DIVERTIMENTO VOCALE
FREIBURG

Happy Birthday:
Celebramus!
Festkonzert zum 30-jährigen Bestehen des Divertimento vocale
mit Werken von Purcell, Händel und Britten
für Chor, Solisten und Orchester
Divertimento vocale Freiburg
Michael Kreis, Leitung
Kathrin Hottiger, Sopran
David Munderloh, Tenor
Orchester ad hoc

www.divertimentovocale.ch

Sonntag, 21. November 2021, 17.00 Uhr
Podium Düdingen
Freitag, 26. November 2021, 19.30 Uhr
Heiliggeistkirche Bern
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Divertimento vocale unter der Leitung von Hubert Reidy (2005)

Einführung
Ein Chorjubiläum muss mit königlicher
Musik und dem Dank an die Musik gefeiert werden. Diesen Aufruf zum Feiern
schenkt uns Henry Purcells «Come, ye
Sons of Art» aus «Birthday Ode for Queen
Mary» (1694).
Georg Friedrich Händels Ouvertüre
und der Eingangschor «From Harmony»
aus seiner «Ode for St. Cecilia’s Day» lassen uns die Schutzpatronin der Musik für
ihre Schöpferkraft mit einem würdevollen
Dankeschön besingen. Mit der «Ode for
St. Cecilia’s Day» hat Händel die alte Tradition eines Festivals am Cäcilientag 1732
neu aufleben lassen. Die sogenannte
«kleine» Cäcilienode ist ein musizierfreudiger Lobpreis auf die Macht der Musik.
Händel wurde vom britischen König
George II. beauftragt, zu dessen Krönungszeremonie am 11. Oktober 1727 in
der Westminster Abbey die Musik zu
schreiben. Eine handschriftliche Notiz
des Regenten besagt, George II. habe persönlich darauf bestanden, dass Händel,
der seit 1723 ohnehin den Posten des
«Composer of Musick for His Majesty’s
Chapel Royal» innehatte, die Krönungsmusik komponiere. Entstanden sind vier
Anthems, die «Coronation Anthems». Das
Anthem «Zadok the priest» wurde seit
1727 bei jeder Krönung eines englischen
Monarchen verwendet, zuletzt 1953 für
Königin Elisabeth. Ausserdem diente dieses Anthem dem Komponisten Tony Brit-
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ten 1992 als Grundlage für das Arrangement der bekannten Hymne der UEFA
Champions League.
Wer nach Purcell und Händel in unserem Jubiläumsprogramm nicht fehlen
darf, ist Benjamin Britten, der wichtigste
Komponist Englands im 20. Jahrhundert.
210 Jahre nach der Uraufführung der
«Coronation Anthems» erklang am
29. September 1937 Brittens Kantate «The
Company of Heaven». Solisten, Sprecher,
Chor, Pauken, Orgel und Streichorchester
gestalten diese hochinteressante, z. T.
auch ungewöhnliche Collage aus Text und
Musik im Umkreis des Erzengels Michael,
die sich in Texten aus der Bibel und von
Dichtern widerspiegelt. Die Vertonung
von Emily Brontës Gedicht «Tausend tausend schimmernde Feuer» (Nummer 7)
war das erste Musikstück, das Britten für
Peter Pears schrieb, mit dem er damals
eine Freundschaft begonnen hatte, die zu
einer lebenslangen persönlichen und beruflichen Partnerschaft wurde. Wir führen
die Teile 1 und 3 auf.
Das Programm schliesst mit dem Lobpreis auf die Schutzpatronin der Musik
aus Henry Purcell’s «Ode for St Cecilia’s
Day».
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Ausführende
Divertimento vocale Freiburg
mit Projektsängern und -innen

Leitung: Michael Kreis

Solisten

Kathrin Hottiger, Sopran
David Munderloh, Tenor
Michael Kreis, Sprecher
Thomas Austenfeld, Sprecher

Orchester ad hoc

Sabine Stoffer, Konzertmeisterin, 1. Violine
Jonas Krebs, 1. Violine
Lukas Kmit, 1. Violine
Javier Lopez Sanz, 1. Violine
Jonathan Nubel, 2. Violine
Hélène Galatéa Conrad, 2. Violine
Stéphanie Erös, 2. Violine
Martina Albisetti, 2. Violine
Shelley Sörensen, Viola
Annette Kappeler, Viola
Santiago Bernal, Violoncello
Carlos Leal, Violoncello
Ivan Nestic, Violone
Peter Schwegler, Trompete
Valentin François, Trompete
Sebastian Benz, Trompete
Olga Marulanda, Oboe
Asako Ito, Oboe
Dominique Tinguely, Fagott
Heidi Reich, Fagott
Reto Baumann, Pauke
Inez Ellmann, Pauke
Jürg Brunner, Orgel

Programm
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Henry Purcell
(1659–1695)

aus Birthday Ode for Queen Mary
Come, ye Sons of Art

Georg Friedrich Händel
(1685–1759)

aus Ode for St. Cecilia’s Day
Sinfonia
Recitativo und Accompagnato für Tenor
From Harmony für Chor

Georg Friedrich Händel

4 Coronation Anthems
Zadok the priest
Let thy hand be strengthened
The King shall rejoice
My heart is inditing

Benjamin Britten
(1913–1976)

aus The Company of Heaven
Teil 1: Vor der Schöpfung
Teil 3: Engel im täglichen Leben und bei unserem Tod

Henry Purcell

aus Ode for St. Cecilia’s Day
Hail, bright Cecilia

Wir laden Sie ein, unter www.divertimentovocale.ch/30 unsere
Jubiläumsseite zu besuchen. Dort können Sie eintauchen in die abwechslungsreiche Geschichte des Divertimento vocale Freiburg.
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Divertimento vocale Freiburg
Im Herbst 1990 treffen sich rund zwanzig
singbegeisterte Frauen und Männer – vor
allem ehemalige Studierende des Lehrerseminars zusammen mit ihrem Musiklehrer Hubert Reidy – zu einer ersten Chorprobe in Freiburg.
Die Freude am Chorgesang ist gross
und am 5. November 1991 wird der Verein
mit dem Namen Divertimento vocale gegründet. «Die sorgfältige Pflege und Aufführungen eines breiten Spektrums geistlicher und weltlicher Chormusik» werden
als Ziel avisiert.
Unter der kompetenten musikalischen
Leitung von Hubert Reidy werden anfänglich vor allem A-cappella-Gesänge erarbeitet. Der Dirigent versteht es ausgezeichnet, den Chor zu einem intonationssicheren, ausdrucksvollen Klangkörper zu
formen.
Mit der Auswahl der Konzertprogramme aus verschiedenen Epochen der Musik will der Chor das eigene, lokale Publikum erfreuen, aber auch weiteren Interessierten den Zugang zu vielfältigen Musikrichtungen und Kompositionen ermöglichen.
Am Nationalen Chorwettbewerb in
Charmey 1994 erringt das Divertimento
vocale den 1. Preis der Jury und den Publikumspreis. Auftritte in Fernsehsendungen
und Radio sowie gemeinsame Konzerte
mit namhaften Orchestern und Solisten
machen den Chor schweizweit bekannt.

Zeitgenössische Musik, beispielsweise
von Carl Rütti und Arvo Pärt, werden vom
Chor gern gesungen und vorgetragen.
Die Musik von Johann Sebastian Bach
nimmt bei der Auswahl der späteren Programme eine wichtige Rolle ein. Neben
Kantaten, Motetten und Chorälen führt
der Chor im Jahre 2009 die denkwürdige
Johannespassion als Abschluss der Dirigiertätigkeit von Hubert Reidy auf.
Caroline Charrière tritt dem Divertimento vocale 1998 als Alt-Sängerin bei.
Ab 2005 teilt sie sich das Dirigat mit Hubert Reidy und übernimmt 2009 die Gesamtleitung des Chors. Mit feinem Gespür, grosser Musikalität und viel Humor
prägt sie die Proben und Konzerte. Das
«Credo» und «Le livre de Job», beides
Werke von Caroline Charrière, kann der
Chor unter Leitung der Komponistin mit
grossem Erfolg aufführen. Die Schweizer
Chorliteratur des 20. und 21. Jahrhunderts bildet einen Schwerpunkt in ihrer
Ära als Chorleiterin des «Divo». Die 2010
aufgenommene CD zum 20-jährigen Jubiläum des Divertimento vocale präsentiert Werke von Freiburger und Schweizer
Komponisten.
Schweren Herzens müssen wir am 1. Oktober 2018 von Caroline Charrière für immer Abschied nehmen. Sie erliegt einem
langjährigen Krebsleiden. Ihre liebenswerte, humorvolle Art und ihre grossartige
Musik bleiben uns in bester Erinnerung.
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Divertimento vocale in der aktuellen Besetzung unter der Leitung von Michael Kreis

Seit dem 1. März 2011 leitet Michael
Kreis, Chorleiter, Dirigent und Initiant
von neuen Musikprojekten, das Divertimento vocale. Er versteht es, den Klang in
den einzelnen Registern zu einem klangvollen Ganzen zu formen. Seine wertvollen Tipps helfen den Sängerinnen und
Sängern auch technisch und harmonisch

schwierige Werke vertrauensvoll anzugehen und mit Freude und Begeisterung
aufzuführen.
Mit Michael Kreis lernt der Chor viele
interessante Kompositionen aus den verschiedensten Zeitepochen kennen. Unter
seiner Leitung stehen unter anderem
geistliche und weltliche Werke aus Ba-
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rock, Romantik, Klassik und dem 20. Jahrhundert auf den Konzertprogrammen. Er
ermöglicht es, dass der Chor zusammen
mit wunderbaren Solisten und namhaften
Orchestern auftreten kann. Er feiert in
diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum
als unser Dirigent.
Sein 30-jähriges Bestehen feiert das
Divertimento vocale im Herbst 2021 mit
festlichen Werken von Henry Purcell,
Georg Friedrich Händel und Benjamin

Britten. Der Chor wird verstärkt durch
ehemalige Vereinsmitglieder, Projektsänger/-innen und durch unser Ehrenmitglied und einstigen Dirigenten Hubert
Reidy.
Es freut uns, liebe Musikgeniessende,
wenn Sie mit uns die Freude an diesen
grossartigen Werken aus England teilen
und mit uns Geburtstag feiern.
Happy Birthday – Celebramus!

Sängerinnen und Sänger des Divertimento vocale Freiburg
verstärkt mit ehemaligen Vereinsmitgliedern (E) und weiteren Projektsängerinnen
und Projektsängern (P)

Sopran

Rita Baeriswyl, Petra Bertschy, Bärbel Doniat P, Paula
Günther P, Eveline Jungo, Marianne Kessler, Annelies
Meyer-Ruchti, Romy Rudolf von Rohr P, Barbara Schafer
Aissami, Michaela Strebel Mazur, Antonia Zurbriggen

Alt

Anne Marie Austenfeld, Margrit Baeriswyl-Raemy,
Madeleine Bieri, Simone Cotting, Cornelia Fasel, Ruth
Reidy Joye, Margreth Riedo, Claudia Rotzetter, Barbara
Ruf, Katrin Vogt

Tenor

Krisztina Beer-Tóth E, Bruno Lötscher, Louis Oberson,
Ueli Ryser P, Ewald Schorro, René Wirz P

Bass

Thomas Austenfeld, Heinz Lüdi E, Daniel Perler, Hubert
Reidy E, Gallus Riedo, Raimund Rodewald P, Bernhard
Zurbriggen

Leitung
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Michael Kreis, Dirigent
Als Chorleiter, Dirigent und Initiant von
neuen Musikprojekten lässt Michael Kreis
wunderbare Klangwelten entstehen und
formt aus Sängern und Musikern strahlende Klangkörper. Seine Musikalität, Begeisterung und Leidenschaft reissen Mitwirkende und Publikum gleichermassen
mit. Freude, Emotionen, hohe technische
Ansprüche, Virtuosität und eine grosse
Portion Abenteuerlust sind es, die Michael Kreis mit seinen Chören klassische
Werke und musikalisches Neuland erobern lassen.
Parallel zur Primarlehrerausbildung
Gesangsstudium mit Lehrdiplom bei Jakob Stämpfli an der Musikhochschule
Bern. Konzertdiplom bei Hans-Joachim
Beyer an der Musikhochschule Leipzig.
Besuch der Liedklasse von Hartmut Höll
an der Züricher Musikhochschule. Zweimaliger Gewinner des Migros-Stipendienwettbewerbs. Von 2000 bis 2017 rege
Konzerttätigkeit als Solist im In- und Ausland. Studium für Orchesterdirigieren an
der Hochschule der Künste Bern bei Florian Ziemen. Davor Dirigierunterricht bei
Prof. Howard Arman.
Die Mitsingkonzerte von bern-singt.ch
oder die BernerSommerOperette haben
sich in Berns Kulturleben etabliert. Regelmässige Arbeit mit Musikern wie Rachel
Harnisch, Rudolf Rosen, Andreas Scholl,

Kai Wessel, Vital Frey, Sabine Stoffer. Er
leitet die Chöre «Collegium Vocale Bern»,
«Divertimento vocale Freiburg», «Vokalensemble Cantemus Heiliggeist» und
«Singkreis Frieden».
www.michaelkreis.ch
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Solisten
Kathrin Hottiger, Sopran
Kathrin Hottiger ist eine junge Schweizer
Sopranistin. Sie schloss den Master of Arts
Performance mit dem Minor Alte Musik
an der Hochschule Luzern bei Prof. Liliane
Zürcher mit Auszeichnung ab. Seit ihrem
Abschluss im Jahr 2017 bildet sie sich bei
der Sopranistin Malin Hartelius weiter.
Kathrin Hottiger gewann beim internationalen Wettbewerb für Barockoper «Pietro
Antonio Cesti» 2018 in Innsbruck den 3.
Preis und war Semifinalistin beim Wettbewerb «Neue Stimmen» 2019.
Sie ist zweimalige Preisträgerin des
Migros Kulturprozent (2017/2018). Im
Rahmen von Meisterkursen hatte sie u. a.
die Möglichkeit, mit Bernarda Fink, Edith
Mathis, Ton Koopman, oder Evelyn Tubb
zusammenzuarbeiten.
Kathrin Hottiger ist eine gefragte Konzert- und Opernsängerin im In- und Ausland. Bisherige Highlights ihrer Karriere
umfassen Engagements in Moskau oder
Jerusalem, die kommenden Saisons führen sie u. a. an die Bregenzer Festspiele
oder die Bachwochen in Leipzig. Sie arbeitete in der Schweiz mit Ensembles wie
der Camerata Bern, dem Orchestre de
chambre de Lausanne, der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz, dem Capricornus Consort Basel oder argovia
philharmonic unter der Leitung von Jan
Willem de Vriend zusammen.

Im Frühling 2019 war sie unter der Leitung
von Alexander Rudin mit dem Musica
Viva Orchestra Moskau als Eurydice in
Glucks Oper «Orphée et Eurydice» im
Tchaikovsky Konzertsaal sowie in der
Komi Opera (RUS) zu hören. Im Winter
2020 debütierte sie als Adele («Die Fledermaus») am Neuen Theater in Dornach.
Weitere vergangene Engagements umfassen u. a. die Rollen des Amore («Tanz 30:
Orfeo ed Euridice»), der Venus («Venus
and Adonis») und der Gretel («Hänsel und
Gretel») am Luzerner Theater.
Gerne arbeitet Kathrin Hottiger im
kammermusikalischen Rahmen. So pflegt
sie eine enge Zusammenarbeit mit dem
auf alte Musik spezialisierten Ensemble
I Pizzicanti aus Basel. Im Duo mit dem Pianisten Edward Rushton gibt sie regelmässig Liederabende und vertieft sich dabei gerne in französischer und skandinavischer Literatur.
www.kathrinhottiger.ch
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David Munderloh, Tenor
Der in Amerika geborene Schweizer Tenor
David Munderloh absolvierte ein dreijähriges Studium an der Schola Cantorum
Basiliensis und studierte bei Hans-Joachim Beyer (Leipzig) und Gerd Türk (Basel).
Danach war er mehrere Jahre Mitglied
im renommierten amerikanischen Vokalensemble Chanticleer. 2000 erhielten sie
mit einer Aufnahme zeitgenössischer Musik eine Grammy-Auszeichnung. Sie traten mit hervorragenden Orchestern in
den USA, in Europa und im Fernost auf.
Der gefragte Tenor wird regelmässig
für seine dramatischen Interpretationen
der großen Kantaten- und Oratorienwerke herangezogen, wobei die Oratorienpartien von Händel einen zentralen Platz
in seinem Repertoire einnehmen. Munderloh trat u. a. mit Hesperion XXI und Le
Concert des Nations (Jordi Savall), Colle-

gium Vocale Gent (Philippe Herreweghe),
dem Ricercar Consort (Philippe Pierlot),
The Harp Consort (Andrew LawrenceKing), Le Poème Harmonique (Vincent
Dumestre), American Bach Soloists (Jeffrey Thomas), der J. S. Bach-Stiftung» (Rudolf Lutz), The Bach Consort (Joshua Rifkin), mit den Barockorchestern Capriccio
Basel, Die Freitagsakademie und B-Rock
Orchestra sowie mit dem Vokalensemble
Vox Luminis (Lionel Meunier) auf.
Auf der Opernbühne wurde er für seine Darstellung der Madwoman in Benjamin Brittens «Curlew River», als Acis und
Damon in Händels «Acis und Galatea», als
Palide in «Oreste» (Händel), als Aeneas in
«Dido und Aeneas» (Purcell) und als Don
Ottavio in «Don Giovanni» (Mozart) gefeiert. Er sang auch Rameaus «Pygmalion»
und «Anacreon» (Bathylle) mit dem L’Orfeo Barockorchester unter Michi Gaigg.
Munderlohs erste Solo-CD erschien
2014 mit Lautenliedern von John Dowland und eine zweite Solo-CD 2018 mit
Liedern von Henry Lawes. 2021 veröffentlichte er mit dem Pianisten Edward
Rushton «Hymnos», Benjamin Brittens
Purcell-Realisierungen und Canticles.
Neben der Solokarriere legt Munderloh Wert auf das Singen in Vokalensembles. So tritt er mit dem Ensemble Gilles
Binchois unter Dominique Vellard auf,
gastierte in Anthony Rooleys Consort of
Musicke sowie bei The Harp Consort mit
Andrew Lawrence-King und La Grande
Chapelle (Madrid).
www.davidmunderloh.com

Sabine Stoffer, Konzertmeisterin
Sabine Stoffer ist als Barockgeigerin im
In- und Ausland tätig. Sie ist Geigerin des
Ensembles Meridiana, spielt in Rachel
Podgers Ensemble Brecon Baroque und
ist bei Les Passions de l’Âme und beim
englischen Ensemble La Nuova Musica als
Stimmführerin tätig. Zu ihren Kammermusikgruppen gehören das Duo Libro I
mit dem Lautenisten Alex McCartney, das
Ensemble Otium, welches sie zusammen
mit dem Barockcellisten Pierre-Augustin
Lay organisiert und das Ensemble Quadrifoglio. Als Konzertmeisterin spielt sie regelmässig bei Cantus Firmus und Le phénix und wird als Gastkonzertmeisterin zu
Orchestern wie Le Concert de la Loge, Barokkanerne Oslo oder dem portugiesischen Ludovice Ensemble eingeladen.
Ausserdem tritt sie mit Orchestern wie Le
Concert d’Astrée, Die Freitagsakademie
oder La Cetra auf.
Auftritte als Kammermusikerin führten
sie zu Festivals wie den Händel Festspielen Göttingen, den Musikfestspielen Potsdam, dem Festival Oude Muziek Ut-

recht, dem Lufthansa Festival of Baroque
Music London und dem Brecon Baroque
Festival, wo sie als Solistin zusammen mit
Rachel Podger auftrat. Sie spielte unter Dirigenten wie René Jacobs, Masaaki Suzuki,
Richard Egarr, Emmanuelle Haïm, Andrea
Marcon und Jos van Immerseel.
Nebst ihrer aktiven Konzerttätigkeit ist
sie auch als Pädagogin und Organisatorin
anzutreffen. Seit Februar 2018 unterrichtet
sie Barockvioline an der Musikschule Konsi Bern. Sie kümmert sich um das Festival
«Kapellenkonzerte», welches seit 2007
jährlich in der Kulturkapelle Arni und der
Kirche Biglen stattfindet, und um vier
Konzerte Alter Musik im Rüttihubelbad.
Sie ist Preisträgerin der Kiefer Hablitzel
Stiftung (2008), der Marianne und Curt
Dienemann-Stiftung (2008), Gewinnerin
des Steinitz Bach Prize (2009) sowie des
Nachwuchswettbewerbs «Göttinger Reihe
Historischer Musik» (2010/11) der Göttinger Händel-Gesellschaft (mit dem Ensemble Meridiana). 2011 erhielt sie den Nachwuchsförderpreis «Coup de Cœur» des
Kantons Bern. 2018 wurde ihr vom Royal
Welsh College of Music and Drama der Titel Honorary Associate (ARWCMD) verliehen.
Sie spielt auf einer Barockvioline des
französischen Geigenbauers Patrick Robin.
www.sabine.stoffer.ch

Werkbeschreibungen
Henry Purcell: Come, ye Sons of Art
Henry Purcell’s «Come, ye Sons of Art» aus «Birthday Ode for Queen Mary» (1694) nehmen wir beim Wort und rufen singend zur Jubiläumsfeier auf.
Come, ye Sons of Art, come away,

Kommt, ihr Söhne der Musen, kommt herbei,

Tune all your voices and instruments play,

Stimmt alle eure Stimmen und Instrumente an,

To celebrate this triumphant day.

um diesen triumphalen Tag zu feiern.

Sound the trumpet, till around

Lasst die Trompete erklingen, bis ringsumher

You make the list’ning shores rebound.

die Ufer wiederklingen.

On the sprightly hautboy play.

Spielt auf der munteren Oboe,

All the instruments of joy,

spielt alle Instrumente der Freude,

That skillful numbers can employ,

die geschickten Harmonien wissen,

To celebrate the glories of this day.

um die Herrlichkeit dieses Tages zu feiern.

Georg Friedrich Händel: Ode for St. Cecilia’s Day
Mit seiner «Ode for St. Cecilia’s Day» (HWV 76) liess Händel die alte Tradition eines Festivals am Cäcilientag 1732 neu aufleben. Die sogenannte «kleine» Cäcilienode ist ein
musizierfreudiger Lobpreis auf die Macht der Musik, den wir mit der Sinfonia und dem
Eingangschor zu Wort kommen lassen.
From heav’nly harmony,

In himmlischer Harmonie,

This universal frame began;

begann der Rahmen des Universums;

From harmony to harmony.

Von Harmonie zu Harmonie.

Through all the compass of the notes it ran,

Sie durchlief den ganzen Umfang der Töne,

The diapason closing full in Man.

Bis die Oktav im Menschen vollendet wurde.
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Georg Friedrich Händel: 4 Coronation Anthems
Unter Coronation Anthems («Krönungshymnen») werden heute im Allgemeinen die
1727 von Georg Friedrich Händel komponierten Werke verstanden. Hierbei handelt es
sich um ein Auftragswerk des britischen Königs George II. zu dessen Krönung, bestehend aus den vier Teilen «Zadok the priest», «Let thy hand be strengthened», «The King
shall rejoice» und «My heart is inditing». Jede Hymne erschien ursprünglich separat, bis
sie später alle in einem Band zusammengefasst wurden. Sie wurden am 11. Oktober
1727 während der Krönungszeremonien in der Westminster Abbey aufgeführt. Händels
Musik schlug ein wie eine Bombe. Schon im Vorfeld schien klar gewesen zu sein, dass
man musikalisch etwas Besonderes von Händel erwarten durfte.
Die Verwendung des Begriffes «Hymne» als Übersetzung ist irreführend und wird
weder der musikalischen/textlichen Gestalt, noch der liturgischen Funktion gerecht.
So ungewöhnlich und merkwürdig es auf den ersten Blick scheinen mag, sollte man als
Übersetzung doch «Krönungsanthem» wählen, da hier auch die der anglikanischen
Kirchenmusik eigene Gattung zu ihrem Recht kommt.
«Zadok the priest» wurde seit 1727 bei jeder Krönung eines englischen Monarchen
verwendet, zuletzt 1953 für Königin Elisabeth.

Zadok the priest

Zadok, der Priester

Zadok the priest and Nathan the prophet anoin-

Zadok, der Priester, und Nathan, der Prophet,

ted Solomon King.

salbten Salomon zum König.

And all the people rejoiced and said:

Und das ganze Volk freute sich und sprach:

God save the King, long live the King.

Gott schütze den König, lang lebe der König!

May the King live for ever, amen, alleluia, amen.

Es lebe der König in Ewigkeit, Amen. Alleluja,
Amen.

Let thy hand be strengthened

Deine Hand sei gestärkt

Let thy hand be strengthened,

Deine Hand sei gestärkt,

And thy right hand be exalted.

Und deine rechte Hand sei erhaben.

Let justice and judgment be the preparation of

Recht und Gerechtigkeit seien die Stützen Deines

thy seat!

Thrones!

Let mercy and truth go, go before thy face.

Lass Huld und Treue Deinem Antlitz voranschrei-

Alleluia.

ten.
Alleluja.

The King shall rejoice

Der König soll frohlocken

The King shall rejoice in thy strength, O Lord.

An Deiner Macht, Herr, freut sich der König.

Exceeding glad shall he be of thy salvation.

Er jubelt laut über Deine Hilfe.

Glory and worship hast thou laid upon him.

Du hast ihn bekleidet mit Hoheit und Pracht.

Thou hast prevented him with the blessings of

Du hast ihn gerüstet mit Segnung der Güte

goodness,

Und hast eine Krone von reinem Gold auf sein

And hast set a crown of pure gold upon his

Haupt gesetzt.

head.

Alleluja.

Alleluia.
My heart is inditing

Mein Herz dichtet

My heart is inditing of a good matter;

Mein Herz fliesst über von einer guten Sache;

I speak of the things which I have made unto the

Ich trage mein Werk dem König vor.

King.

Königstöchter waren unter deinen ehrbaren

Kings’ daughters were among thy honourable

Frauen.

women.

Zu deiner Rechten stand die Königin in golde-

Upon thy right hand did stand the Queen in ves-

nem Gewand;

ture of gold;

Und der König wird sich an deiner Schönheit er-

And the King shall have pleasure in thy beauty.

freuen.

Kings shall be thy nursing fathers, and queens

Deine fürsorglichen Väter werden Könige sein,

thy nursing mothers.

und Königinnen deine fürsorglichen Mütter.
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Benjamin Britten: The Company of Heaven
«The Company of Heaven» ist eine Komposition für Solisten, Sprecher, Chor, Pauken,
Orgel und Streichorchester von Benjamin Britten. Der Titel bezieht sich auf Engel, das
Thema des Werkes, das sich in Texten aus der Bibel bis hin zur zeitgenössischen Poesie
entfaltet. Musik und Text verbinden sich genial zu einem Hörspiel, das 1937 erstmals als
Sendung der BBC zu hören war.
Britten komponierte die Musik zwischen dem 8. August und dem 22. September
1937 als Begleitmusik für eine Radiosendung zu Michaelmas am 29. September 1937.
Der dazugehörige Text über Engel, der sich auf den Erzengel Michael bezieht, wurde
von R. Ellis Roberts zusammengestellt. Das gesamte Werk dauerte knapp 45 Minuten.
Britten vertraute seinem Tagebuch an, «die poetische Seite davon ist ziemlich lang».
Eine der Nummern, eine Vertonung von Emily Brontës Gedicht «Tausend tausend
schimmernde Feuer», war das erste Musikstück, das Britten für Peter Pears schrieb, mit
dem er kürzlich eine Freundschaft begonnen hatte, die zu einer lebenslangen persönlichen und beruflichen Partnerschaft wurde.

Part One: Before the Creation

Teil 1: Vor der Schöpfung

I Chaos

I Chaos

(Speaker)

(Sprecher)

He maketh his angels spirits:

Er gibt seinen Engeln den Geist:

and his ministers a flame of fire.

Und seinen Dienern eine Feuerflamme.

O ye Angels of the Lord, bless ye the Lord:

Ihr Engel des Herrn, segnet den Herrn,

praise him and magnify him for ever.

lobt ihn und preist ihn auf ewig.

Who is this who commands the angels…

Wer ist es, der den Engeln befiehlt...

...and leads the armies of heaven? Who is this

… und die Mächte des Himmels anführt? Wer ist

whose feast all the powers of heaven celebrate?

es, dessen Fest alle Mächte des Himmels feiern?

It is Michael, the exalted! Michael, the

Es ist Michael, der Erhabene! Michael, der Erzen-

Archangel! Who is this who ruleth the heavenly

gel! Wer ist es, der über die himmlischen Heer-

hosts, to whose orders they pay obedience?

scharen herrscht und dem sie gehorchen?

It is Michael, who obeyed the law of God: Mi-

Es ist Michael, der dem Gesetz Gottes gehorchte:

chael who conquered and cast out the rebel, the

Michael, der den Rebellen, den Verleumder, be-

slanderous one!

siegt und vertrieben hat!
(Theodosius)

(Theodosius)

When all the sons of God shouted for joy, Lucifer

Als alle Gottessöhne vor Freude jubelten, wollte

would not take part, but sang his own song. This

Luzifer nicht mitmachen, sondern sang sein eige-

song of Lucifer’s was a dwelling on his own

nes Lied. Dieses Lied Luzifers war ein Verweilen

beauty, an instressing of his own inscape, and

in seiner eigenen Schönheit, ein Betonen seines

like a performance on the organ and instrument

eigenen Innern, und wie eine Darbietung auf der

of his own being; it was a sounding, as they say,

Orgel und dem Instrument seines eigenen We-

of his own trumpet and a hymn in his own

sens; es war, wie man sagt, ein Blasen seiner ei-

praise.

genen Trompete und eine Hymne zu seinem eigenen Lob.

Moreover it became an incantation: others were

Mehr noch, es wurde zu einer Beschwörung: an-

drawn in; it became a concert of voices, a con-

dere wurden hineingezogen; es wurde ein Kon-

certing of selfpraise, an enchantment, a magic,

zert der Stimmen, ein Konzert des Eigenlobs, eine

by which they were dizzied, dazzled, and be-

Verzauberung, ein Zauber, durch den sie benom-

witched. They would not listen to the note which

men, geblendet und verhext wurden. Sie wollten

summoned each to his own place and distrib-

nicht auf den Ton hören, der jeden an seinen

uted them here and there in the liturgy of the

Platz rief und sie hier und dort in der Opferlitur-

sacrifice;

gie verteilte;

they gathered rather closer and closer home un-

sie versammelten sich immer mehr unter Luzifers

der Lucifer’s lead and drowned it, raising a

Führung und übertönten die Liturgie, indem sie

countermusic and countertemple and altar, a

eine Gegenmusik und einen Gegentempel und

counterpoint of dissonance and not of harmony.

einen Altar aufbauten, einen Kontrapunkt der

(Gerard Manley Hopkins)

Dissonanz und nicht der Harmonie.
(Gerard Manley Hopkins)

Hell heard th’unsufferable noise, Hell saw

Die Hölle hört das grässliche Getös

Heav’n ruining from Heav’n, and would have

Sie sah den Himmel aus dem Himmel stürzen,

fled

Und wär’ entsetzt geflohn, wenn das Geschick

Affrighted; but strict Fate had cast too deep

Zu tief nicht ihren finstern Grund gelegt.

Her dark foundations, and too fast had bound.

Neun Tage fielen sie; das Chaos brüllte,

Nine dayes they fell; confounded Chaos roard,

Und fühlte zehnfach ihres Falls Verwirrung,

And felt tenfold confusion in their fall

Denn überall erfüllte diese Flucht

Through his wilde Anarchie, so huge a rout

Den Raum mit Trümmern. Endlich nahm die Hölle

Incumbered him with ruin: Hell at last

Gähnend sie auf, und schloss sich über ihnen.

Yawning receavd them whole, and on them

Die Hölle, fürder nun des Feindes Sitz,

clos’d,

Mit Feuer angefüllt, das nie zu löschen,

Hell their fit habitation fraught with fire

Der Ort des ewigen Schmerzes und der Qual.

Unquenchable, the house of woe and paine.

Der Himmel jauchzte, seiner Bürde ledig,

Disburd’nd Heav’n rejoic’d, and soon repaird

Und füllte bald den Riss der Mauer aus,

Her mural breach, returning whence it rowld.

Die rasch zurückkehrt, wo sie hergerollt.

(John Milton)

(John Milton)
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II The morning stars

II Die Morgensterne

(Chorus)

(Chor)

The morning stars who, ere light was, were light,

Die Morgensterne, die, ehe das Licht war, Licht
waren,

Heav’n’s light, heav’n radiance, in adoration,

Des Himmels Licht, des Himmels Glanz, in Anbetung,

There when the day shines, still unstain’d by

Dort, wo der Tag leuchtet, noch unbefleckt von

night,

der Nacht,

Cry Holy, Holy, Holy in exultation!

Heilig, heilig, heilig, jubelnd!

Guards, sentries, Captains of the celestial places,

Wächter, Wachen, Vorsteher der himmlischen
Orte,

Thrones princedoms, Virtues, powers,

Throne, Fürstentümer, Mächte, Gewalten

They praise Him.

Sie preisen Ihn,

Whom the four living ones,

Den die vier Lebewesen,

Whom angels with veil’d faces adore,

Den die Engel mit verhüllten Gesichtern anbeten

And the Cherubim and Seraphim.

Und die Cherubim und Seraphim.

“Who is like God?” Michael the captain saith;

«Wer ist wie Gott?» sagt Michael, der Hauptmann;

Raphael, God’s cure, sends comfort in distress,

Raphael, Gottes Heiler, sendet Trost in der Not,

And Gabriel who wing’d once to Nazareth,

Und Gabriel, der einst nach Nazareth flog,

Gabriel, the light of God, brings peace!

Gabriel, das Licht Gottes, bringt Frieden!

They sing as when the new earth first was hung,

Sie singen wie damals, als die neue Erde zum
ersten Mal aufgehängt wurde

Dizzy, in space, and all the planets and stars

Schwindelnd im Raum, und alle Planeten und

were young;

Sterne waren jung;

Creation was over… six nights and six days.

Die Schöpfung war vollendet... sechs Nächte
und sechs Tage.

The sons of God for joy shouted God’s praise!
(Text: adapted from St. Joseph the Hymnographer)

Die Söhne Gottes vor Freude riefen laut Gottes
Lob!
(Text: nach Hl. Joseph, dem Hymnendichter)

Part Three: Angels in Common Life and at our

Teil 3: Engel im täglichen Leben und bei unse-

Death

rem Tod

VI Heaven is here

VI Der Himmel ist hier

(Soprano Solo and Chorus)

(Sopran Solo und Chor)

Heaven is here and the angels of Heav’n.

Der Himmel ist hier und die Engel des Himmels.

It is given to them to guard, guide, warn and

Es ist ihnen gegeben, uns auf Erden zu bewachen,

conduct us on earth;

zu leiten, zu warnen und zu führen;

Many winged, many eyed, mighty in love,

Vielgeflügelt, vieläugig, mächtig in der Liebe,

They stand watch at our birth, stand watch at our

Wachen sie bei unserer Geburt, wachen sie bei

death,

unserem Tod,

Bringing us along the road,

Bringen uns den Weg entlang,

Bringing us peace,

Bringen uns Frieden,

Bringing us brotherhood.

Bringen uns Brüderlichkeit.

Ear may not hear, Eye may not see,

Das Ohr mag nicht hören, das Auge mag nicht sehen,

But about us, around us,

Aber um uns herum, um uns herum,

In town and in temple,

In der Stadt und im Tempel,

At our work, at our play, as a cloud, as a light,

Bei der Arbeit, beim Spiel, als Wolke, als Licht,

In the night, in the day,

In der Nacht, am Tag,

The angels assemble, praying, fighting, singing,

Sind Engel versammelt, betend, kämpfend, sin-

rejoicing, for you, for me,

gend, jubelnd, für dich, für mich,

For all the children of God.

Für alle Kinder Gottes.

Heaven is here and all the angels of Heav’n.

Der Himmel ist hier und die Engel des Himmels.

(Speaker)

(Sprecher)

… suppose that over Ludgate Hill the sky had in-

… angenommen, der Himmel über Ludgate Hill

deed suddenly become blue instead of black;

[in London] wäre tatsächlich blau geworden an-

and that a flight of twelve angels, ‘covered with

statt schwarz, und eine Schar von zwölf Engeln

silver wings, and their feathers with gold’, had

mit Silberflügeln, golden gefiedert, hätte sich

alighted on the cornice of the railroad bridge, as

auf die Brüstung der Eisenbahnbrücke gesetzt,

the doves alight on the cornices of St. Mark’s at

wie die Tauben sich setzen auf die Gesimse von

Venice; and had invited the eager men of busi-

San Marco in Venedig, und hätte die eifrigen Ge-

ness below, in the centre of a city confessedly the

schäftsleute da unten, in der zweifellos blü-

most prosperous in the world, to join them for

hendsten Stadt der Erde, eingeladen, während

five minutes in singing the first five verses of such

fünf Minuten die ersten Verse des Psalms 103 zu

a psalm as the 103rd – ‘Bless the Lord, oh my

singen: «Lobe den Herrn, meine Seele, und was

soul, and all that is within me,’ (the opportunity

in mir ist, seinen heiligen Namen!» (welch eine

now being given for the expression of their most

Gelegenheit, die innersten Gefühle auszudrü-

hidden feelings) ‘all that is within me, bless his

cken) «Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss

holy name, and forget not all His benefits’.

nicht, was er dir Gutes getan hat».

Do you not even thus, in mere suggestion, feel

Wäret ihr nicht, bei der blossen Andeutung,

shocked at the thought, and as if my now read-

schockiert vom Gedanken, diese Worte würden

ing the words were profane? And cannot you

dadurch entheiligt? Und könntet ihr euch nicht

fancy that the sensation of the crowd at so viol-

denken, dass die Gefühle der Menge angesichts

ent and strange an interruption of traffic, might

einer so heftigen und seltsamen Unterbrechung

be somewhat akin to.... the feeling attributed by

des Verkehrs der Empfindung glichen, welche

Goethe to Mephistopheles at the song of the an-

Goethe seinem Mephistopheles zuschrieb, als

gels: ‘Discord I hear, and intolerable jingling’?

dieser die Engel singen hörte und sprach: «Miss-

(John Ruskin)

töne hör ich, garstiges Geklimper»?
(John Ruskin)
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Not where the wheeling systems darken,

Nicht dort, wo kreisende Gestirne dunkeln

And our benumbed conceiving soars!-

Und unser dumpfes Ahnen steigt empor! –

The drift of pinions, would we hearken,

Ein Schwingenrauschen, wenn wir’s hören könn-

Beats at our clay-shuttered doors.

ten,
An unsere verschlossne Türe pocht.

The angels keep their ancient places; -

Von alters her die Engel droben wohnen; -

Turn but a stone, and start a wing!

Hebt einen Stein, gleich hört ihr Flügel schlagen!

’Tis ye, ’tis your estrangèd faces,

Ihr seids, die, fremd gewordenen Gesichtes,

That miss the many-splendoured thing.

Das farbenprächtige Schauspiel nicht erkennt.

Yea, in the night, my Soul, my daughter,

Ja, in der Nacht, du Seele, meine Tochter,

Cry, – clinging Heaven by the hems;

Ruf‘ und ergreif‘ den Himmel bei dem Saum,

And lo, Christ walking on the water

Und siehe, Christus schreitet übers Wasser

Not of Gennesareth, but Thames!

Der Themse, nicht des Sees Genezareth.

(Francis Thompson)

(Francis Thompson)

There are those, not only Christians, but men of

Nicht bloss Christen, sondern Menschen ver-

many different faiths, who believe that the world

schiedenen Glaubens halten die sichtbare Welt

we see is but a cloak of the invisible; that flowers

nur für einen Mantel des Unsichtbaren, und

and rivers and mountains, and the very stars

glauben, dass Blumen und Flüsse und Berge und

themselves, all have their guardian spirits.

selbst die Gestirne alle ihren Schutzengel haben.

(R. Ellis Roberts)

(R. Ellis Roberts)

VII A thousand thousand gleaming fires

VII Tausend tausend schimmernde Feuer

(Tenor Solo)

(Tenor Solo)

A thousand thousand gleaming fires

Tausend tausend schimmernde Feuer

Seem’d kindling in the air;

Schienen in der Luft zu brennen;

A thousand thousand silvery lyres

Tausend tausend silberne Leiern

Resounded far and near.

Erklangen weit und nah.

Me-thought the very breath I breath’d

Ich dachte, der Atem, den ich atmete

Was full of sparks divine,

War voll von göttlichen Funken,

And all my heather couch was wreath’d

Und mein Heidebett war umkränzt

By that celestial shine.

Vom himmlischen Glanz.

And while the wide earth echoing rung

Und während die ganze Erde widerhallte

To their strain minstrelsy,

Zu ihres Gesanges Darbietung

The little glittering Spirits sung,

Sangen die kleinen glitzernden Geister,

Or seem’d to sing, to me:

Oder schienen mir zu singen:

“O mortal! Let them die,

«O Sterblicher! Lass sie sterben,

Let time and tears destroy,

Lass Zeit und Tränen sie zerstören,

That we may overflow the sky

Damit wir den Himmel überfluten können

With universal joy!

Mit allumfassender Freude!

To thee the world is like a tomb,

Für dich ist die Welt wie ein Grab,

A desert’s naked shore;

Ein nacktes Ufer der Wüste;

To us, in unimagin’d bloom

Für uns, in ungeahnter Blüte

It brightens more and more.

Leuchtet sie mehr und mehr.

And could we lift the veil and give

Und könnten wir den Schleier lüften und

One brief glimpse to thine eye,

Deinem Aug einen Blick gewähren,

Thou wouldst rejoice for those that live,

Würdest du dich über die freuen, die leben,

Because they live to die!”

Denn sie leben, um zu sterben!»

The little glittering Spirits sung,

So sangen die kleinen glitzernden Geister

Or seem’d to sing to me.
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Oder schienen zu mir zu singen.
(Emily Brontë)

(Emily Brontë)

(Speaker)

(Sprecher)

In the reign of Queen Victoria lived a priest, who

Zur Zeit der Königin Victoria lebte ein Pfarrer,

was occasionally granted a vision of the unseen

dem zuweilen eine Vision der unsichtbaren Zeu-

witnesses who surround us. [One of this man’s

gen, die um uns sind, vergönnt war. [Einer der

sons told me of a remarkable experience his

Söhne dieses Mannes erzählte mir von den be-

father had.]

merkenswerten Erfahrungen seines Vaters.]

One summer day he was walking along a country

An einem Sommertag ging er auf der Landstras-

road which led, over a bridge, to a small town. As

se, die über eine Brücke in eine kleine Stadt

he approached the curve of the road that led to

führte. Als er zur Biegung vor der Brücke kam,

the bridge, he heard a confused shouting, and

hörte er verworrenes Geschrei und den Lärm von

the noise of a horse’s hoofs. He turned the

Pferdehufen. Er bog um die Ecke und sah, wie

corner and saw that a butcher’s cart, driverless,

der Karren des Metzgers den Hügel herunter

was hurtling down the hill towards the bridge,

preschte, führerlos, das Pferd in panischem

drawn by its terrified and stampeding horse.

Schrecken. Just als Ross und Wagen die Brücke

Just as the horse and cart approached the bridge,

erreichten, rannte ein Knabe, dessen Eltern im

a young boy, whose parents lived in the toll-cot-

Zollhäuschen wohnten, aus dem Tor direkt in

tage, ran out of the gate directly in the way of the

die Bahn des wild gewordenen Tiers. Der alte

runaway. The old priest looked in horror, still

Pfarrer starrte voll Schrecken, eilte zur Brücke

hurrying towards the bridge, and shouting a

und schrie eine Warnung. Er schaute hin und sah

warning to the child. Then as he gazed he saw,

deutlich im Sonnenlicht eine Gestalt, in Licht

clear in the sunlight, a figure clad in light, and

gekleidet und in einem unwirklich hellen Glanz.
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with an incredible atmosphere of brightness.

Die Gestalt beugte sich, hob das Kind in ihre

The figure stooped, gathered the child in his

Arme und blickte in das freudige und lachende

arms, looking down on to the delighted and

Gesicht. Dann, so rasch wie sie gekommen war,

laughing face. Then, as swiftly as it had come,

verschwand die Vision. Der zertrümmerte Wa-

the vision passed; there was the wreck of the

gen lag am Brückenpfeiler, das durchgebrannte

cart against the buttress of the bridge, the

Pferd stand schnaubend, und mitten auf der

stayed and panting horse, and, in the road, a si-

Strasse lag ein bewegungsloser Körper in drecki-

lent motionless figure, with dirty and blood-

gen, blutigen Kleidern, mit dem Hieb eines Hu-

stained clothes and the mark of the horse’s hoof

fes auf der Stirn.

on his forehead.
VIII Funeral march for a boy

VIII Trauermarsch für einen Jungen

(Speaker)

(Sprecher)

Whether the vision was that of the child’s

Ob es die Vision eines Schutzengels des Knaben

guardian angel, or of the Angel of Death, the old

war oder die des Todesengels, wusste der alte

priest did not know. All he knew with unspeak-

Pfarrer nicht. Eines jedoch wusste er mit unaus-

able certainty, was, that it was well with the

sprechlicher Gewissheit: dass alles gut war mit

child.

dem Kind.
(R. Ellis Roberts)

(R. Ellis Roberts)

Golden-winged, silver-winged,

Mit goldnen Flügeln, silbernen Flügeln,

Winged with flashing flame,

Mit Schwingen blendender Flamme,

Such a flight of birds I saw,

Solche Vogelschar ich sah,

Birds without a name:

Vögel ohne Namen:

Singing songs in their own tongue –

Sie sangen hell ihr eigen Lied –

Song of songs – they came.

Das Hohelied – sie kamen.

On wings of flame they went and came

Auf Flammenflügeln hin und her

With a cadenced clang:

Flogen sie dahin:

Their silver wings tinkled,

Die Silberflügel klimperten,

Their golden wings rang;

Die goldenen erklangen.

The wind it whistled through their wings

Vom Wind zerzaust ihr Federkleid,

Where in heaven they sang.

Als sie im Himmel sangen.

Where the moon riseth not

Oh, dort wo der Mond nicht aufgeht,

Nor sun seeks the west,

Die Sonne nicht sinkt zur Nacht,

There to sing their glory

Dort ihren Ruhm zu singen,

Which they sing at rest,

Wenn alles ist vollbracht,

There to sing their love-song

Dort den Gesang der Liebe

When they sing their best: –

Ertönen lassen mit Macht –

Not in any garden

In keinem irdischen Garten,

That mortal foot hath trod,

Den Menschenfuss berührt,

Not in any flowering tree

In keinem blühenden Baume,

That springs from earthly sod,

Der aus der Erde wächst,

But in the garden where they dwell,

Doch in dem Garten, wo sie singen:

The Paradise of God.

In Gottes Paradies.
(Christina Rossetti)
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(Christina Rossetti)

IX Whoso dwelleth under the defence of the

IX Wer unter dem Schutz des Allerhöchsten

most High

wohnt

(Chorus)

(Chor)

Whoso dwelleth under the defence of the most

Wer unter dem Schutz des Allerhöchsten wohnt:

High: shall abide under the shadow of the

wird in seinem Schatten verbleiben.

Almighty.
For thou, Lord, art my hope: thou hast set thine

Denn du, Herr, bist meine Hoffnung:

house of defence very high.

Du hast deinen Schutz hoch gebaut.

There shall no evil happen unto thee: neither

Dir begegnet kein Unheil: kein Unglück naht

shall any plague come nigh thy dwelling.

deinem Zelt

For he shall give his angels charge over thee:

Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten

to keep thee in all thy ways.

auf all deinen Wegen.

They shall bear thee in their hands:

Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein

that thou hurt not thy foot against a stone.

Fuss nicht an einen Stein stösst;

Thou shalt go upon the lion and adder,

Du schreitest über Löwen und Nattern,

The young lion and the dragon shalt thou tread,

Trittst auf Löwen und Drachen.

under thy feet.
(Psalm 91 vv 1, 9–13)

(Psalm 91, Verse 1, 9–13)

(Speaker)

(Sprecher)

Farewell, green fields and happy groves,

Lebt wohl, grüne Felder und glückliche Haine,

Where flocks have took delight,

wo die Herden sich vergnügten,

Where lambs have nibbled, silent moves

Wo Lämmer grasten, bewegen sich still

The feet of Angels bright:

Die Füsse der Engel hell:

Unseen they pour blessing

Unsichtbar schenken sie Segen

And joy without ceasing,

Und Freude ohne Unterlass,

On each bud and blossom,

Auf jede Knospe und Blüte,

And each sleeping bosom.

Und jede schlafende Brust.

When wolves and tygers howl for prey,

Wenn Wölfe und Tiger nach Beute heulen,

They pitying stand and weep;

Stehen sie mitleidig und weinen;

Seeking to drive their thirst away,

Sie suchen ihren Durst zu vertreiben,
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And keep them from the sheep;

Und halten sie von den Schafen fern;

But if they rush dreadful,

Doch wenn sie furchtbar stürmen,

The angels most heedful,

dann empfangen die Engel achtsam

Receive each mild spirit,

jeden milden Geist,

New worlds to inherit.

neue Welten zu erben.
(William Blake)

(William Blake)

X Lento maestoso

X Lento maestoso

(Speaker)

(Sprecher)

I think they laugh in heaven. I know last night

Ich glaube, sie lachen im Himmel. Vergangne

I dreamed I saw into the garden of God,

Nacht mir träumte,

Where women walked whose painted images

Ich sähe hinein in den Garten des Herrn,

I have seen with candles round them in the

Wo Frauen wandeln, deren gemalte Gestalten

church.

Oft ich sah in der Kirche, bei Kerzenschein.

They bent this way and that, one to another,

Sie neigten hin und her sich, zu einander,

Playing: and over the long golden hair

Wie spielend, und über dem langen goldenen

Of each there floated like a ring of fire

Haar

Which when she stooped stooped with her, and

Einer jeden von ihnen schwebte ein feuriger

when she rose

Reif,

Rose with her. Then a breeze flew in among

Der, wenn sie sich neigte, mit ihr sich senkte,

them,

Erhob sie sich, stieg er empor mit ihr.

As if a window had been opened in Heaven

Doch dann kam eine Brise auf, als ob

For God to give His blessing from, before

Ein Fenster sich hätt’ aufgetan im Himmel,

This world of ours should set; (for in my dream

Aus dem Gott selbst die Erde wollte segnen,

I thought our world was setting, and the sun

Ehe sie unterging; (im Traum schien mir,

Flared, a spent taper;) and beneath that gust

Sie gehe unter, und die Sonne flackerte

The rings of light quivered like forest-leaves.

Wie eine Kerze, die erlischt). Im Wind

Then all the blessed maidens who were there

Die Feuerringe zitterten wie Laub.

Stood up together, as it were a voice

Da standen all die seligen Frauen dort

That called them; and they threw their tresses

Auf einmal auf, als hätte eine Stimme

back,

Sie gerufen. Sie warfen ihre Locken

And smote their palms, and all laughed up at

In den Nacken, klatschten in die Hände

once,

Und lachten allesamt vor grosser himmlischer

For the strong heavenly joy they had in them

Freude, dass Gott der Welt den Segen gab.

To hear God bless the world.

(D. G. Rossetti)
(D. G. Rossetti)

XI Ye watchers and ye holy ones

XI Oh, ihr Wächter und ihr Heiligen

(Speaker)

(Sprecher)

O ye Angels of the Lord, bless ye the Lord:

O ihr Engel des Herrn, segnet den Herrn:

Praise him and magnify him for ever.

Preist ihn und verherrlicht ihn auf immerdar.

(Soprano Solo, Tenor Solo and Chorus)

(Sopran Solo, Tenor and Chorus)

O Ye watchers and ye holy ones,

Oh, ihr Wächter und ihr Heiligen,

Bright Seraphs, Cherubim and Thrones,

Ihr hellen Seraphen, Cherubim und Throne,

Raise the glad strain, Alleluya!

Erhebt das frohe Lied, Alleluja!

Cry out Dominions, Princedoms, Powers,

Ruft ihr Herrschaften, Fürstentümer, Mächte,

Virtues, Archangels, Angels’ choirs,

Tugenden, Erzengel, Engelschöre,

Alleluya!

Alleluja!

O higher than the Cherubim,

O höher als die Cherubim,

More glorious than the Seraphim.

Herrlicher als die Seraphim.

Lead their praises. Alleluya!

Führt ihren Lobgesang an. Alleluja!

Thou Bearer of th’ eternal Word,

Du Trägerin des ewigen Wortes,

Most gracious, magnify the Lord, Alleluya!

Gnädigste, preise den Herrn, Alleluja!

O friends, in gladness let us sing,

O Freunde, lasst uns in Freude singen,

Supernal anthems echoing, Alleluya!

Himmlische Hymnen erschallen, Alleluja!

To God the Father, God the Son, And God the

Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn, und Gott, dem

Spirit, Three in One, Alleluya! Amen!

Geist, Drei in Einem, Alleluja! Amen!

Heav’n is here and the angels of Heav’n.

Der Himmel ist hier und die Engel des Himmels.

Amen!

Amen!
(Athelstan Riley)

(Athelstan Riley)

Henry Purcell: Ode for St. Cecilia’s Day (1692)
Der Schlusssatz aus Purcells Cäcilien-Ode schliesst das Programm. Noch einmal wird
die Macht der Musik besungen und dafür gedankt:

Hail, Hail bright Cecilia, hail to thee,

Heil dir, strahlende Cäcilia, heil!

great Patroness of us and Harmony!

Grosse Schutzpatronin für uns und für Harmonie!
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Ausblick
Unsere nächsten Projekte:
Von bittersüsser Liebe – Romantische Chormusik
Samstag, 14. Mai 2022
Sonntag, 15. Mai 2022

Gutenbergmuseum Freiburg
Reformierte Kirche Düdingen

Michael Kreis, Leitung
Natalia Shaposhnyk und Pavel Eletskyi, Flügel

Wie schön leuchtet der Morgenstern – Deutsche Barockweihnacht
Samstag, 26. November 2022
Sonntag, 27. November 2022

Pfarrkirche Bösingen
Reformierte Kirche Köniz

Michael Kreis, Leitung
Patricia Do, Barockvioline
Laura Pezzoli, Barockvioline
Pierre-Augustin Lay, Barockcello
Andreas Marti, Orgel

Weitere Informationen finden Sie zur gegebenen Zeit unter
www.divertimentovocale.ch.

Singen Sie Bass, Tenor oder Sopran und haben Sie Lust, mit uns zu proben und aufzutreten? Gerne heissen wir Sie im Divertimento vocale willkommen – auf Wunsch
auch nur für ein einzelnes Projekt. Nehmen Sie für alle weiteren Details mit unserem
Dirigenten Michael Kreis Kontakt auf.
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