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DEUTSCH

ine sternklare Winternacht. Der Schnee
knirscht unter unseren Schritten. Auf einer
sachten Anhöhe steht eine kleine Kirche, die
von einem hübsch geschmückten Tannenbaum mit zahllosen Lichtern stimmungsvoll
erleuchtet wird. Beim Näherkommen hören
wir aus dem Inneren wohlklingende Männerstimmen. Leise betreten wir die Kirche und
erblicken im Kerzenschein des Altarraums 16
Sänger im Halbkreis, die mit ihrem Gesang
das ganze Kirchenschiff mit weihnachtlichen
Klängen erfüllen. Wir setzen uns in die letzte
Kirchenbank und lauschen ...
So oder so ähnlich könnte eine Fernsehsendung mit dem Titel „Still liegt die Winternacht – Männerchöre zur Weihnachtszeit“
beginnen. Aber auch wenn Sie „nur“ eine
Audio-CD in den Händen halten, so spüren
Sie beim Hören vielleicht dennoch etwas von
der weihnachtlichen Stimmung, die uns bei
unserem Konzert im Kloster Bronnbach umgeben hat.
Advents- und Weihnachtslieder werden
schon seit vielen Jahrhunderten gesungen.
Neben den kirchlichen Kompositionen, die
von der Geburt Christi, den heiligen drei Königen und der so spannend menschlichen
Weihnachtsgeschichte erzählen, gibt es eine
kaum übersehbare Vielzahl von Liedern und
Chorsätzen, die sich mit dem bitterkalten
Winter und seiner lichten stillen Schneedecke, auch mit dem Weihnachtsmann, dem
Christkind und anderen Weihnachtsbräu-

chen aus vielen Ländern befassen. Vor allem
in der Blütezeit (respektive Wucherzeit!) der
Männerchöre Ende des 19. bis Mitte des 20.
Jahrhunderts wurden unzählig viele Stücke
speziell für die vielen Männergesangvereine
und Liedertafeln geschrieben, die in mehr
oder weniger gelungenen romantischen
Bildern von der Weihnachts- und Winterzeit erzählen. Darunter sind durchaus ganz
wundervolle Stücke, die heute kaum mehr
jemand kennt, die wir Ihnen aber unbedingt mit unter den Weihnachtsbaum legen
möchten. Und auch wenn wir bewusst auf
Rudolph, das Rentier mit der roten Nase,
verzichtet haben, so sind doch Evergreens
wie „Go tell it on the Mountain“ aus der
Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken.
Und genau diese große Vielfalt wollen wir
Ihnen mit unserer CD präsentieren.
Dies ist also ein ganz besonderer Adventskalender. Er hat zwar nur 23 musikalische
„Türchen“, doch das 24. ergibt sich ja daraus, dass endlich zum Heiligabend die ganze CD abgespielt werden darf! – Nein, das
wirklich Besondere an unserem Adventskalender besteht darin, dass wir Meistersinger –
wieder einmal – etliche Stücke gefunden
haben, die hier zum ersten Mal überhaupt
zum Singen und Klingen gebracht werden.
Neben Raritäten aus vergangenen Tagen
haben zwei Meistersinger überdies eigene
Sätze auf bekannte weihnachtliche Weisen
für unsere Aufnahme neu geschrieben. Das

2

98.648_TS|Booklet_© DD.indd 2

25.06.12 12:41

Wilhelm Heinrichs, dessen Lied bs „Still
liegt die Winternacht“ unserer CD den
Namen schenkte, verlebte seine Jugend in
Linz am Rhein, studierte Mitte der 1930er
Jahre in Köln und wurde nach dem Krieg
zunächst als Pianist bei Radio Koblenz am
Südwestfunk engagiert, wo er beispielsweise
täglich live am Flügel die Überleitungen im
Mittagskonzert zu spielen hatte! Als Kapellmeister und Komponist für Schauspielmusik
ging Heinrichs ans Theater Bad Godesberg,
bevor er Ende 1948 als Lehrer für Musik
und Germanistik in seine Heimatstadt Linz
zurückkehrte und dort viele Jahre als Musik-

oberstudienrat, Dirigent und Chorkomponist tätig war. Als am 1. Mai 1984 das neue
Glockenspiel auf dem Linzer Rathausdach
eingeweiht wurde, bimmelten die 23 (!)
Glocken zum ersten Mal in einem Arrangement von Wilhelm Heinrichs. Seither ist das
kleine Spektakel täglich dreimal zu erleben.
In seiner „Winternacht“ (Melodie, Chorsatz
und Text stammen von ihm selbst), die auch
für Frauenstimmen und gemischten Chor erschienen ist, beschreibt Heinrichs eine weihnachtliche Landschaft, über der die Engel ihr
„Ehre sei Gott in der Höhe“ jubeln.
Rheinabwärts nach Köln: Dort studierte
Guido Heidloff, Satzkünstler neuester Generation und selbst einst ein „Meistersinger“, zunächst Schulmusik und Germanistik,
um sich später auf die Fächer Tonsatz und
Gesang zu spezialisieren. Neben ersten
Lehraufträgen für Musiktheorie in Hannover,
Köln und Weimar ließ (und lässt) er es sich
nicht nehmen, in hervorragenden Chören
und Vokalensembles das eigene sängerische
Talent höchst erfolgreich weiterzuentwickeln. So unternahm er etwa als Mitglied
des Sextetts „Singer Pur“ viele Konzertreisen
mit dem Ensemble und wirkte bei etlichen
CD-Aufnahmen mit. Seit 2006 ist er Professor für Musiktheorie an der Hochschule für
Musik und Theater Hannover. Drei Sätze
für Männerstimmen hat Guido Heidloff extra für die Meistersinger und ihre neue CD

DEUTSCH

wiederum ist uns Anlass genug, einige der
„Satzkünstler“ anhand einer kleinen Reise
etwas näher vorzustellen. Ist es doch allzu
oft der Name jenes Tonsetzers im besten
Sinne, der melodisch Wohlbekanntes mit
viel Liebe und Sorgfalt in frische Farben und
aparte Klänge kleidet, dem aber, sofern er
überhaupt erwähnt wird, nie die ihm eigentlich gebührende Aufmerksamkeit zuteil wird.
Die Angabe im Druck zu 2 „Es ist ein Ros
entsprungen“ lautet: „Satz: Nach Michael
Praetorius“. In diesem Fall hat es der Arrangeur offenbar gleich vorgezogen, seinen
Namen überhaupt nicht unter dem des großen Michael Schultheis verewigen zu lassen.
Ein Grund mehr, diesem Anonymus gleich
zu Beginn eine respektvolle Erwähnung zu
widmen.
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geschrieben: 5 „Maria durch ein Dornwald
ging“, das vom Wallfahrts- zu einem der
beliebtesten wie innigsten Adventslieder
wurde, 6 „Still, still, still, weil’s Kindlein
schlafen will“ nach einer Volksweise aus
dem Salzburger Land und 7 „Leise rieselt
der Schnee“, das Ende des 19. Jahrhunderts
vom evangelischen Pfarrer Eduard Ebel als
„Weihnachtsgruß“ gedichtet wie verbreitet
wurde und im schönen Satz des singenden
Tonsatzprofessors die Spitzenamplituden der
meistersingerlichen Stimmhöhen (bzw. -tiefen) mutig auslotet.
Wir bleiben vorerst am Rhein. August
Thelen wurde einen Monat vor Weihnachten 1875 in Köln geboren, studierte am Konservatorium daselbst und ging 1896 für ein
paar Monate zu Max Bruch an die Meisterklasse für Musik der Akademie der Künste in
Berlin. (In einem Lexikoneintrag ist hier auch
„R. Strauss“ als Lehrer vermerkt, was wohl ein
Irrtum ist, denn Richard Strauss nahm erst
1917–1920 dort eine Professur wahr.) Thelen wirkte als Chordirigent und Organist in
Köln, Bonn und in der Solinger Gegend und
schrieb, wenn wir bei bekannten Fakten bleiben, nichts anderes als Kompositionen für
Männerchor! Sein unter dem schlichten Titel
8 „Weihnachtslied“ veröffentlichter Chorsatz „Heil’ger Christ, o kehre wieder“ entstammt der Weihnachtskantate „Das Glöckchen von Heisterbach“ für Soli (Sopran, Mez-

zosopran), Männerchor und Orchester op. 35
und erschien beim Verlag Friedrich Ullrich in
Godesberg. Ullrich – selbstredend aus Köln
stammend und seines Zeichens ebenfalls
Chorkomponist – war mit seinem Musikverlag vorwiegend auf Männerchorliteratur eingestellt und damit höchst erfolgreich.
Karl Seepe, zwei Tage vor Heiligabend
1891 geboren, studierte in Krefeld und
(Überraschung!) am Konservatorium in Köln.
Der Musikdirektor in Viersen – er leitete die
dortige Musikschule, das Kammerorchester
und die Liedertafel, war als Chorleiter aber
auch in anliegenden Orten mit lustigen
Namen wie Dülken oder Süchteln tätig –
steuert unserer Sammlung mit seinem bl
„Aveläuten“ ein stimmungsvolles Marienlob
bei. Das Ave- oder Angelusläuten ist ein katholisches Gebetsläuten am Morgen, Mittag
und Abend. Die Nennung von Ludwig Uhland als Dichter erscheint uns allerdings eher
als (versehentliches?) verkaufsförderndes Argument, das bis heute in einigen Druckausgaben wagemutig vertreten wird.
Joseph Schwartz, in Gohr bei Neuss am
Rhein einen Monat vor Weihnachten 1848
geboren, studierte (klar doch!) am Konservatorium zu Köln, wurde dort auch Konzertmeister am Stadttheater, Violinlehrer am
Konservatorium und wirkte gleichzeitig als
Bratscher im Gürzenich-Quartett mit. Seine
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Als Sohn eines Pforzheimer Gastwirts 1881
an der Enz geboren, erhielt Hermann Sonnet noch als Musikstudent am Karlsruher
Konservatorium den Auftrag, zum fünfzigjährigen Jubiläum des Regierungsantritts des
Großherzogs Friedrich I. von Baden einen
Festmarsch zu komponieren: „Badens Stern“
brachte ihm ein mehrjähriges Stipendium
ein. Sonnet ging als Kapellmeister nach
Ulm und Göttingen, bevor er sich wieder
in Pforzheim niederließ, um sich ganz der
Chorkomposition hinzugeben. Fleißig war
er wohl darin, wenn man die Opusnummer
140 seines bo „Winternächt’gen Schweigens“
also interpretieren möchte.
Karl Bergmüller, zwei Wochen vor der
heiligen Nacht 1878 geboren, Lehrer und
Chormeister im Städtchen Adolzfurt im

südwestlichen Hohenlohekreis (wo er noch
immer mit einer nach ihm benannten Straße und als Ehrendirigent des Männergesangvereins gewürdigt wird), dichtete und
komponierte mit seinem Opus 36 einen
für seine Zeit typischen Männerchorsatz:
In hochromantischen Klängen und Worten
beschreibt er in 9 „Horch! Die Weihnachtsglocken klingen“, wie ein Wanderer in einer
kleinen Kirche einen Kinderchor das „Stille
Nacht, Heilige Nacht“ singen hört und …
tief ergriffen … einstimmt …
Fünfzig Kilometer südwärts kam vor einem
sehr genau knappen Jahrhundert (und einen
Monat nach Weihnachten) Kurt Brenner in
Stuttgart als Sohn des Musikdirektors und
Komponisten Rudolf Brenner und dessen
Ehefrau Emma, Konzertsängerin und Dirigentin, zur Welt. Stuttgarts erster Chorleiter nach
dem Zweiten Weltkrieg tat sich nicht nur damit hervor, dass er auf eine Karriere während
der NS-Zeit bewusst (und tatsächlich mutig)
verzichtete, sondern vor allem, weil es ihm
schon früh gelang, viele Sängerinnen und
Sänger für den Chorgesang zu begeistern.
Seine „Brennersche Chorvereinigung“ zählte
bis zu 800 Aktive. Manch eines seiner Stücke
wurde weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus zum regelrechten Volkslied.
In seinem br „Von Glück und Fried zur Weihnachtszeit“ vertonte Brenner einen Text des
Winterreise-Dichters Wilhelm Müller.

DEUTSCH

besondere Affinität zum Gesang führte 1890
zur 35 Jahre währenden Tätigkeit als überaus erfolgreicher Chormeister des Kölner
Männergesangvereins. In dieser Zeit war
er als Herausgeber, Bearbeiter und Komponist vieler Männerchöre für den Verlag
Tonger tätig. Wie auch das nächste Stück
mit bn„Weihnachtsglocken“ überschrieben,
schildert Schwartz’ op. 3 Nr. 3 die unter
Eis und Schnee ruhende Erde und mit dem
Klang der Glocken die allhier verkündete Geburt Christi. Nun aber geht es weiter auf der
Reise, weg von Köln und Rhein gen Süden …
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Vom westlichen in den östlichen Süden:
Aus dem 17. Jahrhundert stammt 4 „Zu
Bethlehem geboren“, das bis in unsere Zeit
als Wiegenlied „Die Blümelein, sie schlafen“ überliefert ist. Wir singen es in einem
Satz von Paul Geilsdorf, der am Leipziger
Konservatorium Schüler von Karl Straube
war und das kirchenmusikalische Leben in
Chemnitz und Sachsen entscheidend prägte.
Er starb 1976 einen Monat nach Weihnachten in „Karl-Marx-Stadt“.

DEUTSCH

Der 1950 entstandene Chorsatz bm „In
der Winternacht“ von Walter Rein (geboren im thüringischen Stotternheim, vierzehn
Tage vor Heiligabend 1893) ist ein typisches
Chorstück der Nachkriegsliteratur mit vielen
Taktwechseln und extremer Dynamik. Es beschreibt, wie nach der harten Winterzeit die
Natur wieder erwacht. Rein, der nicht nur als
Mitglied der NSDAP eine zweifelhafte Karriere hinlegte, hatte 1921/22 bei jenem Erwin
Lendvai in Weimar Komposition studiert, der
als Jude 1938 nach England fliehen musste
und dort unter dem Pseudonym „Professor
Devinal“ ein zurückgezogenes Leben führte.
Beide hatten Anfang der 30er Jahre noch gemeinsam an der Herausgabe des „LobedaSingebuchs“ für Männerchor gearbeitet.
Johann Friedrich Reichardt, geboren im
preußischen Königsberg einen Monat vor
Weihnachten 1752, hat sowohl den Text als

auch die Musik zu seiner bp „Heiligen Nacht“
geschrieben. Der homophone Chorsatz von
Franz Seul ist schlicht und doch voller Ausdruckskraft. Von Reichardt wäre uns (übrigens) auch eine wunderschöne Weihnachtskantilene für Soli, Chor und Orchester von
1784 auf Texte seines norddeutschen Freundes Matthias Claudius überliefert …
Der Berliner Hugo (Wilhelm Ludwig)
Kaun reiste 1887 im Alter von 24 Jahren
nach Chicago aus, kehrte aber 1900 in seine Heimat zurück. Zu seiner Zeit war er ein
in Deutschland und Amerika sehr populärer
Komponist. Sein Weihnachtslied bq „Heilige
Nacht“ (op. 84, Nr. 4) nach einem Gedicht
von Konrad Nies (1882 als 20-Jähriger ausgewandert und in Amerika geblieben) ist
ein Beleg für seine hohe Meisterschaft im
Umgang mit den spätromantischen Klängen
seiner Zeit.
Mit einem Arrangement vom Meistersingermeister Klaus Breuninger, der auch den
Notensatz selbst gemacht hat und überdies im
Duett solistisch singt, wagen wir endgültig den
Sprung nach Amerika: Im Film „The Lemon
Drop Kid“ sangen Bob Hope und Marilyn
Maxwell 1950 gemeinsam das Lied cm „Silver
Bells“. In der Folge gab es kaum einen amerikanischen Sänger, der es nicht gesungen hätte.
Natürlich auch Bing Crosby, der bis heute den
Rekord für das meistverkaufte Weihnachtslied
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Gladys Pitcher kam (zwei
Wochen vor Weihnachten) 1890
in einem der vielen Belfasts auf
die Welt. Namentlich in jenem
des größten und nördlichsten
der amerikanischen Neuenglandstaaten: Maine, bekannt für
sein einzigartiges Naturschauspiel, den „Indian Summer“.
Am New England Conservatory
Boston studierte sie Cello und
Klavier. Zunächst schien sich ihre Berufung
im Musikunterricht verkleckern zu müssen,
als sie 1926 von C. C. Birchard, einem Musikverleger in Boston, angeheuert wurde. Dort
blieb sie drei Jahrzehnte lang bis zu ihrem
Ruhestand, der nochmals vierzig Jahre währte und nicht minder geprägt war von unermüdlichem editorischem Schaffen, wie es
die „The Lewiston Daily Sun“ von 1967 u.a.
auf den Punkt brachte: „… she wrote endless choral arrangements“ – wohlgemerkt:
bereits neben der Verlagsarbeit!
Unter den vielen Notenhandschriften
aus ihrem Nachlass in Belfast ist auch eine
„Christmas Cantata“ verzeichnet, die noch
ihrer künftigen Neuentdeckung harrt. Miss

Die Meistersinger 2011
in der Bibliothek Schloss Salem

DEUTSCH

FOTO: BARBARA ZOCH MICHEL

„White Christmas“ hält und nicht
weniger mit cn „Go tell it on
the Mountain“ (gemeinsam mit
Frank Sinatra) unvergessen bleiben wird.

Pitcher starb im biblischen Alter von 105
Jahren. Welch illustre Auswahl der weihnachtlich hochambitionierten ArrangierLady findet sich auf unserer CD! 1, 3,
bt– cl, co Sie versammelt u.a. Sätze der
englischen Sammlung von John Reading
und John F. Wade (1751) und führt uns von
der uralten Antiphon der Adventsliturgie
über den traditionellen englischen Weihnachtschoral und ein walisisches Volkslied zu
Adolphe Adams „Minuit crétien“ („O Holy
Night“) und abschließend natürlich zum
wohl bekanntesten Weihnachtslied überhaupt, das mittlerweile längst den Status eines immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes
verdient hat: „Stille Nacht, heilige Nacht“ …
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Die Meistersinger

D

FOTO: STEFFEN OTTERBACH

DEUTSCH

ie Meistersinger sind ein aus den Männerstimmen der weltweit renommierten
Gächinger Kantorei hervorgegangener Chor.
Er wurde 1998 gegründet und wird seither
geleitet von Klaus Breuninger. Eines der
Kernanliegen des Chores ist die Pflege von
Männerchor-Kompositionen des 19. Jahrhunderts, die einstmals zum Repertoire eines
jeden Chores gehörten, nun aber in Vergessenheit zu geraten drohen. Der Chor entfaltet eine rege Konzerttätigkeit. Mehrere CDProduktionen dokumentieren seine Arbeit.

Die Meistersinger
Tenor: Michael Bootz, Georg Führer, Stefan Hieke,
Alexander Illi, Edgar Kist (22), Heiko Köpke,
Michael Schröck, Konrad Stahl, Martin Wanner (21)
Bass: Klaus Breuninger (21), Henning Holborn,
Werner Huck, Konstantin Ingenpass, Christoph
Mann, Guido Sterzel, Aislan Weinmann (22), Jan
Wuttig, Patrick Zimmermann
Die Zahlen in Klammern geben an, bei welchen Stücken der
jeweilige Sänger als Solist gesungen hat

Klaus Breuninger

K

laus Breuninger studierte Klavier, Gesang und
Dirigieren an der Musikhochschule Karlsruhe,
und ergänzte sein Studium bei Helmuth Rilling
an der Internationalen Bachakademie Stuttgart.
Seit Abschluss seines Studiums ist er als freier Musiker und Leiter verschiedener Chöre und

Orchester tätig. In Zusammenarbeit mit musicpartner und der Edition Peters entstand unter
seiner musikalischen Leitung eine erfolgreichen
Reihe von Lern-CDs mit dem Titel „Chorsingen
leicht gemacht“. Neben reger Konzerttätigkeit
als Dirigent und Einstudierungen für bekannte
Dirigenten singt er in semiprofessionellen Chören (u.a. der Gächinger Kantorei Stuttgart).
✽✽✽
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starry winter night. The snow crunches
underfoot. A small church stands on a
low hill, lit by the innumerable lights on a
pretty, decorated fir tree. Coming closer, we
hear the sonorous sound of men’s voices.
Quietly, we enter the church and in the light
of the candles in the sanctuary we see 16
singers in a half circle, filling the entire nave
with the sounds of Christmas. We sit down
on the back pew and hearken ...
Something of this nature could well mark
the beginning of a television show entitled
“Silent Lies the Winter Night – male choirs
at Christmas”. But even though you hold
“only” an audio CD in your hands, listening
to it you can still perhaps feel something of
the Christmas spirit that enveloped us at our
concert in Bronnbach monastery.
People have been singing Advent songs
and Christmas carols for many centuries.
Along with sacred compositions telling of
Christ’s birth, the Three Wise Men and the
touching story of Christmas, there are innumerable songs and choir settings dealing
with the bitter cold of winter and its silent
white shroud of snow, as well as Santa Claus,
the baby Jesus and other Christmas customs
from many countries. Especially back when
male choirs were thriving – or running riot! –
from the end of the nineteenth to the midtwentieth century, uncountable pieces were
written expressly for men’s glee clubs and
singing societies, conveying more or less

skillfully all manner of romantic impressions
of Christmas and wintertime. These include
some quite wonderful pieces which hardly
anyone knows any more yet which we
simply had to put under your Christmas tree.
And even though we intentionally left out
Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Christmas
would be inconceivable without certain perennial favorites like “Go Tell it on the Mountain”. And it is precisely this great variety
that we wanted to present to you on our CD.
So this is a very special Advent calendar.
It has only 23 musical “windows”, but you
can create the 24th by finally playing the
entire CD on Christmas Eve! – No, what is
truly special about our Advent calendar is
that our Meistersingers have – once again –
found a number of pieces which have been
sung and can be heard here for the very first
time. Along with rarities from days gone
by, two Meistersingers have written new
Christmas songs just for our recording. This
in turn is reason enough for us to go on a
brief journey and present a few of the “master musicians” in more detail. After all, it is
much too often the case that the names of
those composers in the best sense of the
term who, with great love and care, clothe
well-known melodies in fresh colors never
receive the attention they actually deserve,
if they are mentioned at all. The information
in the printed version of 2 “Es ist ein Ros
entsprungen” merely states “Arrangement:

ENGLISH

A
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after Michael Praetorius”. In this case, the arranger apparently preferred not to have his
own name immortalized at all next to that
of the great Michael Schultheis. All the more
reason to respectfully grant this Anonymous
special mention right at the beginning.

ENGLISH

Wilhelm Heinrichs, whose carol bs“Still
liegt die Winternacht” gave its name to our
CD, spent his youth in Linz on the Rhine,
went to the university at Cologne in the mid1930s and after the War was first engaged as
a pianist by Südwestfunk at Radio Koblenz,
where he had to play the transitions in the
noon concert every day live on the grand
piano! Heinrichs worked at the theater in Bad
Godesberg as kapellmeister and composer of
incidental theatrical music before returning
to his home town of Linz as a teacher of music
and German at the end of 1948, where he
spent many years as a senior music teacher,
conductor and choral composer. At the dedication of the new carillon on the roof of Linz
city hall on May 1, 1984, the first thing that
the 23 (!) bells played was an arrangement
by Wilhelm Heinrichs. Since then this minor
spectacle can be experienced three times a
day. In his “Winternacht” (melody, choral arrangement and text are all his own), which
has also appeared for women’s voices and
mixed choir, Heinrichs describes a yuletide
landscape above which the angels are singing their “Glory to God in the highest”.

Following the Rhine downstream we come
to Cologne, where Guido Heidloff, a composer of the latest generation and himself once
a “Meistersinger”, first majored in music education and German before later specializing in the
subjects of composition and singing. Along with
initial teaching assignments for music theory in
Hanover, Cologne and Weimar, he did not (nor
does he now) miss the chance to further advance his own singing talent with great success
in outstanding choirs and vocal ensembles. For
instance, he has taken part in a large number
of concert tours as a member of the “Singer
Pur” sextet and has contributed to several CD
recordings. Since 2006 he has been a professor
of music theory at the Hochschule für Musik und
Theater in Hanover. Guido Heidloff has written
three arrangements for men’s voices just for the
Meistersinger and their new CD: 5 “Maria durch
ein Dornwald ging”, which changed from a song
of pilgrimage to one of the most popular and beloved Christmas songs, 6 “Still, still, still, weil’s
Kindlein schlafen will” after a folk song from the
Salzburg region and the late nineteenth century
7 “Leise rieselt der Schnee”, which was composed and spread as a “Christmas greeting” by
the Protestant pastor Eduard Ebel. In an arrangement by the singing professor of composition it
courageously sounds out the peak amplitudes of
the Meistersingers’ highest (and lowest) voices.
Let us stay on the Rhine for a while. August
Thelen was born in Cologne one month be-
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Karl Seepe, born two days before Christmas 1891, studied in Krefeld and (surprise!)
at the conservatory in Cologne. This music
director in Viersen – where he headed the
music school, the chamber orchestra and
the singing society, although he also served
as choir director in neighboring places with
such funny names as Dülken or Süchteln –

has added an impressive hymn of praise to
the Virgin Mary to our collection with his
bl “Aveläuten”. The Ave or Angelus is a bell
that rings to call Catholics to prayer morning, noon and evening. Naming Ludwig Uhland as the poet appears to us, however, to
be more a (accidental?) sales argument, but
one which is still daringly asserted in some
printed editions up to the present day.
Joseph Schwartz, born one month before Christmas in Gohr near Neuss on the
Rhine, studied (where else?) in Cologne,
where he became concertmaster at the
municipal theater, violin teacher at the conservatory and at the same time also played
viola in the Gürzenich Quartet. His particular affinity for singing led him, beginning in
1890, to spend 35 years as a quite successful
choirmaster of the Cologne men’s glee club.
During this time, he worked for Tonger publishing house as publisher, editor and composer of many works for male choir. Like the
next piece with the title of “Weihnachtsglocken” bn, Schwartz’s op. 3 no. 3 depicts
the earth resting under ice and snow, and
the birth of Christ proclaimed here below
by the sound of bells. Now, though, we will
continue our journey to the South, away
from Cologne and the Rhine …

ENGLISH

fore Christmas 1875, studied at the conservatory there and also went for a few months
to Max Bruch’s master class for music at the
Academy of Arts in Berlin in 1896. (An encyclopedia indicates “R. Strauss” as one of
his teachers, but that can only be a mistake,
since Richard Strauss did not become a professor there until 1917–1920.) Thelen served
as choral conductor and organist in Cologne,
Bonn and in the vicinity of Solingen and
wrote, if we keep to established fact, nothing
other than compositions for male choir!
His choral arrangement “Heil’ger Christ, o
kehre wieder”, published under the simple
title of “Christmas Carol” 8, is taken from
the Christmas cantata “Das Glöckchen von
Heisterbach” for soloists (soprano, mezzosoprano), male choir and orchestral op. 35,
and was published by Friedrich Ullrich in
Godesberg. Ullrich – who was from Cologne
himself and also a choral composer by trade –
and his publishing house specialized largely
in literature for male choir and were therefore very successful.

Born the son of a Pforzheim barkeeper
on the Enz in 1881, Hermann Sonnet was
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commissioned while still a music student
at the Karlsruhe conservatory to compose
a march for the festival of the fiftieth anniversary of the accession to power of Grand
Duke Friedrich I of Baden. “Badens Stern”
brought him a scholarship lasting several
years. Sonnet worked in Ulm and Göttingen
as kapellmeister before returning to settle
down in Pforzheim and devote himself entirely to choral composition. He appears
to have been diligent at it, if we can so
interpret the opus number 140 of his bo
“Winternächt’ges Schweigen”.

ENGLISH

Karl Bergmüller, born two weeks before
Christmas Eve 1878, was teacher and choirmaster in the small town of Adolzfurt in the
southwest of the Hohenlohe district (where
he is still honored with a street named
after him and as honorary director of the
men’s glee club), wrote poetry and composed, his opus 36 being a setting for male
choir typical of his time. In 9 “Horch! Die
Weihnachtsglocken klingen” he describes
how a wanderer hears “Silent Night” being
sung by a children’s choir in a small church
and ... deeply moved ... joins in ...
Fifty kilometers to the south (and one
month after Christmas) is where Kurt Brenner first saw the light of day in Stuttgart as the
son of music director and composer Rudolf
Brenner and his wife Emma, a concert singer

and conductor. Stuttgart’s first choir director
after the Second World War not only stood
out by having conscientiously (and indeed
bravely) refused to pursue a career under
the Nazis, but also and above all because he
was able early on to get many singers enthused about choral singing. His “Brennersche Chorvereinigung” counted up to 800
active members. Many of his pieces became
proper folk songs far beyond the boundaries
of Baden-Württemberg. In his br “Von Glück
und Fried zur Weihnachtszeit”, Brenner has
put to music a text by Wilhelm Mueller, who
also penned the “Winterreise”.
From the Southwest we now turn to the
Southeast, to the seventeenth century’s 4
“Zu Bethlehem geboren”, which has survived
up to the present day as a lullaby entitled
“Die Blümelein, sie schlafen”. We sing it in an
arrangement by Paul Geilsdorf, who was a
student of Karl Straube at the Leipzig Conservatory and strongly influenced church
music in Chemnitz and Saxony. He died in
1976, one month after Christmas in what
was then called “Karl-Marx-Stadt”.
The choir arrangement of bm “In der Winternacht” by Walter Rein (born in Stotternheim in Thuringia a fortnight before Christmas Eve 1893) is a typical piece of postwar
choral literature, with frequent time changes
and extreme dynamics. It describes how
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Johann Friedrich Reichardt, born in
Königsberg in Prussia one month before
Christmas 1752, wrote both the words and
the music to his bp “Heilige Nacht”. The homophonic choral arrangement by Franz Seul is
simple yet full of expressive power. By the way,
there is also a beautiful Christmas cantilena by
Reichardt for soloists, chorus and orchestra
which has survived from 1784 with words by
his friend, the northern German poet Matthias
Claudius ...
Berlin native Hugo (Wilhelm Ludwig) Kaun
emigrated to Chicago at the age of 24 in
1887, but returned to his homeland in 1900.
In his day, he was quite a popular composer in
Germany and America. His Christmas song bq
“Heilige Nacht” (op. 84, no. 4) after a poem by
Konrad Nies (who emigrated to America when
he was 20 and stayed there) is proof of his
great mastery in handling the late Romantic
music of his times.

We finally jump all the way over to America
with an arrangement by Meistersinger Klaus
Breuninger, who also did the musical notation himself and moreover sings as a soloist in the duet. In the 1950 movie “The
Lemon Drop Kid”, Bob Hope and Marilyn
Maxwell teamed up on the song cm “Silver
Bells”. Since then, there is hardly an American singer who has not sung it. Of course,
this includes Bing Crosby, who still holds the
record for the best-selling Christmas song,
“White Christmas”, and whose cn “Go tell it
on the Mountain” (together with Frank Sinatra) will never be forgotten.
Gladys Pitcher came into the world in
1890 (two weeks before Christmas) in one
of the world’s many Belfasts. Namely, in that
of the largest and most northerly of the New
England states, Maine, known for its unique
natural wonder, the “Indian Summer”. She
studied cello and piano at the New England
Conservatory in Boston. At first, it looked as if
she would have to waste her calling in music
education when she was hired by C. C. Birchard, a music publisher in Boston, in 1926.
She stayed there for three decades until her
retirement, which lasted another forty years
and was no less marked by tireless editorial
work, as “The Lewiston Daily Sun” put in a
nutshell in 1967, saying, „... she wrote endless choral arrangements“ – N.B. at the same
time that she was working in publishing!

ENGLISH

nature reawakens following the hardships of
wintertime. Rein, who turned in a dubious
career not only as a member of the Nazi Party,
had studied composition in Weimar in 1921–
22 with Erwin Lendvai who, because he was
Jewish, had to flee in 1938 to England, where
he lived a solitary life under the pseudonym
of “Professor Devinal”. Both had worked together in the early thirties on publishing the
“Lobeda Songbook” for male choir.
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One of the many music manuscripts from
her estate in Belfast is a “Christmas Cantata”
which is still waiting to be rediscovered at
some future time. Miss Pitcher died at the
Biblical age of 105 years. What an illustrious
selection of Christmas music by the highly
ambitious arranger lady is found on our CD!
1, 3, bt– cl, co It gathers together settings
from the English collection by John Reading
and John F. Wade (1751) and takes us from the
age-old antiphon in the Advent liturgy to the
traditional English Christmas carol and a Welsh
folk song, up to Adolphe Adam’s “Minuit chrétien” (“O Holy Night”) and finally, of course, to
the best known of all Christmas carols, which
has now been given the status of a UNESCO
Immaterial World Heritage, “Silent Night” …

Klaus Breuninger

K

ENGLISH

laus Breuninger studied piano and conducting at the Musikhochschule Karlsruhe, supplemented by studies under Helmuth Rilling at the International Bachakademie Stuttgart.
Since finishing his studies, he has been
working as a free-lance musician and director of various choirs and orchestras. Musicpartner and Edition Peters released under his
direction a very successful series of educational CDs with the title of “Choral Singing
Made Easy”. Along with many concert tours
as conductor and rehearsals for well-known
conductors, he also sings in semiprofessional choirs (including the Gächinger Kantorei Stuttgart).

Die Meistersinger

D

ie Meistersinger is an ensemble which
grew out of the male-voice section of a
world-famous choir, the Gächinger Kantorei.
Founded in 1998, it has been conducted
by Klaus Breuninger ever since. One of the
choir’s core concerns is to uphold those
19th-century compositions for male-voice
choir which once formed an essential part of
every choir’s repertoire but which are now
in danger of vanishing into oblivion. The ensemble is developing a busy concert schedule and already has several CD productions
to its name.
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1. Adeste Fideles
Text: John Francis Wade (1751)
Melodie: John Francis Wade (1766)
Satz: John Reading (1686–1764) / Gladys
Pitcher (1890–1996)
Verlag: G. Schirmer / Hal Leonard
Corporation
2. Es ist ein Ros entsprungen
Text: Trier (1587/88; Str. 3–4 bei Friedrich
Layriz 1844)
Melodie: Clémence de Grandval
(Köln 1599)
Satz: nach Michael Praetorius (1571–1621)
3. Veni Emmanuel
Text: Lateinische Hymne (12. Jh.)
Melodie: Frankreich 15. Jh. (bearbeitet von
Thomas Helmore 1856)
Satz: Gladys Pitcher (1890–1996)
4. Zu Bethlehem geboren
Text: Friedrich von Spee (1637)
Melodie: geistlicher Psalter (Köln 1638)
Satz: Paul Geilsdorf (1890–1976)
5. Maria durch ein Dornwald ging
Text & Melodie: aus dem 16. Jahrhundert
Satz: Guido Heidloff
6. Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will
Text & Melodie: Volksweise aus Salzburg
Satz: Guido Heidloff
7. Leise rieselt der Schnee
Text: volkstümlich (um 1900)
Melodie: Eduard Ebel (1839–1905)
Satz: Guido Heidloff
8. Weihnachtslied (Heil’ger Christ,
o kehre wieder)
Text: Hans Scheuren
Aus der Weihnachtskantate „Das Glöckchen von Heisterbach“ p. 35
von August Thelen (1875–1946)
Verlag: Friedrich Ullrich, Godesberg

9. Horch! Die Weihnachtsglocken klingen
Text, Melodie & Satz: Karl Bergmüller
(1879–?)
Verlag: Karl Hochstein, Heidelberg

16. Von Glück und Fried zur
Weihnachtszeit
Text: Wilhelm Müller (1794–1827)
Melodie & Satz: Kurt Brenner (1912–1989)

10. Aveläuten (Lautlos schwankt auf
dunklen Wogen)
Text: Ludwig Uhland (?)
Melodie & Satz: Karl Seepe (1891–1981)
Verlag: Engels, Mülheim/Ruhr

17. Weihnacht (Still liegt die Winternacht)
Text, Melodie & Satz: Wilhelm Heinrichs
(1914–1995)

11. In der Winternacht (Es wächst viel
Brot in der Winternacht)
Text: Friedrich Wilhelm Weber (1813–1894)
Melodie & Satz: Walter Rein (1893–1955)
Verlag: F. E. C. Leuckart, München
12. Weihnachtsglocken (Von all den
tausend Klängen)
Text: Walther Schulte vom Brühl
(1858–1921)
Musik: Joseph Schwartz (1848–1933)
Verlag: Tonger
13. Weihnachtsglocken (Winternächt’ges
Schweigen)
Text: Franz Mäding
Melodie & Satz: Hermann Sonnet
(1881–1936)
Verlag: Karl Hochstein, Heidelberg
14. Heilige Nacht, heilige Nacht (Nacht
der unendlichen Liebe)
Melodie: Johann Friedrich Reichardt
(1752–1814)
Satz: Franz Seul (*1913)
Verlag: Musikverlag Heinz Haubrich,
Mühlheim

18. Deck The Hall
Old Welsh Air
Satz: Gladys Pitcher (1890–1996)
19. The First Nowell
Text & Melodie: Traditional
Satz: Gladys Pitcher (1890–1996)
20. O Holy Night
Melodie: Adolphe Adam (1803–1856)
Satz: Gladys Pitcher (1890–1996)
21. Silver Bells
Text & Melodie: Jay Livingston / Ray Evans
Satz: Klaus Breuninger
22. Go Tell It On The Mountain
Text & Melodie: Spiritual
Satz: Tim Durian
Verlag: Breitkopf & Härtel
23. Stille Nacht, heilige Nacht
Text: Joseph Mohr (1818, bearbeitet von
Johann Hinrich Wichern 1844)
Melodie: Franz Xaver Gruber
(1818, bearbeitet von Johann Hinrich
Wichern 1844)
Satz: Gladys Pitcher (1890-1996)

15. Heilige Nacht! (Draußen sinken
Flocken zur Erde sacht)
Text: Konrad Nies (1862–1922)
Melodie & Satz: Hugo Kaun (1863–1932)
Verlag: Henrichshofen’s Verlag
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