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Vertrauten Melodien ein frisches, farbenprächtiges
Gewand zu geben und sie dadurch zur Freude des
Hörers in ein reizvolles neues Licht zu tauchen – das
ist ein wesentlicher Aspekt der Kunst des Arrangierens. Ein Arrangeur muss dafür nicht nur die unterschiedlichen Stile der Jahrhunderte harmonisch und
satztechnisch als Nachschöpfender beherrschen, er
muss zudem auch über ein hohes Maß an Kreativität und Fantasie verfügen. Seine Tätigkeit ist derjenigen des Komponisten eng verwandt, aber im Unterschied zu letzterem darf der Arrangeur ohne
Weiteres ein Eklektiker sein, und dies im vollen Sinne des Wortes: Er darf sich an den Strukturen der
ernsten wie auch der unterhaltenden Musik verschiedenster Epochen bedienen und daraus das
Beste zum Vorbild nehmen, dem eigenen Bedarf angepasst kreativ nachgestalten und mit eigenen Ideen vermengt in eine ansprechende Form gießen; ein
möglichst effektvolles Gesamtergebnis, das den Hörer erfreut, überrascht oder gar überrumpelt, ist
dringend erwünscht. Der Arrangeur darf im Gegensatz zum eigentlichen Komponisten also den befreienden Vorzug genießen, ein Anachronist und ein
Epigone zu sein: Anklänge an bereits Bekanntes und
Vertrautes sind nicht nur erlaubt, sondern sogar gewollt; und wirklich richtig schön klingen darf das
Ganze nicht nur, sondern muss es sogar – übertrieben avantgardistisch sollte sich ein erfolgreicher Bearbeiter also nicht gebärden.
Ist die Bearbeitung eines bekannten Liedes auch im
Blick auf dessen Text gut gelungen, dann ruft sie
beim Hören eine Menge Assoziationen hervor; der
Bearbeiter hat ja die Freiheit, den Aussagehorizont
eines populären Liedes oder einzelne Aspekte des
Textes mit musikalischen Mitteln hervorzuheben
und zu verstärken. Ein solchermaßen besonders ge4

glücktes Beispiel ist auf der vorliegen CD Calmus
Christmas Carols Ludwig Böhmes Version von Maria durch ein Dornwald ging. Das Lied erklingt hier
in einer durchkomponierten (also von Strophe zu
Strophe variierenden) Bearbeitung mit sechs von
insgesamt sieben Strophen einer älteren als der heute verbreiteten dreistrophigen Textversion, gedruckt
erstmals in einem Paderborner Gesangbuch von
1850. Die Grundidee des musikalischen Arrangements ist die maßgebliche Hervorhebung des „Kyrie eleison“-Rufes, der ursprünglich nur in der Mitte
jeder Strophe erklingt. Er wird, versehen mit einer
eigenen, ebenso prägnanten wie wandelbaren Motivik, zu einer Art Motto verselbständigt. Schon vor
dem Erklingen der ersten Strophe schafft er mittels
schwebend-schweifender melodischer Bewegungen eine geheimnisvolle Stimmung; wer will, mag
sich hier das sanfte Wehen des Heiligen Geistes vorstellen, der die Jungfrau Maria bei ihrem mystischen
Gang durch den Dornwald begleitet. Seit sieben
Jahren sind die Hecken und Sträucher dieses Waldes
kahl; entsprechend karg ist hier noch die Musik.
Aber Maria trägt, so berichtet die zweite Strophe,
ein Kind unter dem Herzen: Die „Eleison“-Rufe lassen nun die Bewegungen des Kindes erahnen – oder
vielleicht auch die freudige Erregtheit der Maria
über die kostbare Leibesfrucht, die sie mit sich führt.
In der dritten Strophe gelangt die Musik dann zu
vollem Glanz: Das kahle Dornengestrüpp des Waldes (es steht für die der Sünde verfallene Schöpfung) belebt sich, während Maria mit Christus hindurchgeht, und trägt plötzlich eine zauberhafte
Rosenblütenpracht. Die vormals noch nackten und
zaghaften „Kyrie“-Rufe verdichten sich nun zu einem weichen und biegsam-geschmeidigen, harmonisch üppigen Geflecht: Das dornige Gewirr hat sich
in ein wundervolles Blumenmeer verwandelt.

Das englische Weihnachtslied Hark, the Herald
Angels sing entstand aus der Vereinigung eines
Sacred Poem des Methodistenpredigers Charles
Wesley (1707–1788) mit einer erhebenden Melodie
aus einem Festgesang von Felix Mendessohn Bartholdy. Der Text nimmt, ausgehend vom bekannten
Weihnachtsevangelium nach Lukas, die segensreiche Geburt des Erlösers in den Blick: Die Verkündigungsengel begrüßen den neugeborenen König, der Gott und die sündigen Menschen wieder
miteinander vereinen wird. Philip Lawson, Bariton
der „King’s Singers“, liefert zu diesem populären
Lied ein Arrangement in edel-klangvoller englischer
Tradition: Die drei Strophen erfahren eine Steigerung von sparsam begleiteter Einstimmigkeit über
schlichte Vierstimmigkeit bis hin zum prachtvollen
Überstimmensatz. Als kontrastierendes musikalisches Motiv dient eine allgegenwärtige, kurze textlose Floskel, die man als Flügelschlag eines Engels
deuten könnte.
Wohl kaum eine Weihnachtsweise ist so eng mit einem alten mehrstimmigen Satz verbunden wie Es ist
ein Ros’ entsprungen, das gegen Ende des 16. Jahrhunderts erstmals in diversen Gesangbüchern auftauchte und schon 1609 von Michael Praetorius auf
ebenso einfache wie vollkommene Weise vierstimmig gesetzt wurde. Praetorius’ Satz findet sich bis
heute in zahllosen Chorbüchern; wer hier mit einem
neuen Arrangement überzeugen will, muss sich bewusst weit vom „Original“ entfernen, muss mit verfremdenden Effekten arbeiten, die die vertraute
Melodie aus der vom Hörer erwarteten harmonischen Einbettung gewissermaßen herauslösen.
Sebastian Krause unternimmt dies vor dem Hintergrund einer Spezifizierung der Aussage des Liedes.
Er stellt in seiner Version von Anfang an offenbar

nicht Maria, die Mutter Gottes, sondern die bei Jesaja vorverkündete Geburt des Rettung bringenden
Heilands ins Zentrum: In der ersten und zweiten
Strophe versinnbildlichen permanent absteigende
chromatische Linien sowie die erst allmähliche Etablierung einer Basslage das „descendit de caelis“,
jenes Herabsteigen Christi aus den Himmeln, von
dem das christliche Glaubensbekenntnis spricht. Es
ist, so nimmt der Hörer in den ersten beiden Strophen wahr, eine langsame Annäherung Gottes an
die Sphäre der Menschen, vollzogen nicht plötzlich
im Augenblick der Geburt des Heilands, sondern
lange vorbereitet in einem kontinuierlichen Offenbarungsgeschehen, von dem schon das Alte Testament – aus dem ja das dem Lied zugrunde liegende
Jesaja-Zitat stammt – unablässig berichtet. Die volle
zauberhafte Süße dieses Heilsgeschehens wird dann
in der angereicherten Harmonik der dritten Strophe
greifbar: Das Blümelein Christus, erblüht als Rose
am Rosenzweig Maria, erhellt die Dunkelheit der
Welt mit seinem strahlenden Licht, dabei Finsternis,
Leid, Sünde und Tod mit dem warmen Glanz seiner
milden Liebe umleuchtend.
Die reiche Bildwelt des Buches Jesaja enthält vor
dem Hintergrund der exegetischen Idee, dass die Bibel als Ganzes auf das in Christi Geburt gipfelnde
Offenbarungsgeschehen verweist, besonders viele
Hinweise auf den kommenden Gottessohn. Viele
der traditionell in den liturgischen Lesungen der
Vorweihnachtszeit auftauchenden Bilder aus Jesaja
verflocht der Jesuit Friedrich Spee in den sechs Strophen seines 1622 erstmals gedruckten Adventslieds
O Heiland, reiß die Himmel auf miteinander. Ludwig Böhmes Arrangement des Liedes macht genau
diese kraftvollen Bilder des Textes auch musikalisch
zum prägnanten Erlebnis: Die in der ersten Strophe
5

thematisierte Sehnsucht nach dem „Aufreißen“ des
Himmels, das dem erwünschten Herabsteigen des
Heilands vorausgeht, findet in den immer intensiver
werdenden Anrufungen „O Heiland“ seinen Ausdruck, mit denen die Oberstimmen die vom Bass
vorgetragene Melodie akzentsetzend kontrapunktieren. In der zweiten Strophe erscheint die Melodie
in der zweituntersten der insgesamt fünf Stimmen
des Satzes; die drei Oberstimmen versinnbildlichen
mit weich herabströmenden Akkordketten das Herabfließen von Tau und Regen, in dem der Heiland
zur Erde gelangen soll. Der Satz der dritten Strophe
trägt die Melodie in der Mittelstimme; darum herum charakterisieren die anderen Stimmen mit akzentuiert-kraftvoller musikalischer Gestik das frühlingshafte Ausschlagen der Erde, die, befruchtet
durch den göttlichen Regen und Tau, nun schönste
Blumenpracht hervorbringt, wo zuvor nur Wüste
war. In der vierten Strophe – die Melodie erklingt in
der zweitobersten Stimme – symbolisiert der Begleitsatz das Verlangen der Schöpfung nach Christus als „Trost der ganzen Welt“. Dass hier zwei
unerhört weit voneinander entfernte Sphären (die
himmlische und die irdische) nach Vereinigung streben, macht die spannungsreiche Rhythmik deutlich:
Die Begleitstimmen kontrastieren den Dreier- bzw.
Sechser-Rhythmus der Melodie effektvoll mit hemiolischen Halben. In der fünften Strophe hat die
Melodie auf ihrem vielsagenden Weg vom Dunkel
der Basslage nach oben zum Licht endlich die Oberstimme erreicht: Als „klare Sonn’“ und „schöner
Stern“ leuchtet sie nun über jener schweifenden
Motivik, die der Hörer schon aus der zweiten Strophe kennt. Jenes Heraufsteigen der Melodie aus der
Finsternis der Sünde zum strahlenden Licht des Erlösers ist ein vollkommenes musikalisches Bild für die
Erwartungshaltung der gesamten Schöpfung wäh6

rend der Adventszeit und ihre dann glückliche Erfüllung im Weihnachtsgeschehen. Der Tonfall des
Satzes ist vor allem in harmonischer Hinsicht vergleichsweise rau und spannungsgeladen; auch dies
wirft ein Schlaglicht auf die irdische Perspektive, aus
der heraus die Adventszeit hier in den Blick genommen wird.
Ganz anders Wolfram Buchenbergs Satz über das
österreichische Weihnachtslied Stille Nacht, heilige
Nacht: Das Wunder der Menschwerdung Gottes
hat sich mittlerweile vollzogen, es herrscht auch
musikalisch eitel Sonnenschein: Buchenbergs Arrangement verfremdet die einfache Dreiklangsstruktur
der Melodik dieses im Jahre 1818 zu Oberndorf im
Salzburger Land erstmals gesungenen Liedes; vertraute Harmonien werden ersetzt durch Zwischenstufen, die Franz Xaver Grubers Melodie wie warmer Honig umströmen und ihre einfachen Wendungen verflüssigen. Die einzelnen Melodiephrasen
werden durch komplementäre Verschiebungen enger miteinander verklammert. Wird die schlichte
Weise dadurch kitschig überfrachtet? Nicht unbedingt: Stellen wir uns Buchenbergs Version einfach
als Antwort der Engel auf den einfacheren Gesang
der Menschen vor.
Michael Wersin

An essential aspect of the arranger’s art lies in giving a fresh, vibrant look to well-known melodies,
which thereby emerge in a delightful new guise to
the joy of the listener. To be able to do this, an
arranger must not only master the various styles of
different centuries both harmonically and stylistically, but he must also possess a high degree of creativity and imagination. In contrast to the composer, the arranger can enjoy the liberating advantage
of being both an anachronist and an imitator:
echoes of the familiar and well-known are not only
allowed, but positively desired. And it is not a question of whether the end result might sound convincing – it simply must.
If the arrangement of a well-known song also
works successfully with its text, then it evokes
a whole range of associations within the listener.
A particularly successful example of this in the
Advent and Christmas carol program presented
here is Ludwig Böhme’s version of Maria durch ein
Dornwald ging. The carol is heard here in a
through-composed arrangement (that is, varying
from verse to verse) with six of a total of seven
verses of an older version of the text than the
three-verse version in current circulation. The basic
concept of the musical arrangement is the significant prominence given to the “Kyrie eleison” invocation, which was originally only heard in the middle of each verse. This is developed into a kind of
independent theme, with its own concise and variable motif. Even before the first verse is heard, an
atmosphere of mystery is created by floating-wandering melodic movements; here, some listeners
might imagine the gentle wafting of the Holy Spirit, which accompanies the Virgin Mary on her mystical journey through the forest of thorns. For sev8

en years, the thickets and shrubs of this forest have
been bare; so the music is correspondingly sparse
here. But, as the second verse relates, Mary is great
with child: the “Eleison” invocations allow us to
imagine the movements of the child, or perhaps
also Mary’s joyful excitement about the precious
unborn child which she is carrying. Then in verse
three, the music reaches its full splendor: the bare
thorn undergrowth of the forest (this represents
the sins of fallen creation) springs back into life
whilst Mary travels through with Christ, and suddenly bears an enchanting rose in bloom.
Hardly any Christmas carol is as closely associated
with an old setting for several voices as Es ist ein
Ros’ entsprungen. This first appeared towards the
end of the 16th century in various hymn books and
was set as early as 1609 by Michael Praetorius for
four voices in a simple, yet perfect form. Praetorius’s setting is still found today in numerous choral
anthologies; an arranger who wants to make a convincing new version must consciously write something quite different from the original. Sebastian
Krause does this by breaking down the message of
the carol into separate sections. Right from the beginning he clearly places not Mary, the mother of
God, at the center, but Christ the Saviour bringing
salvation, whose birth was prophesied in Isaiah. In
the first and second verses, constantly descending
chromatic lines as well as the gradual establishing
of a bass pitch symbolize the passage “descendit de
caelis”, the descent of Christ from the heavens spoken of in the Christian story. The full, enchanting
sweetness of this act of salvation then becomes
tangible in the enriched harmony of the third verse:
the flower of Christ, blooming as a rose, incarnate
through Mary, lightens the darkness of the world

with his shining light, and through this, illuminates
darkness, suffering, sin and death with the warm
radiance of his gentle love.
Many of the images which traditionally appear in
the liturgical readings for Advent from the Book of
Isaiah were interwoven by the Jesuit and poet Friedrich Spee in the six verses of his Advent carol
O Heiland, reiß die Himmel auf, first printed in
1622. Ludwig Böhme’s arrangement of the carol
translates these powerful images in the text into a
striking musical experience: the longing for the revelation of the heavens (“Aufreißen”) taken as a
theme in the first verse finds its expression in the increasingly intense invocations “O Heiland” (O Saviour), with the upper voices in accentuated counterpoint with the melody in the bass. In the second
verse the melody appears in the second lowest of
the five parts; the three upper parts symbolize, with
a gentle downward-moving series of chords, the
falling of dew and rain in which the Saviour is said to
come to earth. The third verse has the melody in the
middle part; around it the other parts depict the
spring-like awakening of the earth. In the fourth
verse – the melody is heard in the second highest
part – the accompanying parts symbolize creation’s
demand for Christ as the “comforter of the whole
world.” In the fifth verse, the melody finally reaches
the top voice in its telling journey from the darkness
of the bass voice upwards towards the light: as the
“klare Sonn’” and “schöner Stern” it now shines
over the wandering motif which the listener has
already encountered in the second verse.

coming man has been accomplished. Buchenberg’s
arrangement is quite different from the simple triadic structure of the melody, first sung in 1818 in
Oberndorf, near Salzburg; familiar harmonies are
replaced by intermediate stages which envelop
Franz Xaver Gruber’s melody like warm honey and
liquefy its simple turns. Is the simple tune overloaded with kitsch in this process? Not necessarily:
let us imagine Buchenberg’s version simply as a
response from the angels to the simpler song of
mortals.
Michael Wersin
Translation (abridged): Elizabeth Robinson

In Wolfram Buchenberg’s setting of the Austrian
Christmas carol Stille Nacht, heilige Nacht, musically, pure sunshine reigns: the wonder of God be9

Revêtir des mélodies bien connues de nouveaux
atours hauts en couleurs et les plonger ainsi dans
une lumière neuve pour le plus grand intérêt et la
joie de l’auditeur, voilà un aspect essentiel de l’art
de l’arrangement. Dans ce but, un arrangeur doit
maîtriser non seulement les différents styles passés
sur les plans de l’harmonie et de la technique de
composition en tant que créateur héritier, mais aussi être tout autant inventif qu’imaginatif. Contrairement au compositeur, l’arrangeur peut jouir du privilège désinhibant d’être à la fois anachronique et
épigone : des réminiscences sonores à ce qui est
connu et familier sont non seulement permises
mais aussi souhaitées ; et le tout peut bien sûr, mais
doit aussi sonner vraiment bien.

compagne la Vierge Marie dans son cheminement
mystique à travers le bois d’aubépines. Depuis sept
ans, les haies et les buissons de ce bois sont dépouillées ; la musique reflète ce dessèchement.
Mais, comme le dit la deuxième strophe, Marie
porte un enfant en son sein : les exclamations
« Eleison » font alors pressentir les mouvements de
l’Enfant – ou peut-être les tressaillements de joie de
Marie face au fruit précieux de ses entrailles qu’elle
porte avec elle. À la troisième strophe, la musique
déploie tout son éclat : les broussailles épineuses et
dénudées du bois (symbole de la création pécheresse) reprennent vie tandis que Marie les traverse
avec le Christ, soudain porteuses d’une merveilleuse parure de roses.

Si l’arrangement d’un chant connu est réussi également en regard de son texte, son écoute déclenche
alors toute une foule d’associations. La version de
Ludwig Böhme de Maria durch ein Dornwald ging
nous en offre un exemple particulièrement réussi
dans ce programme de chants de l’avent et de
Noël. Le chant fait ici l’objet d’un arrangement de
forme ouverte (donc variant de strophe en strophe)
avec six de sept strophes en tout d’une version textuelle antérieure à celle à trois strophes que l’on
connaît aujourd’hui. L’idée de base de l’arrangement musical est la mise en valeur dominante de
l’exclamation « Kyrie eleison », qui ne retentit à
l’origine qu’au milieu de chaque strophe. Elle devient une sorte de mot d’ordre autonome, dotée
d’une trame de motifs propres, tout aussi marquante que changeante. Dès avant le début de la première strophe, elle crée une atmosphère chargée de
mystère au moyen de circonvolutions mélodiques
comme en suspension ; on peut si l’on veut se représenter le souffle doux de l’Esprit Saint qui ac-

Sans doute aucune autre mélodie de Noël n’est
aussi étroitement liée à une ancienne composition à
plusieurs voix que l’énigmatique chant marial Es ist
ein Ros’ entsprungen, qui apparaît vers la fin du
16ème siècle pour la première fois dans divers livres
de chants et que Michael Praetorius dote dès 1609
d’une mélodie à quatre voix aussi simple qu’achevée. La composition de Praetorius figure aujourd’hui encore dans d’innombrables livres de chants ;
celui qui veut ici convaincre par un arrangement
nouveau doit consciemment s’éloigner beaucoup
de « l’original ». Sebastian Krause l’ose en cherchant à spécifier le message du chant. Dès le début,
sa version ne prend ouvertement pas pour pivot
Marie, Mère de Dieu, mais la naissance annoncée
par Isaïe du Messie porteur du salut : dans les deux
premières strophes, des lignes chromatiques descendantes, ainsi que le registre grave qui s’impose
progressivement symbolisent le « descendit de caelis », cette descente des cieux accomplie par le
Christ et dont parle la profession de foi chrétienne.
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Toute la douceur féérique de cette action de salut
est alors perceptible dans les harmonies enrichies
de la troisième strophe : le bouton qu’est le Christ,
épanoui en rose sur la branche qu’est Marie, illumine l’obscurité de ce bas-monde de son rayonnement, baignant les ténèbres, la douleur, le péché et
la mort dans la chaude luminosité de son amour
bienveillant.
Le jésuite Friedrich Spee a tissé nombre des images
du Livre d’Isaïe, traditionnellement présentes dans
les lectures liturgiques de l’avent, dans les six
strophes de son chant de l’avent O Heiland, reiß
die Himmel auf, gravé pour la première fois en
1622. L’arrangement réalisé par Ludwig Böhme de
ce chant fait de ce texte aux images fortes un évènement musical tout aussi marquant sur le plan
musical : l’aspiration thématisée à la première
strophe du « déchirement » des cieux s’exprime
dans les exclamations toujours plus pressantes « O
Heiland » par lesquelles les voix de dessus font le
contrepoint accentué de la mélodie exécutée par la
basse. À la deuxième strophe, la mélodie apparaît à
la deuxième voix la plus grave des cinq voix de la
composition ; les trois voix de dessus symbolisent
par des chaînes d’accords au flux souple l’écoulement de la rosée et de la pluie qui dépose sur terre
le Messie. La composition de la troisième strophe
conduit la mélodie à la voix médiane ; tout autour,
les autres voix caractérisent l’éveil printanier de la
terre. À la quatrième strophe – la mélodie est à la
deuxième voix la plus aiguë – le mouvement d’accompagnement symbolise l’aspiration de la création au Christ comme « consolation de l’univers ».
À la cinquième strophe, la mélodie est enfin parvenue à la voix de dessus dans son cheminement éloquent de l’obscurité du registre grave jusqu’en haut

vers la lumière : « Brillant soleil » et « Belle étoile »,
elle luit maintenant sur cette trame de motifs en entrelacs que l’auditeur a déjà entendu à la deuxième
strophe.
Tout n’est que beauté et félicité dans la version musicale de Wolfram Buchenberg du chant de Noël
autrichien Stille Nacht, heilige Nacht : le miracle du
Dieu fait homme s’est accompli. L’arrangement de
Buchenberg recherche un effet de distanciation de
la structure mélodique simple en accords parfaits de
ce chant entonné pour la première fois en 1818 à
Oberndorf dans la région de Salzbourg ; les harmonies familières sont remplacées par des degrés intermédiaires qui coulent sur la mélodie de Franz Xaver Gruber comme du miel chaud et liquéfient ses
modulations simples. Cette mélodie dépouillée s’en
trouve-t-elle surchargée de sentimentalité ? Pas
forcément : imaginons simplement la version de
Buchenberg comme la réponse des anges au chant
naïf des Hommes.
Michael Wersin
Traduction (abrégée): Sylvie Coquillat
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Calmus Ensemble Leipzig
Am Anfang war der Ort. Leipzig, sächsische Musikmetropole, hat nicht nur ein weltberühmtes Gewandhaus, sondern ist auch ein kulturelles Gewächshaus mit fruchtbarem Klima: Die traditionsreiche Thomasschule und ihre Absolventen sind ein
äußerst ergiebiger musikalischer Nährboden. Eine
der schönsten Blüten, die in der jüngeren Vergangenheit aus der Leipziger Saat hervorgegangen ist,
hat seine Wurzeln im Jahr 1999: das Calmus Ensemble.
Gleich nach ihrem Abitur schlossen sich fünf ehemalige Thomaner zu einem Vokalquintett zusammen, das erfolgreich in ganz Deutschland konzertierte. Um ihr Programm noch flexibler gestalten zu
können, fehlte der männlichen Formation jedoch
eine wichtige Zutat: Die weibliche Sahnehaube. Also wurde gesucht – und bald auch gefunden: Seit
2001 krönt die Sopranistin Anja Lipfert den Ensembleklang mit ihrem hellen Sopran, den sie in ihrer
vieljährigen Mitgliedschaft im MDR-Kinderchor
schon früh schulte.
Analog zum größeren Tonumfang konnte nun
auch das Repertoire bedeutend erweitert werden:
Der stilistischen Vielfalt des Calmus Ensembles sind
kaum Grenzen gesetzt. Sei es nun die geistliche Vokalmusik von der Gregorianik über Machaut, Palestrina und Verdi bis zur Moderne, oder die weltliche Literatur mit ihrer großen Spannbreite vom
Madrigal bis zum Folk – oder Rocksong – die Leipziger Sänger fühlen sich überall zu Hause und geben jedem Fach ihre eigene Note. Dabei beschränken sie sich keineswegs aufs traditionelle Repertoire, sondern haben eine ganze Reihe von eigenen
12

Arrangements und Auftragswerken im Programm:
Fredo Jungs eigens für Calmus geschriebene Vogelhochzeit etwa ist selbst schon auf dem Weg
zum Klassiker. Wenn sie nicht in Sachen a cappella
unterwegs sind, lassen sich die Sänger auch gerne
und oft für spartenübergreifende Projekte vom Barock bis zum experimentellen Jazz begeistern.
Eine rege Konzerttätigkeit führte die Formation bereits in alle Teile Deutschlands sowie nach Belgien,
Luxemburg, Österreich, Tschechien, Portugal und
die USA und zu zahlreichen Festivals wie dem
Bachfest Leipzig, dem MDR Musiksommer und
dem Schleswig-Holstein-Musikfestival, bei dem sie
sich im renommierten King’s Singers-Meisterkurs
den letzten Feinschliff holte.
Die erstaunliche stilistische Bandbreite des heute
fünfköpfigen Calmus Ensembles, seine lupenreine
Intonationskultur, die stimmliche Homogenität und
– nicht zuletzt – eine ungeheuer breite Palette unterschiedlichster Farben sind bereits auf zahlreichen
CDs dokumentiert und haben den jungen Sängern
mehrere internationale Preise beschert: Beim Deutschen Musikwettbewerb 2002 wurde das Calmus
Ensemble in die Bundesauswahl Konzerte Junger
Künstler aufgenommen; beim Finale des a-cappella-Wettbewerbs Jugend kulturell (2004), des Internationalen Wettbewerbs für Vokalensembles in
Tampere/Finnland (2005) und des 37th Tolosa
Choral Contest in Tolosa/Spanien (2005) erreichte
es jeweils den Ersten Preis. 2009 wurden die Sänger
mit dem ECHO Klassik geehrt.

Anja Lipfert

Tobias Pöche

Sebastian Krause

Ludwig Böhme

Joe Roesler

13

Calmus Ensemble Leipzig
It began with the place: Leipzig. The Saxon metropolis of music is not only home to the world famous Gewandhaus but it also provides fertile cultural ground for other musical development. The
long-distinguished Thomasschule with its graduates is a particularly abundant source of multifaceted vocal endeavors. One of the fruits of Leipzig’s
recent past, the Calmus Ensemble, was founded in
1999.
Five former members of the St. Thomas Boys‘ Choir
became a vocal quintet immediately following their
graduation. They soon gained success performing
concerts throughout Germany. When they decided
to become more flexible in their choice of repertoire, however, something was missing: the female
touch in the upper register. So they searched and
soon found Anja Lipfert. Since 2001 she has
crowned the Ensemble’s sound with her bright soprano voice, cultivated in her years in the MDR
(Middle German Broadcasting) Kinderchor.
As they expanded the breadth of their range, the
repertoire of the Calmus Ensemble was also expanded: its stylistic variety is almost unlimited.
Whether it be music of the Gregorian period, of
Machaut, Palestrina, Bach, Verdi or contemporary
sacred music, or, the great variety of secular music
extending from madrigals to folksongs or rock –
these singers from Leipzig are at home in all styles
but add their own personal touch as well. Not limiting themselves to traditional repertoire, they have
a series of their own arrangements as well as commissioned works in their repertoire. Apart from a
cappella music, they take active interest in breaking
14

down barriers in the periods from the baroque to
experimental Jazz.
An active concert schedule has already led the
Ensemble to all parts of Germany, as well as to Belgium, Luxembourg, Switzerland, France, Ireland,
Finland, Austria, Spain, Portugal and North and
South America. The Ensemble has also participated
in renowned music festivals such as the Bach-Festival Leipzig, the International a cappella Week in
Hannover and the Schleswig-Holstein-Music Festival, where they attended a Master Class of the
King’s Singers. The astounding stylistic spectrum of
the present Ensemble of five members, the flawless
intonation, the vocal homogeneity, and last but not
least the large palette of varied colors, are documented in a series of CDs. The young singers have
received many prestigious international awards.
In 2002 the Calmus Ensemble was chosen to participate in the national Konzerte Junger Künstler. At
the 4th International Robert Schumann Choral
Competition they won the first prize, as they did in
the finale of the national a cappella competition
Jugend Kulturell (Cultural Youth), at the International Contest for Vocal Ensembles in Tampere/
Finland, and at the 37th Tolosa Choral Contest in
Tolosa/Spain. In 2009 they were honored with the
ECHO Klassik award.

Calmus Ensemble Leipzig
Au commencement était le lieu : Leipzig, métropole musicale de la Saxe, possède non seulement un
Gewandhaus de renommée mondiale mais aussi
une serre culturelle au climat fécond : l’école de
Saint-Thomas avec sa longue tradition et ses diplômés sont un terreau musical extrêmement fertile.
L’un de ses plus beaux fleurons, issu dans un passé
récent de la semence leipzigoise, s’enracine dans
l’année 1999 : le Calmus Ensemble.
Aussitôt après leur baccalauréat, cinq anciens
élèves de Saint-Thomas forment un quintette vocal
qui donne des concerts avec succès dans toute l’Allemagne. Afin de pouvoir agencer leur programme
avec encore plus de souplesse, il manque à cette
formation masculine une ingrédient de choix :
l’éternel féminin. On se met donc en quête et l’on
ne tarde pas à trouver : depuis 2001, la soprano
Anja Lipfert vient couronner la sonorité de l’ensemble de son timbre cristallin, formé tôt au cours
de sa longue appartenance à la chorale d’enfants
de la radio MDR.
En même temps que la plus grande amplitude tonale, le répertoire a été lui aussi considérablement
élargi : la diversité stylistique du Calmus Ensemble
ne connaît pratiquement pas de limites. Musique
vocale sacrée de la période grégorienne en passant
par Machaut, Palestrina et Verdi jusqu’à l’époque
moderne, ou encore répertoire profane avec sa vaste palette allant du madrigal à la chanson folk ou
rock – les chanteurs de Leipzig se sentent partout
chez eux et confèrent à chaque genre un ton personnel. Ils ne se limitent ici pas du tout au répertoire traditionnel mais possèdent toute une série d’ar-

rangements à eux et d’œuvres de commande à leur
programme : Vogelhochzeit que Fredo Jungs a écrit
spécialement pour Calmus est par exemple en passe de devenir un classique. Et s’ils ne sont pas occupés à des programmes a cappella, les chanteurs aiment souvent se laisser gagner à des projets crossover allant du baroque au jazz expérimental.
Sa dynamique activité de concert a déjà conduit la
formation à se produire dans toute l’Allemagne, en
Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Tchéquie, au Portugal et aux USA et lors de nombreux
festivals comme le Bachfest Leipzig, le MDR Musiksommer et le Schleswig-Holstein-Musikfestival, au
cours duquel ils ont mis la dernière main à leur interprétation lors de la master classe renommée des
King’s Singers.
L’étendue stylistique étonnante du Calmus Ensemble, composé aujourd’hui de cinq chanteurs, sa
culture d’intonation irréprochable, son homogénéité vocale et enfin une palette chromatique aux innombrables nuances et déjà documentées dans
toute une série de CDs et ont valu de nombreuses
récompenses aux jeunes chanteurs : lors du Concours allemand de la musique 2002, le Calmus Ensemble a été accepté dans la sélection fédérale
Concerts jeunes artistes ; lors de la finale du concours a cappella Jugend kulturell (2004), du Concours international pour ensembles vocaux à Tampere/Finlande (2005) et du 37th Tolosa Choral
Contest à Tolosa/Espagne (2005), il a remporté
chaque fois le premier prix. En 2009, les chanteurs
se sont vus décerner l’ECHO Klassik.
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Maria durch ein Dornwald ging
arr. von Ludwig Böhme (* 1979)

Blest Mary Wanders Through the Thorn
arr. by Ludwig Böhme (* 1979)

Maria durch ein’ Dornwald ging.
Kyrieleison!
Maria durch ein’ Dornwald ging,
der hat in sieben Jahr’n kein Laub getragen!
Jesus und Maria.

Blest Mary wanders through the thorn,
Kyrie eleison!
Blest Mary wanders through the thorn,
that seven long years no bloom hath borne.
Jesus and Mary.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Kyrieleison!
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen!
Jesus und Maria.

What clasps she to her breast so close?
Kyrie eleison!
An innocent child doth there repose,
which to her breast she claspeth close.
Jesus and Mary.

Da haben die Dornen Rosen getragen.
Kyrieleison!
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen!
Jesus und Maria.

Fair roses bloom on every tree,
Kyrie eleison!
As through the thornwood passeth she
fair roses bloom on every tree.
Jesus and Mary.

Wie soll dem Kind sein Name sein?
Kyrieleison!
Der Name, der soll Christus sein,
das war von Anfang der Name sein!
Jesus und Maria.

What shall this Infant called be?
Kyrie eleison!
The Christ, he shall be called truly,
which Name he hath borne from eternity.
Jesus and Mary.

Wer soll dem Kind sein Täufer sein?
Kyrieleison !
Das soll der Sankt Johannes sein,
der soll dem Kind sein Täufer sein!
Jesus und Maria.

This holy Name, who shall proclaim?
Kyrie eleison!
Saint John Baptist shall do the same,
this holy Name he shall proclaim.
Jesus and Mary.

Wer hat erlöst die Welt allein?
Kyrieleison!
Das hat getan das Christkindlein,
das hat erlöst die Welt allein!
Jesus und Maria.

Who hath the world from sin set free?
Kyrie eleison!
This Child alone, and only he,
he hath the world from sin set free.
Jesus and Mary.

nach Harthausen, Geistliche Volkslieder 1850

Translation: Shorter New Oxford Book of Carols
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Nova! nova!

Neuigkeiten! Neuigkeiten!
arr. by Bob Chilcott (* 1955)

18

arr. by Bob Chilcott (* 1955)

Gabriel of high degree,
he came down from Trinity
to Nazareth in Galilee.
Nova! nova!
Nova! nova! ‘Ave’ fit ex ‘Eva’.

Gabriel von hohem Rang
kam herab aus der Dreieinigkeit
nach Nazareth in Galiläa.
Neuigkeiten! Neuigkeiten!
Neuigkeiten! Neuigkeiten! ‚Ave’ kam von ‚Eva’.

He met a maiden in a place,
he kneeled down afore her face.
He said: ‘Hail, Mary, full of grace!’
Nova! Nova! …

Er traf eine Jungfrau an einem Ort,
er kniete nieder vor ihrem Angesicht.
Er sagte: ‚Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade!’
Neuigkeiten! Neuigkeiten! …

When the Maid heard tell of this,
she was full sore abashed iwys,
and wened that she had done amiss.
Nova! nova! ...

Als die die Jungfrau dies sagen hörte,
war sie wahrhaft sehr beschämt
und meinte, sie habe ein Unrecht getan.
Neuigkeiten! Neuigkeiten! …

Then said the angel: ‘Dread not you,
you shall conceive in all viertue
a child whose name shall be Jesu.’
Nova! nova! …

Da sagte der Engel: ‚Fürchte dich nicht,
du sollst in aller Tugend empfangen
ein Kind, dessen Name Jesu sein soll‘.
Neuigkeiten! Neuigkeiten! …

It is not yet six months agone
since Elizabeth conceived John
as it was prophesied before.
Nova! nova! …

Es ist noch nicht sechs Monate her,
dass Elisabeth Johannes empfing,
wie es prophezeit worden war.
Neuigkeiten! Neuigkeiten! …

Then said the maiden verily:
‘I am your servant right truly,
Ecce, ancilla Domini.’
Nova! nova! …

Da sagte die Jungfrau aufrichtig:
‚Ich bin wahrhaft deine Dienerin,
siehe, hier ist die Magd des Herrn.’
Neuigkeiten! Neuigkeiten! …

3

O Heiland, reiß die Himmel auf
arr. by Ludwig Böhme
O Heiland, reiß die Himmel auf,
herab, herab, vom Himmel lauf.
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür,
reiß ab, wo Schloss und Riegel für!

O Saviour, tear open the heavens
arr. by Ludwig Böhme
O Saviour, tear open the heavens,
flow down to us from heaven above;
tear off heaven’s gate and door,
tear off every lock and bar.

O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß,
im Tau herab, o Heiland, fließ.
Ihr Wolken, brecht und regnet aus
den König über Jakobs Haus.

O God, a dew from heaven pour;
in the dew, O Saviour, downward flow.
Break, you clouds, and rain down
the king of Jacob’s house.

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd,
dass Berg und Tal grün alles werd.
O Erd, herfür dies Blümlein bring,
o Heiland, aus der Erden spring.

O earth, burst forth, burst forth, O earth,
so that mountain and valley all become green;
O earth, bring forth this little flower;
O Saviour, spring forth out of the earth.

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,
Darauf sie all ihr’ Hoffnung stellt?
O komm, ach komm vom höchsten Saal,
komm tröst uns hier im Jammertal.

Where dost thou tarry, comforter of the whole world,
on whom she places all her hope?
O come, ah come from the most exalted hall,
come comfort us here in the valley of sorrow.

O klare Sonn, du schöner Stern,
dich wollen wir anschauen gern.
O Sonn, geh auf, ohn’ deinen Schein
in Finsternis wir alle sein.

O clear sun, thou beautiful star,
we much desire to behold thee.
O sun, rise, for without thy light
we are all in darkness.

Melodie: Köln 1638, Augsburg 1666
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Gaudete! Christus est natus
arr. by Ludwig Böhme
Gaudete! gaudete!
Christus est natus ex Maria virgine,
gaudete!

Freut euch! Christus ist geboren
arr. by Ludwig Böhme
Freut euch! Freut euch!
Christus ist geboren von der Jungfrau Maria,
freut euch!

Tempus adest gratiae,
hoc quod optabamus,

Die Stunde der Gnade,
die wir suchten, ist hier,
19

carmina laetitiae
devote reddamus.
Gaudete! gaudete! …

wir bieten unsere Freudenlieder
mit Hingebung dar.
Freut euch! Freut euch! …

Deus homo factus est,
natura mirante,
mundus renovatus est
a Christo regnante.
Gaudete! gaudete! …

Gott ist Mensch geworden,
darüber verwundert sich die Natur,
die Welt wird erneuert
durch Christi Herrschaft.
Freut euch! Freut euch! …

Ezechielis porta
clausa pertransitur,
unde lux est orta,
salus invenitur.
Gaudete! gaudete! …

Hesekiels geschlossenes Tor
wurde durchschritten,
und wo das Licht erscheint,
findet man Erlösung.
Freut euch! Freut euch! …

Ergo nostra concio
psallat iam in lustro,
benedicat Domino,
salus Regi nostro.
Gaudete! gaudete! …

Darum möge unsere Gemeinde
bereits in der hiesigen Welt jubeln
und den Herrn preisen,
Heil sei unserem König.
Freut euch! Freut euch! …
Piae Cantiones, 1582
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Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Hark! the herald angels sing
arr. by Philip Lawson
Hark! the herald angels sing,
glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled.
Joyful, all ye nations, rise,
join the triumph of the skies;
with th’ angelic host proclaim,
Christ is born in Bethlehem.
Hark! the herald angels sing,
glory to the newborn King!

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Hört! Die Engelsboten singen
Hört! Die Engelsboten singen,
Ehre sei dem neugeborenen König!
Friede auf Erden und gnädiges Erbarmen,
Gott und die Sünder sind wieder versöhnt.
Freudvoll erhebt euch, all ihr Nationen,
stimmt ein in den Jubel der Himmel;
mit den Heerscharen der Engel verkündet,
dass Christus ist geboren in Bethlehem.
Hört! Die Engelsboten singen,
Ehre sei dem neugeborenen König!

Christ, by highest heav'n adored,
Christ, the everlasting Lord;
late in time behold him come
offspring of a virgin’s womb:
veil’d in flesh, the Godhead see;
hail, th'incarnate Deity:
pleased, as man, with men to dwell,
Jesus, our Emmanuel!
Hark! the herald angels sing,
glory to the newborn King!

Christus, der im höchsten Himmel angebetet wird,
Christus, der ewige Herr;
wie es seit langer Zeit verheißen war,
den Spross aus dem Schoß einer Jungfrau:
verhüllt im Fleische, sieh die Gottheit;
Heil dem fleischgewordenen Gott:
Bereit, als Mensch bei den Menschen zu verweilen,
Jesus, unser Immanuel!
Hört! Die Engelsboten singen,
Ehre sei dem neugeborenen König!

Hail the heav’n-born Prince of peace!
Hail the Son of Righteousness!
Light and life to all he brings,
risen with healing in his wings.
Mild he lays his glory by,
born that man no more may die:
born to raise the sons of earth,
born to give them second birth.
Hark! the herald angels sing,
glory to the newborn King!

Heil dem Prinz des Friedens, vom Himmel geboren!
Heil dem Sohn der Rechtschaffenheit!
Licht und Leben bringt er allen,
seine Auferstehung brachte nur Heilung.
Gnädig legt er seine Herrlichkeit ab,
wird geboren, damit keiner mehr sterben muss:
wird geboren, um die Erdensöhne zu erhöhen,
wir geboren, um ihnen eine zweite Geburt zu
schenken. Hört! Die Engelsboten singen,
Ehre sei dem neugeborenen König!

Charles Wesley, 1739
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Wiliam J. Kirkpatrick (1838–1921)
Away in a manger
arr. by Morten Schuldt-Jensen (* 1958)
Away in a manger, no crib for a bed,
the little Lord Jesus laid down his sweet head.
The stars in the bright sky looked down
where he lay,
the little Lord Jesus, asleep in the hay.

Wiliam J. Kirkpatrick (1838–1921)
Fernab, in einer Krippe
arr. by Morten Schuldt-Jensen (* 1958)
Fernab, in einer Krippe anstelle eines Betts,
legte der kleine Herr Jesus seinen süßen Kopf nieder.
Die Sterne am klaren Himmel sahen auf ihn herab,
wo er lag,
der kleine Herr Jesus, der im Heu schlief.

The cattle are lowing, the baby awakes,
but little Lord Jesus, no crying he makes.
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky
and stay by my side until morning is nigh.

Die Kühe muhen, das Baby erwacht,
aber der kleine Herr Jesus schreit nicht;
ich liebe dich, Herr Jesus, schau herab vom Himmel
und bleib bei mir, bis der Morgen graut.
21
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Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay
close by me forever, and love me, I pray.
Bless all the dear children in Thy tender care,
and fit us for Heaven to live with Thee there.

Sei mir nahe, Herr Jesus, ich bitte dich, bleib
für immer nahe bei mir und liebe mich, so bete ich;
segne all die lieben Kinder in deiner treuen Obhut,
und mach uns bereit, mit dir im Himmel zu leben.

Noël nouvelet
arr. by Gregor Meyer (* 1979)
Noël nouvelet, Noël chantons ici.
Dévotes gens, rendons à Dieu merci.
Chantons Noël pour le Roi nouvelet.
Noël nouvelet, Noël chantons ici.

Neues Weihnachtsliedchen
arr. by Gregor Meyer (* 1979)
Ein neues Weihnachtsliedchen singen wir hier.
Fromme Menschen, lasst uns Gott danken.
Ein Weihnachtslied für den neugeborenen König.
Ein neues Weihnachtsliedchen singen wir hier.

De vers Bethlehem, vis Joseph et Marie,
l’âne et le bœuf, l’enfant couché parmi.
La crèche était au lieu d’un bercelet.
Noël nouvelet, Noël chantons ici.

In der Nähe von Bethlehem sah ich Josef und Maria,
den Esel und Ochsen, das Kind zwischen sie gelegt.
Die Krippe diente als Wiege.
Ein neues Weihnachtsliedchen singen wir hier.

Lorsque je le vis, mon cœur fut réjoui.
Belle clarté resplendissait en lui
tel le soleil qui luit au matinet.
Noël nouvelet, Noël chantons ici.

Als ich ihn sah, wurde mein Herz von Freude erfüllt,
ein schöner Glanz erfüllte ihn,
wie die Sonne, die früh am Morgen scheint.
Ein neues Weihnachtsliedchen singen wir hier.

Frankreich, 15. Jahrhundert
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Ariel Ramírez (* 1921)
La Peregrinación

Ariel Ramírez (* 1921)
Die Pilgerfahrt

arr. by Gregor Meyer
A la huella, a la huella, José y María,
por las pampas heladas,
cardos y ortigas, cortando campo,
no hay cobijo ni fonda. Sigan andando.

arr. by Gregor Meyer
Die Spuren, die Spuren, Joseph und Maria
frierend durch die Pampas.
Distel und Brennnessel, die Felder überquerend,
es gibt keine Unterkunft, sie gehen weiter.

Florecita del campo, clavel del aire,
Si ninguno te aloja, ¿adónde naces?
¿Dónde naces, florcita que estás creciendo?
Palomita asustada, grillo sin sueño.

Blume aus dem Feld, Nelke aus der Luft. Wenn dich
niemand beherbergt, wo kommst du zur Welt?
Wo kommst du zur Welt, wachsende Blume,
verängstigte Taube, schlaflose Grille.

A la huella, la huella, José y María,
con un Dios escondido nadie sabía.

Die Spuren, die Spuren, Joseph und Maria,
mit einem versteckten Gott, niemand wusste es.

A la huella, la huella, los peregrinos.
par las pampas heladas, para mi niño.
A la huella, la huella, soles y lunas,
los ojitos de almendra, piel de aceituna.

Die Spuren, die Spuren, die Pilger
frierend durch die Pampas, für mein Kind.
Die Spuren, die Spuren, Sonne und Mond,
die Mandelaugen, die schöne Haut.

Ay, burrito del campo, ay buey barcino,
que mi niño ya viene, háganle sitio.
Un ranchito de quincha solo me ampara,
dos alientos amigos, la luna clara.

Ay, Esel, ay, Ochse,
mein Kind kommt schon an, macht ihm Platz.
Nur ein kleiner Unterstand schützt mich,
der Atem von zwei Freunden, der klare Mond.

A la huella, la huella, José y María,
con un Dios escondido nadie sabía.

Die Spuren, die Spuren, Joseph und Maria
mit einem versteckten Gott, niemand wusste es.

© 2004 Editorial Pigal
All Rights Administered by WB Music Corp.
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Saint Alphonsus Liguori (1696–1787)
Tu scendi dalle stelle
arr. by Joe Roesler (* 1979)
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar;
o Dio beato,
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!

Saint Alphonsus Liguori (1696–1787)
Du steigst herab von den Sternen
arr. by Joe Roesler (geb. 1979)
Du steigst herab von den Sternen, o Himmelskönig
und kommst in eine Höhle in Kälte und Eis.
O mein göttliches Kind,
ich sehe dich hier zittern;
o heiliger Gott!
Ah, wie viel hat dich deine Liebe zu mir gekostet.

A te, che sei del mondo il creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora,
giacchè ti fece amor povero ancora.

Dir, der du der Schöpfer der Welt bist,
fehlen Kleider und Wärme, o mein Herr.
Teures auserwähltes Kindchen,
wie sehr diese Armut
mich dich umso mehr lieben lässt,
weil dich die Liebe erst arm machte.

23
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Karl Collan (1828–1871)
Sylvian Joululaulu

Karl Collan (1828–1871)
Sylvias Christmas Song

arr. by Hannu Lepola
Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan,
joulu joutui jo rintoihin kin.
Ja kuuset ne kirkaasti luo loistoaan
jo pirtteihin pienoisihin.
Mutt‘ ylhäällä oressa vielä on vain
se häkki, mi sulkee mun sirkuttajain,
ja vaiennut vaikerrus on vankilan:
oi murheita muistaa ken vois laulajan!

arr. by Hannu Lepola
And now it is Christmas in my beloved north,
is it Christmas as well, in the heart?
And bright Christmas candles do spread their light
forth, to each little cabin and hearth.
But up in the rafters there hangs high above,
the cage that imprisons my soul’s turtledove;
and quiet are now all the prisoner’s groans,
but oh, who pays heed to a prisoner’s ,moan.

Miss‘ sypressit tuoksuu nyt talvellakin,
istun oksalla uljaimman puun.
Miss’ siintääpi veet, viini on vaahtoovin
ja sää aina kuin toukokuun.
Ja Etnanpa kaukaa mä kauniina nään,
ah, tää kaikki hurmaa ja huumaapi pään.
Ja laulelmat lempeesti lehdoissa soi,
sen runsaammat riemut ken kertoila voi?

Where cypress smells also in the winter,
I sit on the branch of a proudest tree,
where’s looming waters, wine most spuming
and like it was always May.
And etna I see far and beautiful,
Oh, this is all charm and ecstasy,
and melodies rising mildly through the copse,
it’s most joyful joys who can tell!

Sa tähdistä kirkkain, nyt loisteesi luo
sinne Suomeeni kaukaisehen!
Ja sitten kun sammuu sun tuikkeesi tuo,
sä siunaa se maa muistojen!
Sen vertaista toista en mistään saa,
on armain ja kallein mull‘ ain‘ Suomenmaa!
Ja kiitosta sen laulu soi Sylvian,
ja soi aina lauluista sointuisimman.

Oh shine you, the brightest of stars in the sky,
on my Finland so far, far from here;
when finally your light in the darkness doth die,
oh, bless you that land, oh so dear!
I never will find one of equal worth,
my dearest will always be my land of birth.
My country to praise, I sing Sylvia’s song;
it e’er will remain as a song pure and strong.

Es ist ein Ros entsprungen
arr. by Sebastian Krause (* 1979)
Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art

Lo, how a rose e’er blooming
arr. by Sebastian Krause (* 1979)
Lo, how a rose e’er blooming,
from tender stem hath sprung.
Of Jesse’s lineage coming,
as men of old have sung;

und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.

it came, a flow’ret bright,
amid the cold of winter,
when half spent was the night.

Das Röslein, das ich meine,
davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine
Marie die reine Magd.
Aus Gottes ew’gem Rat
hat sie ein Kind geboren,
welches uns selig macht.

Isaiah ’twas foretold it,
the Rose I have in mind,
with Mary we behold it,
the virgin mother kind;
to show God’s love aright,
she bore to us a Saviour,
when half spent was the night.

Das Blümelein so kleine,
das duftet uns so süß.
Mit seinem hellen Scheine
vertreibt’s die Finsternis:
Wahr’ Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd und Tod.

This flower, whose fragrance tender
with sweetness fills the air,
dispels with glorious splendor
the darkness everywhere;
true Man, yet very God,
from sin and death now he saves us,
and lightens every load load.

Theodore Baker, 1894
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Harriet Reynolds Krauth, 1875

Edvard Grieg (1843–1907)
Weihnacht / Im Balladenton
arr. by Fredo Jung (* 1949)
Nun liegt das Kind im Schlummer,
fern von der Mutter Schoß,
es ahnt nichts von ihrem Kummer –
so schwer ist der Mutter Los, –
wiegt sich auf zarten Schwingen,
die aus dem Himmel sind,
es hört leis die Engel singen,
das schlafende Jesuskind.

Edvard Grieg (1843–1907)
Christmas
arr. by Fredo Jung (* 1949)
Now lies the child in slumber,
far from his mother’s womb,
knowing nothing of her worries
his mother’s heavy burden,
wafting on tender pinions
coming down from heaven
he hears angels softly singing,
the sleeping Jesus child.

Aus nah und fern
folget dem Stern,
seht, was der Herr getan!

From near and far
follow the star,
behold, what the Lord has done:
25

13

26

Kommt, eilet geschwind
her zu dem Kind,
schaut es mit Freuden an!
Wir wolln seiner Ruh‘ gedenken,
nur still auf den Knaben sehn,
er wird uns sein Lächeln schenken,
bis wir einst sein Wort verstehn.

Come, hurry hither,
here to the child,
look on him with joy!
We gaze on his tranquillity
as we silently watch the babe,
he will give us his smile
until we understand his words.

Kräfte aus Ewigkeiten,
die sind diesem Kind so nah,
sie werden es stets geleiten
von hier bis nach Golgatha.

Powers from eternity
so close to this child
will always guide him
from here to Golgotha.

Max Reger (1873–1916)
Schlaf, mein Kindelein

Max Reger (1873–1916)
Sleep, my little one

‚Schlaf, mein Kindelein, schlaf, mein Söhnelein,’
singt die Mutter Jungfrau rein.
‚Schlaf, mein Herzelein,
schlaf, mein Schätzelein,’
singt der Vater eben fein.

‘Sleep, my little one, sleep, my little son’,
sings the virgin mother bright.
‘Sleep, my heart’s desire,
sleep, my precious flower’,
sings the father in delight.

Singet und klinget dem Kindelein klein,
dem honigsüßen Jesulein!
Singet und klinget, ihr Engelein rein,
mit tausend süßen Stimmelein.

Sing and make music before the young child,
the sweetest Lord Jesus, fair and mild.
Sing and make music, O angels rejoice
with thousend tongues and one sweet voice.

Schließ die Äugelein, deck die Händelein,
denn es saust ein scharfer Wind.
‚Schlaf, mein Kindelein, dich das Eselein
wird erwärmen mit dem Rind.’

Close your eyes, my child, shelter your hands
from cold, for a bitter wind comes down;
‘Sleep, my child so blest, for the friendly beast
now will warm you with his own’.

Singet und klinget …

Sing and make music ...

‚Schlaf, mein Hoffnung und mein Tröstung,
schlaf, o Freud des Herzens mein!

‘Sleep, my hope so bright, consolation sweet,
sleep, my heart’s own joy most blest!

Schlaf, mein’ Wonne, schlaf, mein’ Krone,
schlaf, und schließ die Äugelein.’
Singet und klinget …

Sleep, my pleasure, sleep, my treasure,
sleep and close your eyes in rest’.
Sing and make music ...
Jean Lunn

Text und Melodie: Straßburger Gesangbuch. 1697
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Was soll das bedeuten?
arr. by Claus Bantzer (* 1942)
Was soll das bedeuten? Es taget ja schon.
Ich weiß wohl, es geht erst um Mitternacht um.
Schaut nur daher! Schaut nur daher!
Wie glänzen die Sternlein je länger je mehr!

What does it mean?

Treibt zusammen, treibt zusammen
die Schäflein fürbaß.
Treibt zusammen, treibt zusammen,
dort zeig ich euch was.
Dort in dem Stall, dort in dem Stall,
werdet Wunderding sehen,
treibt zusammen einmal.

Come hither, come hither,
gather the sheep,
come hither, come hither,
I will show you something.
There in the stable, there in the stable
you will see something wonderful,
come hither.

Ich hab nur ein wenig von weitem geguckt,
da hat mir mein Herz schon
vor Freuden gehupft:
Ein schönes Kind, ein schönes Kind
liegt dort in der Krippe bei Esel und Rind.

I have only glimpsed a little from afar,
my heart has leapt
with joy:
a lovely child, a lovely child
lies there in the crib with donkey and cow.

So gehet und nehmet ein Lämmlein vom Gras
und bringet dem schönen Christkindlein etwas.
Geht nur fein sacht! Geht nur fein sacht,
auf dass ihr dem Kindlein
kein Unruh nicht macht!

So go and take a lamb from the grass
and bring something to the lovely Christchild.
Go quietly, go quietly,
so that you do not
disturb the child!

arr. by Claus Bantzer (* 1942)
What does it mean? Day is breaking
while I know it is still around midnight.
Only look, only look
how the stars are shining brighter!

27
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Stille Nacht, heilige Nacht
arr. by Wolfram Buchenberg (* 1962)
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.

Silent night, holy night!
arr. by Wolfram Buchenberg (* 1962)
Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
sleep in heavenly peace,
sleep in heavenly peace.

Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
Durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da,
Christ, der Retter ist da.

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar
heavenly hosts sing Alleluia,
Christ the Saviour is born!
Christ the Saviour is born.

Stille Nacht, heilige Nacht
Gottes Sohn, oh, wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.

Silent night, holy night!
Son of God love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face
with dawn of redeeming grace,
Jesus Lord, at Thy birth.
Jesus Lord, at Thy birth.

Text: Joseph Mohr 1818, nach dem lateinischen „Alma
nox, tacita nox“, Melodie: Franz Xaver Gruber 1838
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O Tannenbaum

O fir tree

arr. by Ludwig Böhme
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du trägst ein’ grünen Zweig,
den Winter, den Sommer,
das dauert die liebe Zeit.

O fir tree, O fir tree
your branches are green,
In winter and summer
alike you flourish.

Warum sollt ich nicht grünen,
da ich doch grünen kann?
Ich hab nicht Vater noch Mutter,
der mich versorgen kann.

Why should I not thrive,
because I am able to?
I have no father or mother
who can provide for me.

arr. by Ludwig Böhme

Und der mich kann versorgen,
das ist der liebe Gott,
der lässt mich wachsen und grünen,
drum bin ich stark und groß.

The one who can provide for me
is the loving God,
he makes me grow and flourish,
so I am big and strong.

Wenn andre feine Bäumelein
In großer Trauer stehn,
so grünst du uns den Winter,
du edler Tannenbaum.

When other splendid trees
are sorely afflicted,
you make winter green for us,
you noble fir-tree.

Westfalen, aufgezeichnet 1812 von
August von Harthausen
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James Lord Pierpont (1822–1893)
Jingle bells
arr. by Ludwig Böhme
Süßer die Glocken nie klingen
als zu der Weihnachtszeit.

James Lord Pierpont (1822–1893)
Klingt, Glöckchen
arr. by Ludwig Böhme
Sweeter the bells never sound
than at Christmas time.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
O, what fun it is to ride
in a one horse open sleigh.

Klingt, Glöckchen, klingt, Glöckchen, klingt den
ganzen Weg. Oh, welch Freude ist es, in einem
einspännigen offenen Pferdeschlitten zu fahren.

Dashing through the snow
in a one horse open sleigh,
o’er the fields we go, laughing all the way.
Bells on bobtail ring, making spirits bright,
what fun it is to ride
and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, ...

Wir rasen durch den Schnee
in einem einspännigen, offenen Pferdeschlitten,
über die Felder hinweg, lachen den ganzen Weg.
Glöckchen klingen am kupierten Pferdeschweif,
schaffen eine fröhliche Stimmung. Was für eine
Freude ist es, zu fahren und ein Schlittenfahrlied
am Abend zu singen. Klingt, Glöckchen …

Now the ground is white,
go it while you’re young,
take the girls tonight
and sing this sleighing song.
Just get a bobtailed bay,
two-forty for his speed,

Jetzt ist die Erde weiß, nutze es, solange du jung
bist, nimm die Mädchen heute Abend und sing
dies Schlittenfahrlied.
Hol dir einen kupierten Braunen,
der eine Meile in 2 Minuten 40 schafft,
spann ihn in einen offenen Pferdeschlitten,
29
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then hitch him to an open sleigh,
and crack, you’ll take the lead.

und lass es knallen!
Du wirst in Führung gehen.

Süßer die Glocken nie klingen
als zu der Weihnachtszeit.
’s ist, als ob Engelein singen
a sleighing song tonight.
Jingle bells, …

Sweeter the bells never sound
than at Christmas time.
It’s as if angels are singing
ein Schlittenfahrlied am Abend.
Klingt, Glöckchen …

Brian May (* 1947) / Roger Taylor (* 1949)
Thank God it’s Christmas
arr. by Ludwig Böhme
Oh my love, we’ve had our share of tears.
Oh my friend, we’ve had our hopes and fears.
Oh my friends, it’s been a long hard year,
but now it’s Christmas, yes it’s Christmas,
thank God it’s Christmas.

Brian May / Roger Taylor
Dank sei Gott, es ist Weihnachten
arr. by Ludwig Böhme
Oh, meine Liebe, wir haben unsere Tränen geteilt.
Oh, mein Freund, wir hatten unsere Hoffnungen
und Sorgen.
Oh, meine Freunde, es war ein langes, hartes Jahr,
aber nun ist Weihnachten, ja, Weihnachten, Dank
sei Gott, es ist Weihnachten.

The moon and stars seem awful
cold and bright.
Let’s hope the snow will make
this Christmas right.
My friend, the world will share
this special night
because it’s Christmas, yes it’s Christmas,
thank God it’s Christmas for one night.

Mond und Sterne erscheinen furchtbar
kalt und klar.
Lass uns hoffen, dass der Schnee
eine echte Weihnacht macht.
Mein Freund, die Welt wird teilhaben
an dieser besonderen Nacht,
denn es ist Weihnachten, ja, Weihnachten,
Dank sei Gott, es ist Weihnachten für eine Nacht.

Thank God it’s Christmas,
thank God it’s Christmas,
can it be Christmas,
let it be Christmas for all!

Dank sei Gott, es ist Weihnachten,
Dank sei Gott, es ist Weihnachten,
wenn es Weihnachten sein kann,
dann lass es für alle Weihnachten sein!

Oh my love, we’ve lived in troubled days.
Oh my friend, we have the strangest ways.
All my friends on this one day of days.

Oh, meine Liebe, wir lebten in unruhigen Zeiten.
Oh mein Freund, wir gehen die seltsamsten Wege.
Alle meine Freunde an diesem einen Tag aller Tage.
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Thank God it’s Christmas, yes it’s Christmas,
thank God it’s Christmas for one day.

Dank sei Gott, es ist Weihnachten, ja, Weihnachten,
Dank sei Gott, einen Tag lang ist Weihnachten.

Eduard Ebel (1839–1905)
Leise rieselt der Schnee
arr. by Harald Banter (* 1930)
Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See.
Weihnachtlich glänzet der Wald,
freuet dich, Christkind kommt bald.

Eduard Ebel (1839–1905)
Snow falls softly at night
arr. by Harald Banter (* 1930)
Snow falls softly at night,
stars o’er the lake shine so bright.
The forest reflects holy light,
the Christchild is coming tonight!

In dem Herzen ist’s warm,
still schweigt Kummer und Harm.
Sorge des Lebens verhallt,
freue dich, Christkind kommt bald.

Hearts of mankind are warm,
tonight, all sorrow is gone.
From heaven there shines a great light,
the Christchild is coming tonight!

Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht.
Hört nur, wie lieblich es hallt,
freue dich, Christkind kommt bald.

Choirs of angels are singing,
Hear the church bells all ringing.
They tell of a glorious sight,
the Christchild is born on this night!
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