der BBC 
live im Rundfunk übertragen, ein Weihnachtsgottesdienst des King’s 
College Choir mit neun kurzen Lesungen und – vor allem – Carols, das 
zu einem britischen Weihnachten ebenso zwingend gehört wie Plum
pudding und Truthahn, Papierkronen und Mistelzweig, und dem jedes 
Jahr ein Millionenpublikum weltweit andächtig lauscht. 

Das »Festival«, das in diesem Jahr zum 100. Mal stattfindet, ist im Lau
fe der Jahrzehnte zu einer nationalen Institution ersten Ranges gewor
den. Für außen stehende Beobachter wie uns diesseits des Kanals hat 
es die Anmutung einer Tradition, die schon wesentlich älter ist als 100 
Jahre – ein Irrtum, dem sogar die Briten selbst gelegentlich erliegen: So 
leitete der Kommentator der BBC die Rundfunkübertragung des »Festi
vals« 1939 mit der Bemerkung ein, es sei »seit der Erbauung der Kapel
le vor beinahe 500 Jahren jedes Jahr abgehalten« worden. So verführe
risch naheliegend der Gedanke einer solchen kontinuierlichen, 
lückenlosen CarolTradition vom Spätmittelalter bis in unsere Zeit sein 
mag, die historische Wahrheit sieht doch anders aus; denn der Weg des 
Christmas Carol war niemals selbstverständlich.

Das beginnt schon bei dem (im direkten Wortsinn) nicht selbstverständ
lichen Begriff »Carol«: Eine Musikform namens »Carol« kennt man in 
England bereits seit dem frühen Mittelalter; ursprünglich bezeichnete 
der Begriff (abgeleitet aus dem altfranzösischen »Carole«) nur einen 
Reigentanz mit Gesang in schlichtem Strophen/RefrainWechsel, wie er 
bei Festen oder Prozessionen üblich war. Aus diesem Grund kann man 
»Carol« auch nur mehr schlecht als recht mit »Lied« übersetzen, denn 
der tänzerische Aspekt des Worts lässt sich damit nicht erfassen. 

Der spezifische Bezug zu religiösen Inhalten oder zum Weihnachtsfest, 
mit dem wir heute das Carol verbinden, wuchs ihm erst im Laufe der 
Zeit zu. Erste Hinweise auf »caroles of Cristemas« finden sich in briti
schen Quellen um 1400. Eines der ältesten im Druck veröffentlichten 
Christmas Carols war der »Boar’s Head Carol« (1521), mit dem die fei
erliche Präsentation eines Eberkopfes als Krönung eines weihnachtli
chen Festmahls untermalt wurde. Es dürfte eines der ersten von vielen 
Carols sein, in denen auf die üppigen feuchtfröhlichen Gelage ange
spielt wird, mit denen das Weihnachtsfest früherer Zeiten üblicherwei
se einher ging. 

Doch das frühe Carol hat noch andere Facetten: Durch die Mysterien
spiele des ausgehenden Mittelalters, bei denen fahrende Schauspieler 
oder Gilden auf Marktplätzen biblische Geschichten szenisch darstell
ten, mit musikalischer Begleitung umrahmt, gewann es bisweilen auch 
hochdramatische Aspekte hinzu. Ein direktes Überbleibsel aus dieser 
Tradition ist das berühmte »Coventry Carol«, das Ende des 15. Jahrhun
derts erstmals schriftlich fixiert wurde und das es dank einiger glückli
cher Fügungen in seiner Überlieferungsgeschichte ins heute bekannte 
weihnachtliche Kernrepertoire schaffte: Es ist das Wiegenlied der Müt
ter aus Bethlehem, die ihre Kinder in den Schlaf wiegen, voller Angst vor 
den Schächern des Herodes, die am nächsten Tag (der folgenden Szene) 
in die Stadt einfallen sollen, um alle männlichen Kinder unter zwei Jah
ren zu töten. 

CHRISTMAS CAROLS



Um 1600 konnte das Carol auch in Gestalt komplexer polyphoner Chor
sätze daherkommen, wie William Byrds sechsstimmiges »Carroll for 
Christmas Day« (1611), das möglicherweise für den Einsatz im kirchli
chen Rahmen bestimmt war. Und doch auch wieder ganz anders: Im 
gleichen Jahr wie Byrds »Carroll« brachte der Musiker und Musiktheo
retiker Thomas Ravenscroft in einer Liedsammlung sein volkstüm
licheingängiges »Remember, o thou man« heraus. Auch wenn es im 
Text um Sühne und Buße geht, besticht das Lied durch seinen mit 
reißenden tänzerischen Schwung. 

Nur knappe 40 Jahre später wurde es um das Christmas Carol deutlich 
ruhiger: Die Puritaner verbannten das Weihnachtsfest (das ihnen als 
ein Fest mit »heidnischen« Wurzeln ohne jeden Beleg in biblischen 
Quellen zutiefst suspekt war) 1647 aus dem Kirchenkalender, das Sin
gen von Carols wurde in der Kirche verboten. Obwohl Weihnachten 
nach der Restoration 1660 alsbald wieder in den Kirchen gefeiert wurde, 
hatten es die Weihnachtslieder ungleich schwerer, wieder dorthin zu
rück zu kommen: Im 18. Jahrhundert schaffte es bis 1782 sogar nur ein 
einziges weihnachtliches Kirchenlied (»While Shepherds Watched«) ins 
offizielle Gesangbuch der Church of England. 

Dieser Umstand setzte dem Carol und dem Singen von Weihnachtslie
dern per se natürlich kein Ende, nur der Kontext und die Art der Weiter
gabe änderte sich: Die Melodien der alten Christmas Carols gingen (so 
das Oxford Book of Carols von 1928) »in den Untergrund und wurden 
in der volkstümlichen Überlieferung weitergetragen«; über teils auf
wändig illustrierte Flugblätter wurde die Erinnerung an die alten Texte 
aufrecht erhalten. Doch es dauerte einige Zeit, bis sich das Weihnachts
lied von diesem Schock erholte; 1833 konstatierte der Musikhistoriker 
William Sandys gar besorgt, man sänge Carols zwar noch »in den nörd
lichen Grafschaften und in den Midlands«, es sei aber eine Praxis, die 
»von Jahr zu Jahr stärker vernachlässigt« werde.
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Eine Zeit der Neubesinnung auf die »Christmas Carols« begann im Zuge 
des 19. Jahrhunderts, als das Weihnachtsfest als nationaler Festtag pro
pagiert und auch kommerzialisiert wurde – Mitte des 19. Jahrhundert 
kam das Versenden von Weihnachtskarten in Mode, Illustrationen von 
Queen Victoria und Prince Albert im trauten Familienkreis am Weih
nachtsbaum schmückten die Zeitungen, sodass dieser bald allerorten 
zu finden war. Das Interesse an Weihnachtsliedern wuchs, und dement
sprechend auch der Bedarf. Auf der Suche nach eingängigen und mit
reißenden Liedern gingen die Bearbeiter häufig auch ungewöhn liche 
Wege: Bekannte und beliebte Melodien wurden gern mit weihnacht
lichen Texten versehen und damit ins Repertoire eingegliedert, wie das 
allseits bekannte »Hark! The Herald Angels Sing« (1855) mit Musik von 
Felix Mendelsohn Bartholdy oder das schwungvolle »Ding! Dong  
merrily on High« (1924), bei dem die Bearbeiter eine Melodie aus 
Thoinot Arbeaus Tanzsammlung  Orchésographie von 1588 mit einem 
weihnachtsgemäßen Text versahen. 

Andere Bearbeiter  gingen die Sache wesentlich systematischer an, wie 
der Dirigent und Komponist Ralph Vaughan Williams, der sich ab 1903 
mit der Neuerschließung und Bewahrung des britischen Volkslied und 
CarolRepertoires zu beschäftigen begann. Er konsultierte bei seinen 
Recherchen nicht nur Bibliotheken und Archive, sondern reiste aufs 
Land, um sich die von Generation zu Generation meist nur mündlich 
weitergegebenen Lieder vorsingen zu lassen und sie für die Nachwelt 
festzuhalten. Zusammen mit  zwei weiteren Herausgebern gab Vaug
han Williams 1928 The Oxford Book of Carols heraus, das bis 1984 in 
nicht weniger als 36 Auflagen wiederaufgelegt wurde. Diese Sammlung 
prägte das Bild der britischen WeihnachtsliederTradition im 20. Jahr
hundert entscheidend und gilt auch heute noch als »Bibel« unter den 
britischen Editionen.  

Dass das Christmas Carol ab Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue 
Wertschätzung durch zeitgenössische Komponisten wie Gustav Holst 

(der uns vor allem durch seine Orchestersuite Die Planeten bekannt ist), 
Benjamin Britten, Herbert Howells und anderen erfuhr, ist nicht zuletzt 
Vaughan Williams’ Recherchen und der weiten Verbreitung der traditio
nellen Carols über das Oxford Book of Carols zu verdanken. 

Mit dem »Festival of the Nine Lessons and Carols« hat sich für das 
Christmas Carol eine wichtige Institution gebildet, in der es seit 100 
Jahren gehegt, gepflegt und geliebt wird und in der auch für seine künf
tige Entwicklung Sorge getragen wird: Seit 1982 werden hier jedes Jahr 
Kompositionsaufträge für ein neues Carol vergeben – das Fayrfax Carol 
von Thomas Adès beispielsweise war das Auftragswerk des Festivals von 
1997. 

Wohin wird der Weg des Christmas Carol führen, welche Lieder werden 
aus dem gängigen Repertoire herausfallen, welche neuen werden da
zukommen? Diese Frage kann nur die Zeit beantworten. Nur eines zeigt 
das heutige Programm genau, mit dem wir dem Christmas Carol durch 
die vergangenen Jahrhunderte folgen, in denen es mal geliebt, dann 
vernachlässigt, später wieder bewusst gefördert wurde: Wie bei jeder 
lebendigen Tradition verlief der Weg des Christmas Carol niemals ge
radlinig und wie selbstverständlich.

Eva Zöllner



Adam lay ybounden

Adam lay ybounden, 
Bounden in a bond; 
Four thousand winter  
Thought he not too long. 

And all was for an apple,  
An apple that he took,
As clerkes finden  
Written in their book. 

Ne had the apple  
Taken been, 
Ne had never our lady  
Abeen heavené queen.

Blessed be the time  
That apple taken was,
Therefore we moun (must) singen,  
Deo gratias!

Anonymus, 15. Jahrhundert

Adam lag gebunden

Adam lag gebunden,  
gebunden in einer Schuld,
viertausend Winter  
schienen ihm nicht zu lang.

Und alles wegen eines Apfels,  
eines Apfels, den er genommen hatte,
wie es Männer der Kirche  
in ihrem Buch geschrieben finden.

Wäre der Apfel 
nicht genommen worden,
wäre Unsere Liebe Frau 
niemals Himmelskönigin geworden. 

Gesegnet sei der Augenblick, 
da der Apfel genommen wurde,
deshalb dürfen wir singen: 
Dank sei Gott! 

Ave Maria 

Ave Maria, 
Gratia plena,
Dominus tecum: 
benedicta tu in mulieribus, 
Et benedictus fructus ventris tui. 

Amen.

Gegrüßet seist du, Maria

Gegrüßet seist du, Maria, 
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir: 
Du bist gebenedeit unter den Frauen 
und gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes.
Amen. 

A Hymn to the virgin

Of one that is so fair and bright
Velut maris stella
Brighter than the day is light, 
Parens et puella:
I cry to thee, thou see to me, 
Lady, pray thy Son for me,
Tam pia, 
That I may come to thee. 
Maria!

All this world was forlorn 
Eva peccatrice,
Till our Lord was yborn
De te genetrice. 
With ave it went away 
Darkest night, and comes the day
Salutis;
The well springeth out of thee.
Virtutis.

Lady, flow’r of ev’rything,
Rosa sine spina,
Thou bare Jesu, Heaven’s King,
Gratia divina: 
Of all thou bear’st the prize, 
Lady, queen of paradise
Electa:
Maid mild, mother 
es Effecta.

Anonymus, ca. 1300

Hymne an die Jungfrau Maria

Von einer, die so rein und strahlend ist  
Wie der Meerstern,  
Strahlender als der helle Tag,  
Mutter und Jungfrau:  
Ich rufe zu Dir, sieh auf mich,  
Herrin, bitte Deinen Sohn für mich,  
Du Fromme,  
Dass ich zu Euch kommen darf,  
Maria!  
 
Die ganze Welt war verlorn,  
Durch die Sünderin Eva,  
Bis unser Herr geboren 
Von Dir, Mutter.  
Mit dem Ave verschwand sie, 
Die finsterste Nacht, und es kommt der Tag  
Des Heils;  
Aus Dir entspringt der Quell,  
Der Tugend.  
 
Herrin, Blume aller Dinge,  
Rose ohne Dornen,  
Du gebarst Jesus, den himmlischen König  
Durch göttliche Gnade:  
Unter allen gebührt Dir der Preis,  
Herrin, Königin des Paradieses,  
Auserwählte:  
Sanfte Jungfrau, zur Mutter wurdest Du,  
Geschaffen.

TEXTE UND ÜBERSETZUNGEN



A Spotless Rose

A Spotless Rose is blowing,
Sprung from a tender root,
Of ancient seers’ foreshowing,
Of Jesse promised fruit;
Its fairest bud unfolds to light
Amid the cold, cold winter,
And in the dark midnight.

The Rose which I am singing,
Whereof Isaiah said,
Is from its sweet root springing
In Mary, purest Maid;
For through our God’s great love and 
might,
The Blessed Babe she bare us
(Its bud unfolds in the dark)
In a cold, cold winter’s night.

The Angel Gabriel

The angel Gabriel from heaven came,
His wings as drifted snow, his eyes as 
flame:
»All hail« said he, »thou lowly maiden 
Mary.«
Most highly favoured lady! Gloria!
»For known a blessed Mother thou 
shalt be;
All generations laud and honour thee:
Thy son shall be Emmanuel, by seers 
foretold.«
Most highly favoured lady! Gloria!

Alleluya, a New Work is come on hand

Alleluya. A new work is come on hand
Through might and grace of Gode’s son
To save the lost of every land Alleluya.
For now is free that erst was bound
We may well sing Alleluya.
Now is fulfilled the prophecy of 
David and of Jeremy
And also of Isaiah Alleluya
Sing we therefore both loud and high 
Alleluya. This sweete song
Out of a green branch it sprung
God send us the life that lasteth long 
Alleluya.
Now joy and bliss be him among
That thus can sing Alleluya.

Then gentle Mary meekly bowed her 
head;
»To me be as it pleaseth God!« she said.
»My soul shall laud and magnify his holy 
Name.«
Most highly favoured lady! Gloria!
Of her Emmanuel, the Christ, was born,
In Bethlehem all on a Christmas morn;
And Christian folk throughout the world 
will ever say:
Most highly favoured lady! Gloria!

Baskisches Carol, ins Englische übertragen von Sabine 

Baring-Gould

Eine makellose Rose

Eine makellose Rose blüht,
einer zarten Wurzel entsprossen,
nach der Weissagung alter Seher,
die von Jesaja verheißene Frucht;
ihre schönste Knospe entfaltet sich zum Licht,
mitten im kalten, kalten Winter,
und in tiefer Mitternacht.

Die Rose, welcher ich singe,
von der Jesaja sagte,
entspringt aus ihrer süßen Wurzel
in Maria, der reinen Magd.
Bis sie, durch Gottes große Liebe und 
Macht,
das gesegnete Kind uns offenbart
(ihre Knospe erblüht im Dunkeln)
in einer kalten, kalten Wintersnacht.

Engel Gabriel

Der Engel Gabriel vom Himmel kam,
seine Flügel wie getriebener Schnee, seine 
Augen wie Flammen:
»Sei gegrüßt» sagte er, »du einfache Magd 
Maria.«
Allerhöchst erkorene Frau! Ehre!
»Eine gesegnete Mutter werden sie dich 
nennen;
alle Generationen werden dich preisen und 
ehren: Dein Sohn wird Emmanuel sein, von 
den Sehern geweissagt.«
Allerhöchst erkorene Frau! Ehre!

Halleluja, eine neue Aufgabe ist uns gegeben

Halleluja, eine neue Aufgabe ist uns gegeben
durch die Macht und Gnade des Gottessohns,
die Verlorenen aller Länder zu retten, Halleluja.
Denn jetzt ist frei, was vorher gefesselt war,
wir dürfen also singen: Halleluja.
Nun hat sich erfüllt die Prophezeiung von 
David und Jeremia
und auch von Jesaja, Halleluja.
Singen wir also laut und hoch 
Halleluja. Das süße Lied,
aus einem grünen Zweig entsprungen,
schickt Gott uns langes Leben,
Halleluja.
Es werde ihm Freude und Segen von allen,
die so singen können: Halleluja.

Da beugte die sanfte Maria demütig ihr 
Haupt;
»Mir geschehe, wie es Gott gefällt!« sagte sie.
»Meine Seele soll seinen heiligen Namen 
preisen und verherrlichen.«
Allerhöchst erkorene Frau! Ehre!
Aus ihr wurde Emmanuel, der Christus, 
geboren, in Bethlehem an einem 
Weihnachtsmorgen; und das Christenvolk 
in aller Welt wird ewig sagen:
Allerhöchst erkorene Frau! Ehre!



This is the truth sent from above

This is the truth sent from above,
The truth of God, the God of love;
Therefore don’t turn me from your door,
But hearken all, both rich and poor.

The first thing which I do relate,
Is that God did man create; 
The next thing which to you I tell – 
Woman was made with him to dwell. 

Then after that ‘twas God’s own choice
To place them both in paradise,
There to remain from evil free
Except they ate of such a tree.

And they did eat, which was a sin,
And thus their ruin did begin – 
Ruined themselves, both you and me,
And all of our posterity.

Thus we were heirs to endless woes
Till God the Lord did interpose;
And so a promise soon did run:
That he would redeem us by his Son.

Englisches Volkslied, 

aufgezeichnet von Cecil Sharp. 1911

 

Hosanna to the Son of David

Hosanna to the Son of David.
Blessed be he, 
that cometh in the name of the Lord.
Blessed be the King of Israel.
Blessed be the Kingdom, 
that cometh in the name of the Lord.
Peace in heav’n 
and glory in the highest places.
Hosanna in the highest heav’ns.

The Coventry Carol

Lully, lulla, thow little tyne child, 
By, by, lully, lullay.

O sisters too, 
How may we do 
For to preserve this day
This pore yongling
For whom we do sing:
»By, by, lully, lullay«?

Herod the King 
In his raging
Chargid he hath this day
His men of might 
In his owne sight
All yonge children to slay. 

Lied aus Coventry

Lully, lulla, du kleines, winziges Kind,
by, by, lully, lullay.

Oh, ihr Schwestern, 
was können wir tun,
um heute zu schützen 
diesen armen Knaben, 
für den wir singen
»by, by, lully, lullay«?

Herodes, der König, 
in seinem Wüten
hat heute verlangt,
dass seine Männer
nach seinem Gesicht
alle kleinen Kinder schlachten. 

Das ist die Wahrheit, gesandt von oben 

Das ist die Wahrheit, gesandt von oben,
die Wahrheit Gottes, des Gottes der Liebe.
Deshalb schickt mich nicht von Eurer Türe fort, 
sondern hört alle zu, ob reich ob arm. 

Das erste, wovon ich spreche, 
Ist, dass Gott den Mann erschuf,
das nächste, was ich euch erzählen will – 
die Frau wurde gemacht, ihm beizustehen. 

Dann war es Gottes eigener Wille,
beide zusammen ins Paradies zu setzen,
um dort zu bleiben, von allem Übel frei, 
es sei denn, sie äßen von einem gewissen Baum. 

Und sie aßen, was eine Sünde war,
und somit begann ihr Verderben – 
sie richteten sich selbst und dich und mich zugrunde
und all unsere Nachkommen. 

Also erbten wir endloses Leid,
bis Gott der Herr eingriff;
so hörte man bald von einem Versprechen:
dass er uns erlösen werde durch seinen Sohn. 

Hosanna, dem Sohne Davids 

Hosanna, dem Sohne Davids 
Gesegnet sei, 
der da kommt im Namen des Herrn.
Gesegnet sei der König von Israel. 
Gesegnet sei das kommende Königreich
im Namen des Herrn. 
Friede im Himmel
und Ehre an den höchsten Orten.
Hosanna in den höchsten Himmeln.



That wo is me,
Pore child, for thee,
And ever morne and say
For thi parting
Nether say nor singe: 
»By, by, lully, lullay.«

16. Jahrhundert, aus einem Mysterienspiel 

aus Conventry

The lamb

Little Lamb, who made thee?
Dost thou know who made thee?
Gave thee life, and bid thee feed
By the stream and o’er the mead;
Gave thee clothing of delight,
Softest clothing, woolly, bright;
Gave thee such a tender voice,
Making all the vales rejoice?
Little Lamb, who made the?
Dost thou know who made thee? 

Little Lamb, I’ll tell thee; 
He is called by thy name,
For he calls himself a Lamb. 
He is meek and he is mild, 
He became a little child. 
I, a child and thou a lamb, 
We are called by his name. 
Little Lamb, God bless thee!
Little Lamb, God bless thee!

William Blake

The Holly and the Ivy

The Holly and the Ivy 
When they are both full grown; 
Of all the trees that are in the wood
The Holly bears the crown.

Chorus: 
O the rising of the sun
And the running of the deer,
The playing of the merry organ,
Sweet singing in the choir. 

The Holly bears a blossom
As white as any flower; 
And Mary bore sweet Jesus Christ 
To be our sweet Saviour.
Chorus …

The Holly bears a berry
As red as any blood; 
And Mary bore sweet Jesus Christ 
To do poor sinners good.
Chorus …

The Holly bears a prickle
As sharp as any thorn;
And Mary bore sweet Jesus Christ 
On Christmas day in the morn.
Chorus …

The Holly bears a bark
As bitter as any gall;
And Mary bore sweet Jesus Christ 
For to redeem us all. 
Chorus …

traditionelles Carol

Das ist mein Weh,
armes Kind, um dich,
und immer werd weinen ich und seufzen
über dein Scheiden.
Niemals sagen noch singen: 
»By, by, lully, lullay.«

Das Lamm

Kleines Lamm, wer machte dich?
Weißt du, wer dich schuf?
Wer Leben dir gab, dir Futter bot,
am Bach und auf der Aue?
Gab Kleidung dir, so schöne,
weichste Kleidung, wollig, hell;
gab dir solch zarte Stimme,
dass alle Täler jubeln?
Kleines Lamm, wer machte dich?
Weißt du, wer dich schuf?

Kleines Lamm, ich sag es dir;
man ruft ihn mit deinem Namen, 
denn er nennt sich selbst ein Lamm.
Er ist demütig und mild,
er wurde ein kleines Kind.
Ich, ein Kind und du ein Lamm,
man ruft uns mit seinem Namen.
Kleines Lamm, Gott segne dich! 
Kleines Lamm, Gott segne dich! 

Die Stechpalme und der Efeu

Die Stechpalme und der Efeu,
wenn sie beide hoch gewachsen sind;
von allen Bäumen des Waldes 
trägt die Stechpalme die Krone.

Refrain:
Oh, der Aufgang der Sonne
und der Lauf des Hirschs
das Spiel der fröhlichen Orgel
süßer Gesang im Chor.

Die Stechpalme trägt eine Blüte,
so weiß wie eine Blume
und Maria gebar den süßen Jesus Christ,
damit er unser süßer Heiland ist.
Chorus…

Die Stechpalme trägt eine Beere,
so rot wie Blut, 
und Maria gebar den süßen Jesus Christ,
um armen Sündern wohlzutun.
Chorus…

Die Stechpalme trägt einen Stachel,
so scharf wie ein Dorn,
und Maria gebar den süßen Jesus Christ
am Weihnachtstag am Morgen. 
Chorus…

Die Stechpalme trägt eine Rinde,
so bitter wie Galle, 
und Maria gebar den süßen Jesus Christ
uns alle zu erlösen. 
Chorus…



Remember, O thou Man

Remember, O thou man,
Thy time is spent: 
Remember, O thou man,
How thou art dead and gone,
And I did what I can: 
Therfore repent! 

Remember Adam’s fall,
O thou man,
Remember Adam’s fall,
From heaven to hell!
Remember Adam’s fall,
How we were condemned all
In hell perpetual,
There for to dwell.

Remember God’s goodnesse, 
O thou Man, 
Remember God’s goodnesse, 
And his promise made!
Remember God’s goodnesse, 
How he sent his Sonne, doubtlesse,
Our sinnes for to redresse: 
Be not afraid! 

The angels all did sing,
O thou man,
The angels all did sing,
Upon the shepheards’ hill;
The angels all did singe,
Praises to our heavenly King,
And peace to man living 
With a good will.

Thomas Ravenscroft, 1611

Jesus Christ the apple tree

The tree of life my soul hath seen,
Laden with fruit, and always green: 
The trees of nature fruitless be 
Compared with Christ the apple tree. 

His beauty doth all things excel:
By faith I know, but ne’er can tell,
The glory which I now can see
In Jesus Christ the apple tree. 

For happiness I long have sought,
And pleasure dearly I have bought: 
I missed of all; but now I see 
‘Tis found in Christ the apple tree. 

I’m weary with my former toil,
Here I will sit and rest awhile: 
Under the shadow I will be,
Of Jesus Christ the apple tree. 

This fruit doth make my soul to thrive,
It keeps my dying faith alive; 
Which makes my soul in haste to be
With Jesus Christ the apple tree. 

Anonymus, 18. Jahrhundert

Gedenke, o du Mensch

Gedenke, o du Mensch, 
deine Zeit ist um:
Gedenke, o du Mensch, 
wie du bist tot und fort,
und ich tat, was ich konnte:
daher kehr um! 

Gedenke Adams Fall,
o du Mensch, 
gedenke Adams Fall,
vom Himmel zur Hölle! 
Gedenke Adams Fall,
wie wir alle verdammt wurden 
in die ewige Hölle,
dort zu wohnen. 

Gedenke Gottes Güte,
o du Mensch,
gedenke Gottes Güte 
und seines Versprechen, das er gab! 
Gedenke Gottes Güte,
wie er seinen Sohn sandte, ohne Zweifel,
um unsere Sünden gutzumachen.
Fürchtet euch nicht! 

Die Engel sangen alle,
o du Mensch, 
die Engel sangen alle
auf dem Hügel der Hirten; 
die Engel sangen alle
Lobpreis unserem Himmelskönig, 
und Friede allen Menschen,
die guten Willens sind. 

Jesus Christus, der Apfelbaum

Den Baum des Lebens hat meine Seele gesehen,
beladen mit Früchten und immer grün:
Die Bäume der Natur sind fruchtlos,
verglichen mit Christus, dem Apfelbaum. 

Seine Schönheit übertrifft alles: Durch Glauben 
weiß ich, aber kann niemals beschreiben
die Herrlichkeit, welche ich jetzt sehen kann 
in Jesus Christus, dem Apfelbaum.

Nach Glück hab lange ich gesucht 
und Freude hab teuer ich erkauft:
Ich habe alles verfehlt; aber nun sehe ich,
es ist zu finden in Christus, dem Apfelbaum.

Ich bin meiner früheren Mühe überdrüssig,
hier will ich sitzen und ein Weilchen rasten:
Ich werde unter dem Schatten sein
von Jesus Christus, dem Apfelbaum.

Diese Frucht bringt meine Seele zum Blühen,
sie hält meinen sterbenden Glauben am Leben;
sie treibt meine Seele zur Eile,
bei Jesus Christus, dem Apfelbaum zu sein. 

This day Christ was born

This day Christ was born,
This day our Saviour did appear, 
This day the Angels do sing in earth,
The Archangels are glad, 
This day the just rejoice, saying: 
Glory be to God on high. Alleluia.

Heute wurde Christus geboren

Heute wurde Christus geboren,
Heute erschien unser Retter,
Heute singen die Engel auf Erden,
Die Erzengel sind froh,
Heute jubeln die Gerechten und sagen: 
Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja.



Sing Lullaby

Sing Lullaby
While snow doth gently fall,
Sing Lullaby to Jesus 
Born in an oxen stall,
Sing Lullaby to Jesus 
Born now in Bethlehem,
The naked blackthorn’s growing
To weave his diadem. 
Sing Lullaby to Jesus
While thickly snow doth fall, 
Sing Lullaby to Jesus 
The Saviour of all. 

F.W. Harvey

Tomorrow shall be my dancing day

Tomorrow shall be my dancing day:
I would my true love did so chance
To see the legend of my play,
To call my true love to my dance: 

Sing O my love; 
This have I done for my true love. 

Then was I born of a virgin pure,
Of her I took fleshly substance; 
Thus was I knit to man’s nature,
To call my true love to my dance: 

Sing O my love; 
This have I done for my true love. 

Sing ein Wiegenlied

Sing ein Wiegenlied,
während der Schnee sacht fällt,
sing ein Wiegenlied für Jesus,
geboren in einem Ochsenstall,
sing ein Wiegenlied für Jesus,
geboren jetzt in Bethlehem,
der kahle Schlehdorn wächst,
zu flechten sein Diadem.
Sing ein Wiegenlied für Jesus,
während der Schnee dicht fällt,
sing ein Wiegenlied für Jesus,
dem Retter von allen.

Morgen soll mein Tanztag sein

Morgen soll mein Tanztag sein:
Da werd ich meiner wahren Liebe das Glück 
schenken,
meine Geschichte in einem Spiel zu sehen,
meine wahre Liebe zum Tanz zu rufen.
Sing, o meine Liebe; dies habe ich alles für 
meine wahre Liebe getan.

Dann wurde ich geboren von einer Jungfrau 
rein, aus ihr bin ich Fleisch geworden;
so wurde ich mit der menschlichen Natur 
verbunden, um meine wahre Liebe zum Tanz 
zu rufen: 
Sing, o meine Liebe;
dies habe ich alles für meine wahre Liebe 
getan.

In a manger laid and wrapp’d I was, 
So very poor, this was my chance,
Betwixt an ox and a silly poor ass,
To call my true love to my dance: 

Sing O my love; 
This have I done for my true love. 

Tomorrow shall be my dancing day: 
I would my true love did so chance 
To see the legend of my play,
To call my true love to my dance: 

Sing O my love; 
This have I done for my true love. 

Traditionelles englisches Carol, ca. 15. – 16. Jahr- 
hundert, vermutlich aus einem mittelalterlichen 
Mysterienspiel

In einer Krippe lag ich, gewickelt,
so bitter arm, das war die Chance,
zwischen einem Ochsen und einem 
dummen, armen Esel,
meine wahre Liebe zum Tanz zu rufen.

Sing, o meine Liebe;
dies habe ich alles für meine wahre Liebe 
getan.

Morgen soll mein Tanztag sein:
Da werd ich meiner wahren Liebe 
das Glück schenken,
meine Geschichte in einem Spiel zu sehen,
meine wahre Liebe zum Tanz zu rufen.
Sing, o meine Liebe;
dies habe ich alles für meine wahre Liebe 
getan.

The Fayrfax carol

»A, my dere, a, my dere Son.«
 Seyd Mary, »A, my dere;
my dere, a, my dere Son.«
 Seyd Mary, »A my dere; 
Kys thy moder, Jhesu,
Khys thi moder, Jhesu,
 Wyth a lawghyng chere.«

This endurs (=other) nyght
I sawe a sight
 All in my slepe:

Das Fayrfax Carol

»Ah, mein Lieber, ah, mein lieber Sohn.«
 Sagte Maria, »Ah, mein Lieber;
Mein Lieber, ah, mein lieber Sohn.«
 Sagte Maria, »Ah, mein Lieber;
Küsse deine Mutter, Jesus,
küsse deine Mutter, Jesus,
 mit lachender Freude.«

In einer andern Nacht
hatte ich ein Gesicht
 ganz im Schlaf:



Mary, that may
She sang lullay
 And sore did wepe.
To kepe she sought
Full fast aboute
Her Son from colde;
Joseph seyd, »Wiff,
My joy, my lyff,
 Say what ye wolde.«
»Nothyng, my spowse,
Is in this howse
 Unto my pay;
My Son, a Kyng
That made all thyng,
 Lyth in hay.«
»My moder dere,
Amend your chere,
 And now be still;
Thus for to lye, 
It is sothely 
 My Fadirs will.
Derision,
Gret passion
 Infynytly, infynytly,
As it is fownd,
Many a wownd
 Suffyr shall I. 
On Calvery,
That is so hye,
 Ther shall I be,
Man to restore,
Naylid full sore
 Uppon a tre.« 

Early Tudor, Anonymous

 

Maria, die Magd, 
sie sang lullay 
 und weinte vor Schmerz.
Sie versuchte, 
mit aller Kraft verzweifelt,
ihren Sohn vor Kälte zu bewahren;
Joseph sagte: »Weib, 
meine Freude, mein Leben,
 sage, was du möchtest.«
»Nichts, mein Ehemann, 
ist in diesem Haus
 zu meinem Lohn;
mein Sohn, ein König, 
der alle Dinge gemacht hat, 
 liegt im Heu.«
»Meine liebe Mutter, 
tröste dich 
 und sei nun still;
hier zu liegen 
ist wirklich
 meines Vaters Wille. 
Spott und Hohn, 
großes Leiden
 grenzenlos, grenzenlos.
Wie es geweissagt ist,
viele Wunden 
 werde ich ertragen.
Auf dem Kalvarienberg,
der so hoch ist, 
 da werde ich sein,
Menschen aufzurichten,
voller Schmerzen angenagelt 
 an einen Baum.«

In the bleak midwinter

In the bleak midwinter frosty wind 
made moan, Earth stood hard as iron, 
water like a stone; 
Snow had fallen, snow on snow,
In the bleak midwinter long ago.

Our God, Heav’n cannot hold him nor 
earth sustain; 
Heav’n and earth shall flee away when 
he comes to reign: In the bleak 
midwinter a stableplace sufficed
The Lord God Almighty Jesus Christ. 

Enough for him, whom cherubim 
worship night and day, A breastful of 
milk and a mangerful of hay; Enough for 
him, whom angels fall down before,
The ox and ass and camel which adore. 

Angels and archangels may have 
gathered there, Cherubim and Seraphim 
thronged the air; But only his mother in 
her maiden bliss
Worshipped the Beloved with a kiss. 

What can I give him, poor as I am? 
If I were a shepherd I would bring a 
lamb, 
If I were a Wise Man I 
would do my part, 
Yet what I can I give him, 
give my heart. 

Im trostlosen Mittwinter

Stöhnen ließ der frostige Wind im trostlosen 
Mittwinter, die Erde stand hart wie Eisen, 
Wasser wie ein Stein;
Schnee war gefallen, Schnee über Schnee,
in dem trostlosen Mittwinter vor langer Zeit. 

Unser Gott, der Himmel kann ihn nicht halten, 
noch die Erde tragen,
Himmel und Erde werden fliehen, wenn seine 
Herrschaft kommt: Im trostlosen Mittwinter 
genügte ein Platz im Stall
dem Allmächtigen Herrn Gott Jesus Christus.

Genug für ihn, den Cherubim Nacht und Tag 
anbeten, eine Brust voll Milch und eine Krippe 
voll Heu; genug für ihn, vor dem Engel 
niederfallen, von Ochs und Esel und dem 
Kamel geliebt zu werden.

Engel und Erzengel mögen sich dort 
versammelt haben, Cherubim und Seraphim 
bevölkerten die Luft; doch nur seine Mutter in 
ihrer jungfräulichen Seligkeit
verehrte den Geliebten mit einem Kuss.

Was kann ich ihm geben, so arm wie ich bin?
Wenn ich ein Hirte wäre, brächte ich ein 
Lamm,
wenn ich ein Weiser wäre, 
würde ich meine Aufgabe erfüllen,
jedoch was ich ihm geben kann, 
ich gebe mein Herz.



Ding dong! merrily on high

Ding dong! merrily on high
In heaven the bells are ringing: 
Ding dong! Verily the sky
Is riv’n with angel singing. 
Gloria, Hosanna in excelsis!

E’en so here below, 
Let steeple bells be swungen,
And io, io, io
By priest and people sungen. 
Gloria, Hosanna in excelsis!

Pray you, dutifully prime
Your matin chime, ye ringers; 
May you beautifully rime
Your evetime song, ye singers. 
Gloria, Hosanna in excelsis!

Ding dong! Fröhlich in der Höhe

Ding dong! Fröhlich in der Höhe,
im Himmel läuten die Glocken:
ding dong! Wahrlich, der Himmel 
berstend von Engelsgesang
Gloria, Hosanna in der Höhe!

Genauso auch hier unten,
lasst die Kirchturmglocken schwingen,
und io, io, io
von Priester und Volk gesungen.
Gloria, Hosanna in der Höhe!

Bitte läutet brav Ihr Glöckner
eure Glocken am Morgen;
mögt ihr schön darauf reimen
euer Abendlied, ihr Sänger.
Gloria, Hosanna in der Höhe!

BIOGRAFIEN

SWR VOKALENSEMBLE Y Der Rundfunkchor des SWR gehört zu den inter 
nationalen Spitzenensembles unter den Profichören. Seit siebzig Jahren 
widmet sich das Ensemble mit Leidenschaft und höchster sängerischer 
Kompetenz der exemplarischen Aufführung und Weiterentwicklung der 
Vokalmusik. Die instrumentale Klangkultur und die enorme stimmliche 
und stilistische Flexibilität der Sängerinnen und Sänger sind einzigartig 
und faszinieren nicht nur das Publikum in den internationalen Konzert
sälen, sondern auch die Komponisten. Seit 1946 hat der SWR jährlich 
mehrere Kompositionsaufträge für seinen Chor vergeben. Über 250 neue 
Chorwerke hat das Ensemble uraufgeführt und dabei häufig das Un
mögliche möglich und das Undenkbare denkbar gemacht. Neben der 
zeitgenössischen Musik widmet sich das SWR Vokalensemble vor allem 
den anspruchsvollen Chorwerken der Romantik und der klassischen Mo
derne.

Künstlerischer Leiter ist seit 2003 Marcus Creed. Unter seiner Leitung 
wurde das SWR Vokalensemble für seine kammermusikalische Interpre
tationskultur und seine stilsicheren Interpretationen vielfach ausge
zeichnet, unter anderem mit dem Jahrespreis der deutschen Schallplat
tenkritik und gleich viermal mit dem Echo Klassik.

Seine Leidenschaft für die Neue Vokalmusik gibt das SWR Vokalensem
ble in seiner Akademie, seinen Patenchor und Schulprojekten sowie 
eigens konzipierten Kinder und Jugendkonzerten weiter. Für die Quali
tät seiner Musikvermittlungsarbeit wurde es mehrfach ausgezeichnet, 
u.a. mit dem JungeOhrenPreis, dem Echo Klassik für Kinder und dem 
Medienpreis Leopold.

Übersetzung der Liedtexte: Birgit Huber-Klein



MARCUS CREED Y Der Dirigent ist an der Südküste Englands geboren und 
aufgewachsen. Er begann sein Studium am King‘s College in Cambridge, 
wo er Gelegenheit hatte, im berühmten King‘s College Choir zu singen. 
Weitere Studien führten ihn an die Christ Church in Oxford und die 
Guildhall School in London.

Seit 1977 lebt Marcus Creed in Berlin.  Stationen seiner Arbeit waren die 
Deutsche Oper Berlin, die Hochschule der Künste sowie die Gruppe Neue 
Musik und das Scharoun Ensemble. Von 1987 bis 2001 war Marcus Creed 
Künstlerischer Leiter des RIAS Kammerchores und von 1998 bis 2016 
folgte er einem Ruf auf eine Dirigierprofessur an der Musikhochschule 
Köln.

Seit 2003 ist Marcus Creed Künstlerischer Leiter des SWR Vokalensembles. 
Sein besonderes Anliegen mit diesem Ensemble gilt der Wiederauffüh
rung herausragender Kompositionen der jüngsten Vergangenheit, dar
unter Werke von Luigi Nono, György Kurtág, Wolfgang Rihm oder Heinz 
Holliger. Marcus Creed ist regelmäßiger Gast bei interna tionalen Festi
vals und Spezialensembles der Alten und Neuen Musik. Außerdem leitet 
er seit 2015 den Kammerchor des Dänischen Rundfunks.

Seine CDVeröffentlichungen wurden für ihre stilsicheren und klangsen
siblen Interpretationen mit internationalen Auszeichnungen prämiert, 
darunter der Preis der deutschen Schallplattenkritik, der Edison Award, 
der Diapason d’Or, der Cannes Classical Award und der Echo Klassik.
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SWR VOKALENSEMBLE – BESETZUNG 
GAISBURGER KIRCHE, 1. DEZEMBER 2018

SOPRAN
Julika Birke
Clémence Boullu
Kirsten Drope
Malwina Hassler
Dorothea Jakob
Wakako Nakaso
Lisa Rothländer *
EvaMaria Schappé
Dorothea Winkel *

ALT
Sabine Czinczel *
Stefanie GläserBlumenschein *
Judith Hilger *
Dominika Hirschler
Ulrike Koch
Sandra Stahlheber
Wiebke Wighardt *
Ute Wille

TENOR
Frank Bossert
Johannes Kaleschke
Christopher Kaplan *
Rüdiger Linn
Hubert Mayer *
Julius Pfeifer *
Alexander Yudenkov *

BASS
Ekkehard Abele *
Bernhard Hartmann
Achim Jäckel
Torsten Müller
Philip Niederberger *
Mikhail Nikiforov
Mikhail Shashkov *

DIE NÄCHSTEN KONZERTE 
MIT DEM SWR VOKALENSEMBLE

MI 5. DEZEMBER, 13 UHR 
STUTTGART, LIEDERHALLE, 
MOZARTSAAL

COME AND SING
Mitsingprojekt zu  
Christmas Carols

SWR Vokalensemble
Schul und Jugendchöre
Hannes Reich, Dirigent

Karten: SWR CLASSIC SERVICE 
07221 300 100 

SCHULKONZERT
DI 11. DEZEMBER, 11 UHR 
MITTAGSKONZERT 
DI 11. DEZEMBER, 13 UHR 
STUTTGART, LIEDERHALLE, 
MOZARTSAAL 
SCHULKONZERT 
MI 12. DEZEMBER, 11 UHR 
MANNHEIM, ROSENGARTEN, 
MUSENSAAL  

DES KAISERS NEUE KLEIDER 

Von Hans Christian Andersen/ 
Uģis Prauliņš

SWR Vokalensemble
Lars Reichow, Erzähler
Florian Benfer, Dirigent

Karten: SWR CLASSIC SERVICE 
07221 300 100

SO 27. JANUAR, 16 UHR 
KUNSTMUSEUM STUTTGART

KAMMERKONZERT »EKSTASE«

Mitglieder des SWR Vokalensembles

ECLAT FESTIVAL NEUE MUSIK 
STUTTGART 
SA 9. FEBRUAR, 19 UHR
STUTTGART, THEATERHAUS

HEXEN, ELFEN, MENSCHEN

Michael Pelzel
Hagzusa cum Galsterei auf einen 
Text von Dominik Riedo 
für 24stimmigen Chor (UA)
Bernhard Gander  
Neues Werk für 
Saxophonquartett (UA)
Christian Wolff
Voices – Stimmen 
für zwei Chöre (UA)

* Solist/in in "The Fayrfax Carol"



SWR Vokalensemble
Badischer Jugendchor (Einstu
dierung: Matthias Böhringer)
Raschèr Saxophone Quartet
Rupert Huber, Dirigent

Karten: ECLAT 0711 4020720

ECLAT FESTIVAL NEUE MUSIK 
STUTTGART 
SO 10. FEBRUAR, 18.30 UHR
STUTTGART, THEATERHAUS

VERWANDLUNGEN

Vykintas Baltakas
Neues Werk für Orchester (UA)
Christian Winther Christensen
Neues Werk für Klavier und 
Orchester (UA)
Vito Žuraj
Der Verwandler für gemischten 
Kammerchor und Sinfonie 
orchester (UA)

Rei Nakamura, Klavier
SWR Vokalensemble (Einstu
dierung: Michael Alber)
SWR Experimentalstudio
SWR Symphonieorchester
Brad Lubman, Dirigent

Karten: ECLAT 0711 4020720

DO 21. UND FR 22. MÄRZ, 20 UHR
STUTTGART, LIEDERHALLE 
19 UHR KONZERTEINFÜHRUNG 
SO 24. MÄRZ, 19 UHR
FREIBURG, KONZERTHAUS
18 UHR KONZERTEINFÜHRUNG

SCHICKSALSLIEDER

 Johannes Brahms
»Warum ist das Licht gegeben
dem Mühseligen«,
Motette für vierstimmigen Chor 
a cappella op. 74 Nr.1
Johannes Brahms
Schicksalslied für gemischten 
Chor und Orchester op. 54
Dmitrij Schostakowitsch
Sinfonie Nr. 5 dMoll op. 47

SWR Vokalensemble  (Einstu
dierung: Ines Kaun)
SWR Symphonieorchester
Pablo HerasCasado, Dirigent

Freitag VideoLivestream, anschließend als 
Video auf swrclassic.de
Karten: SWR CLASSIC SERVICE
07221 300 100

WIR ENGAGIEREN UNS!
VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER 
DES SWR VOKALENSEMBLE STUTTGART E.V.

Ohne Leidenschaft und Idealismus geht es in der Kunst nicht. Das gilt 
vor allem für hochklassige Kunst, wie sie vom SWR Vokalensemble ge
macht wird. Werden Sie deshalb Mitglied im Verein der Freunde und 
Förderer des SWR Vokalensemble Stuttgart e.V. Sie unterstützen damit 
ein Ensemble großer Gesangskunst, das zu den besten der Welt gehört.

Wir engagieren uns für die ideelle und materielle Unterstützung des 
SWR Vokalensembles, für Professionalität in der europäischen Chorland
schaft, die Qualität und musikalische Vielfalt im öffentlichrechtlichen 
Kulturradio und des regionalen und überregionalen Konzertlebens sowie 
den Publikumsnachwuchs des SWR Vokalensembles. Wir fördern die 
Kammermusikreihe im Kunstmuseum Stuttgart, die musikpädagogische 
Arbeit, das PatenchorProjekt und die Akademie, sowie Kompositions
aufträge und CDVeröffentlichungen und weitere wichtige Projekte, die 
aus dem Etat einer öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalt nicht mehr 
finanziert werden können. Wir bieten unseren Mitgliedern Probenbesu
che, spannende Einblicke, regelmäßige Informationen und den Aus
tausch mit Gleichgesinnten sowie vielfältige Ermäßigungen.

Wir freuen uns auf Sie!

Birgit Kipfer, Vorsitzende

Der Jahresbeitrag beträgt bei einer Einzelmitgliedschaft 35 Euro, bei einer  
Doppelmitgliedschaft 50 Euro, bei Firmen bzw. Organisationsmitgliedschaften 
500 Euro. Darüber hinausgehende Spenden sind herzlich willkommen. 
Alle Zuwendungen können steuerlich geltend gemacht werden. 

Kontakt: Freunde und Förderer des SWR Vokalensemble Stuttgart e.V. 
Telefon 0711 929 12036 (AB) • Fax 0711 929 14053 
info@vefoerderverein.com • vefoerderverein.com
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