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Zum Programm
Eule und Katze fahren aufs Meer, um zu heiraten, Hexen
verarbeiten Froschzehen, und ein Seemann verspricht in
jedem Hafen die ewige Treue. Nonsense-Texte, Dichtungen
von Shakespeare und Kinderreime fassen Standford,
Rutter und Co. in vielschichtige Melodien und Harmonien.
Gemeinsam mit den mehrstimmigen Bearbeitungen von
traditionellen Folksongs (Achtung Ohrwurm! ) ergibt das
ein schillerndes Bild britischer Chormusik. Und die Jigs und
Reels von Boxty bilden den großartigen Rahmen dazu.
Die Chormusik von Charles Villiers Stanford
Als Akademiker erlangte er höchste Weihen, als Komponist
blieb ihm die Anerkennung zuweilen versagt. Der Ire
Charles Villiers Stanford machte in England Karriere als
Gelehrter und Dirigent, brachte aber seine neun Opern
teilweise in Deutschland zur Uraufführung und eiferte in
der Sinfonik seinem Idol Brahms nach. Er komponierte
zahlreiche Balladen, Kantaten, Messen, ein Stabat Mater,
ein Te deum und ein Requiem. Seine Leidenschaft für die
Musik widmete er auch dem Chorgesang – kein Wunder,
denn er betrachtete England als das „Land, welches
beim Chorgesang konkurrenzlos ist“. Gerade in den
Vertonungen für das nach seinen Worten „individuellste
aller Instrumente, die menschliche Stimme“, gelangen

Stanford einige seiner persönlichsten Werke.
Insbesondere unter den kurzen Formen finden sich die
imponierendsten Beispiele für Stanfords Chorschaffen.
Hierzu gehören auch seine Partsongs (homophone
Chorstücke ohne Begleitung) und weltliche Stücke mit
religiösen Themen. Die „schwebende“ Harmonik von „The
Blue Bird“ gehört zu den sensibelsten Effekten seiner
Acht Part-Songs, op. 119. Doch auch in seinen weiteren
Sammlungen von Partsongs finden sich Perlen wie etwa
das beeindruckend verhangene „The Haven“.
Diaphenia
Diaphenia, like the daffadowndilly,
White as the sun, fair as the lily,
Heigh ho, how I do love thee!
I do love thee as my lambs
Are beloved of their dams:
How blest were I if thou would’st prove me.
Diaphenia, like the spreading roses,
That in thy sweets all sweets encloses,
Fair sweet, how I do love thee!
I do love thee as each flower
Loves the sun’s life-giving power;
For dead, thy breath to life might move me.

Diaphenia, like to all things blessed,
When all thy praises are expressed,
Dear joy, how I do love thee!
As the birds do love the spring,
Or the bees their careful king;
Then in requite, sweet virgin, love me!
Henry Constable (1562–1613)
Diaphenia, wie die Narzisse,
Weiß wie die Sonne, hell wie die Lilie,
Juch-he, wie sehr ich dich doch liebe!
Ich liebe dich, wie meine Lämmer
Von den Mutterschafen geliebt werden.
Wie selig würde ich mich fühlen,
Wenn du mich prüfen wolltest!

Diaphenia, wie rankende Rosen,
Die in süßen Duft die ganze Liebe hüllen,
Süße, wie ich dich liebe!
Ich liebe dich, wie jede Blume
Die lebensspendende Kraft der Sonne liebt.
Stürbe ich, so könnte mich dein Atem
Ins Leben zurückholen.

Diaphenia, wie alle seligen Wesen
Bis in höchste Höhen gepriesen,
O du Freude, wie sehr ich dich liebe!
Wie die Vögel den Frühling lieben,
Oder die Bienen ihren umsichtigen König.
Holde Maid, erwidere meine Liebe, liebe mich.

The Haven
Where the gray bushes by the gray sea grow,
Where the gray islands lie,
Naked and bare to all the winds that blow,
Under the dim gray sky.
The very flowers are gray, and dare not show
The blue we know the little harebell by.
Mary Coleridge (1861–1907)
Wo die grauen Büsche an der grauen See ziehen,
Wo die grauen Inseln liegen,
Nackt und kahl unter allen wehenden Winden,
Unter dem finsteren grauen Himmel,
Sogar die Blumen sind grau und wagen es nicht,
Der kleinen Glockenblume Blau zu zeigen.
The Blue Bird
The lake lay blue below the hill.
O’er it, as I looked, there flew
Across the waters, cold and still,
A bird whose wings were palest blue.
The sky above was blue at last,
The sky beneath me blue in blue.
A moment, ere the bird had passed,
It caught his image as he flew.

Mary Coleridge

Der See bei dem Hügel war schimmerndes Blau;
Darüber zog friedlich auf luftiger Spur,
Weit über die Wasser, die ruhig und flau,

Ein Vogel mit Flügeln so blau wie Azur.

Der Himmel darüber war blaues Gewand,
Der Himmel darunter blau-spiegelnder Schein;
Für einen Moment, eh’ der Vogel entschwand,
Fing kurz dessen Abbild im Fluge er ein.
Shall We Go Dance
Shall we go dance the hay, the hay?
Never pipe could ever play
better shepherd’s roundelay,
Fa la la la la la la la!
Shall we go sing the song, the song?
Never love did ever wrong,
fair maids, hold hands all along,
Fa la la la la la la la!
Shall we go learn to woo, to woo,
Never thought came better too,
better deed could ever do.
Fa la la la la la la la!
Shall we go learn to kiss, to kiss?
Never heart could ever miss
comfort where true meaning is.
Fa la la la la la la la!
Thus at base they run,
when the sport was scarce begun;
but I wak’d, and all was done,
Fa la la la la la la la!
Nicholas Brenton (1545–1626)

Woll’n wir den Reigen tanzen gehn?
Nie war eine Flöte besser imstande
Der Hirten Rundgesang zu spielen.

Woll’n wir das Lied nun singen gehn?
Nie hat Liebe je Unrecht getan.
Schöne Mädchen, haltet Händchen die ganze Zeit.
Woll’n wir das Anbändeln lernen gehn?
Nie kam der Gedanke je in den Sinn,
Bessere Tätigkeit könnte besser passen.
Woll’n wir das Küssen lernen gehn?
Nie könnte ein Herz jemals entbehren
Trost, wo treue Gesinnung herrscht.

So rennen sie beim Fangenspiel.
Die Ergötzung begann, doch da
Wachte ich auf – und alles war vorbei.
Aus: Four Shakespeare Songs – Jaakko Mäntyjärvi
Jaakko Mäntyjärvi (geboren 1963 in Turku, Finnland)
studierte Englisch und Linguistik an der Universität von
Helsinki. Er arbeitet heute hauptberuflich als Übersetzer
für Englisch und Finnisch und ist ComputersystemBetreuer am English Centre Helsinki, einer privaten
Übersetzungsfirma. Daneben vertiefte er sich aber auch in
ein Musiktheorie- und Chorleitungsstudium an der Sibelius
Akademie, die er beide 1991 höchst erfolgreich abschloss.
Als Komponist bezeichnet sich Mäntyjärvi selbst als
„eklektizistischen Traditionalisten“. Selbst als Musiker in
verschiedensten Bereichen tätig (er ist Pianist, Paukist,

Chorsänger und Dirigent), sind seine Kompositionen
äußerst praxisorientiert, und da er mit Leib und Seele
Chorsänger ist, sind seine Werke auch hauptsächlich
für Chor komponiert. Hier gelingt es ihm, Einflüsse aus
verschiedensten Stilen und Perioden zu einer eigenen,
gemäßigt modernen Tonsprache zu verschmelzen. Trotz
ihrer frühen Entstehungszeit ist dieser persönliche
Ton in den Four Shakespeare Songs (1984) bereits
ausgeprägt erkennbar. Die effektvollen Miniaturen
spielen unbekümmert mit einer Vielzahl von Mitteln, um
Shakespeares Texten zu einer bildkräftigen Ausdeutung
zu verhelfen.
Come Away, Death
„Come away, Death“ klagt der Sänger in der Komödie
„Twelfth Night“ und fleht, ihn, der an seiner kalt
verschmähten Liebe sterben wird, einsam zu beerdigen.
Auf die typischen Renaissance-Topoi des Textes
antwortet Mäntyjärvis schwerblütige Vertonung mit
wortausdeutenden Stilzitaten: Die fallenden Linien und
wiederholten Seufzerfiguren auf dem Wort „weep“
verleihen der abgründigen Trauer Ausdruck.
Come away, come away, death,
And in sad cypress let me be laid;
Fly away, fly away, breath;
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew,
O, prepare it!

My part of death, no one so true
Did share it.
Not a flower, not a flower sweet,
On my black coffin let there be strown,
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse,
Where my bones
Shall be thrown.
A thousand sighs to save,
Lay me, o, where
True lover never find my grave
To weep there!
Komm herbei, komm herbei, Tod,
Und lass mich in traurigen Zypressen liegen;
Hinweg, hinweg, Atem, mich hat
Ein schönes und grausames Mädchen erschlagen.
Mein weißes Totenhemd, ganz mit
Eibenzweigen besteckt, oh, legt es bereit!
Mein Los zu sterben, keine noch so treue Seele teilte es.
Keine Blume, keine Blume süß
Möge man auf meinen schwarzen Sarg streuen;
Kein Freund, kein Freund soll grüßen
Meinen armen Leichnam dort,
Wohin man mein Gebein werfen wird.
Um ihm abertausend Seufzer zu ersparen,
Legt mich, oh, dorthin, wo
Der wahrhaft melancholisch Liebende
Niemals mein Grab finden soll,
Um dort zu weinen!
Aus: Was ihr wollt (Twelfth Night, or What You Will)
Übersetzung: August Wilhelm von Schlegel

Lullaby
Titania ist müde, und so bittet die Elfenkönigin des
„Midsummer Night’s Dream“ ihre Elfen, sie mit einem
Schlummerlied in den Schlaf zu wiegen. Im sanften 6/8Takt schaukelt Lullaby in zartem Gespinst der Klänge
dahin und schleicht sich immer leiser und langsamer
werdend hinfort. Titania schläft ...
You spotted snakes with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen.
Newts and blind-worms, do no wrong:
Come not near our fairy queen.
Philomel, with melody
Sing in our sweet lullaby:
Lulla, lulla, lullaby, lulla, lulla, lullaby.
Never harm
Nor spell nor charm,
Come our lovely lady nigh.
So, good night, with lullaby.
Weaving spiders, come not here.
Hence, you long-legged spinners, hence!
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail, do no offence.
Philomel, with melody
Sing in our sweet lullaby:
Lulla, lulla, lullaby, lulla, lulla, lullaby.
Bunte Schlangen, zweigezüngt,
Igel, Molche, fort von hier!
Dass ihr euren Gift nicht bringt

In der Königin Revier!
Nachtigall, mit Melodei
Sing in unser Eiapopei!
Eiapopeia! Eiapopei!

Dass kein Spruch, kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei.
Nun gute Nacht mit Eiapopei!
Spinnen, die ihr künstlich webt,
Webt an einem andern Ort!
Schwarze Käfer, uns umgebt
Nicht mit Summen! Macht euch fort!
Nachtigall, mit Melodei
Sing in unser Eiapopei!
Eiapopeia! Eiapopei!
Aus: Ein Mittsommernachtstraum
(A Midsummer Night’s Dream)
Übersetzung: August Wilhelm von Schlegel
Double, Double Toil and Trouble
Was gehört in einen Hexentrank? Die Antwort finden
wir im höllischen Kochrezept „Double, Double Toil and
Trouble“ der drei Hexen aus Macbeth. In immer wilderer
Erregung werden alle möglichen Zutaten in den Kessel
geworfen und kräftig gerührt, die Komposition brodelt
dem Ende zu und entlädt sich in einem stampfend lauten
„Open locks, whoever knocks!“
Thrice the brinded cat hath mew’d.
Thrice and once the hedge-pig whine’d.
Harpier cries ’Tis time, ’tis time.

Round about the cauldron go,
In the poison’d entrails throw.
Toad that under cold stone
Days and nights has thirty-one
Swelter’d venom, sleeping got,
Boil thou first in the charmed pot.
Double, double toil and trouble,
Fire burn and cauldron bubble.

For ingredients for our cauldron.
Double, double toil and trouble,
Fire burn and cauldron bubble.
By the pricking of my thumbs,
Something wicked this way comes.
Open, locks, whoever knocks!

Fillet of a fenny snake,
In the cauldron boil and bake,
Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of dog.
Adder’s fork and blind-worm’s sting,
Lizard’s leg and owlet’s wing.
For a charm of powerful trouble,
Like a hell-broth boil and bubble.
Double, double toil and trouble,
Fire burn and cauldron bubble.

Dreimal hat die räudige Katze miaut.
Dreimal und einmal hat ein Igel gepfiffen.
Harpye schreit. ’s ist Zeit, ’s ist Zeit.
Um den Kessel schließt den Reihn,
Werft die Eingeweid’ hinein,
Kröte du, die Nacht und Tag
Unterm kalten Steine lag,
Monatelang das Gift sog ein,
In den Topf zuerst hinein.
Rüstig, rüstig, nimmer müde!
Feuer brenne! Kessel, siede!

Scale of dragon, tooth of wolf,
Witches’ mummy, maw and gulf
Of the ravin’d salt-sea shark,
Root of hemlock digg’d in dark,
Liver of blaspheming Jew,
Gall of goat, and slips of yew,
Sliver’d in the moon’s eclipse,
Nose of Turk and Tartar’s lips.
Finger of birth-strangl’d babe,
Ditch-deliver’d by a drab.
Make the gruel thick and slab.
Add thereto a tiger’s chaudron,

Tut auch Drachenschuppen dran,
Hexenmumien, Wolfeszahn.
Des gefräß’gen Seehund Schlund,

Schlangen, die der Sumpf genährt,
Kocht und zischt auf unserm Herd.
Fröschezeh’ tun wir auch dran,
Fledermaushaar, Hundezahn,
Otterzungen, Stacheligel,
Eidechspfoten, Eulenflügel,
Zaubershalber, wert der Müh’,
Sied und koch wie Höllenbrüh’.
Rüstig, ...

Schierlingswurz, zur finstern Stund’
Ausgegraben überall!
Judenleber, Ziegengall,
Eibenzweige, abgerissen
Bei des Mondes Finsternissen.
Türkennasen tut hinein,
Tartarenlippen, Fingerlein
Von bei Geburt erwürgter Knaben,
Abgelegt in einem Graben!
Mischt und rührt es, dass der Brei
Tüchtig, dick und schleimig sei.
Werft auch, dann wird’s fertig sein,
Ein Gekrös vom Tiger drein.
Rüstig, ...
Juckend sagt mein Daumen mir:
Etwas Böses naht sich hier!
Nur herein, wer’s auch mag sein!

Aus: Macbeth
Übersetzung: Friedrich Schiller

Five Childhood Lyrics – John Rutter
John Rutter, ein vor allem in Amerika sehr populärer,
zeitgenössischer Komponist (geboren 1945 in London),
versteht es genial, aus seiner englischen Chor-Tradition,
aber auch dem Volksgut der alten Sagen und Mythen
heraus, heutige Zuhörer anzusprechen und sie mit leicht
verdaulichen Klängen mitzunehmen. Im Zyklus Five
Childhood Lyrics vertonte er zwei Gedichte und drei
Kinderreime für Chor a cappella, uraufgeführt 1973.

Monday’s Child („Montagskind“) ordnet den sieben
Wochentagen jeweils einen Charakter zu. The Owl
and the Pussycat, ein lustiges Nonsens-Gedicht
von Edward Lear, 1871 veröffentlicht, gibt unserem
heutigen Konzert den Namen. Dem dritten Stück
liegt ein Gedicht von Robert Louis Stevenson, „Windy
Nights“ zugrunde. Der Text des vierten Liedes ist
wieder ein Kinderreim, „Matthew, Mark, Luke and
John“, ein Anruf der vier Evangelisten, der auch als
Abendgebet verwendet wird. Zum Abschluss folgt der
sehr populäre Kinderreim „Sing a Song of Sixpence“.
Der Komponist selbst kommentierte seine fünf Stücke
so: „Die ‚Five Childhood Lyrics‛ sind eine Art Hommage
an die Welt der Kinder. Ich wählte einige Reime
und Verse, an die ich mich aus frühester Kindheit
erinnerte, und setzte sie in Musik, so einfach ich
konnte; allerdings enthält das letzte der fünf, das eine
bekannte Kindermelodie benutzt, ein gewisses Maß an
augenzwinkernder Ausschmückung“.
Monday’s child
Monday’s child, Tuesday’s child,
Wednesday’s child, Thursday’s child,
Friday’s child, Saturday’s child,
Sunday’s child.
Monday’s child is fair of face,
Tuesday’s child is full of grace,
Wednesday’s child is full of woe,

Thursday’s child has far to go,
Friday’s child is loving and giving,
Saturday’s child works hard for his living,
And the child that is born on the Sabbath day
Is bonny and blithe and good and gay.
Monday’s child, Tuesday’s child,
Wednesday’s child, Thursday’s child,
Friday’s child, Saturday’s child,
Sunday’s child.
Montagskind, Dienstagskind,
Mittwochskind, Donnerstagskind,
Freitagskind, Samstagskind,
Sonntagskind.

Montagskind, schön anzusehn,
Dienstagskind, in Anmut schön,
Mittwochskind trägt großes Leid,
Donnerstagskinds Weg noch weit,
Freitagskind gibt gerne her,
Samstagskind, sein Los ist schwer,
und das Kind, geboren am Tage des Herrn,
ist reizend und gut und lächelt gern.
Montagskind, Dienstagskind,
Mittwochskind, Donnerstagskind,
Freitagskind, Samstagskind,
Sonntagskind.
The Owl and the Pussycat
The Owl and the Pussycat went to sea
In a beautiful pea-green boat,

They took some honey, and plenty of money,
Wrapped up in a five pound note.
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar,
„O lovely Pussy! O Pussy, my love,
What a beautiful Pussy you are,
You are, you are!
What a beautiful Pussy you are.“
Pussy said to the Owl „You elegant fowl,
How charmingly sweet you sing.
O let us be married, too long we have tarried;
But what shall we do for a ring?“
They sailed away, for a year and a day,
To the land where the Bong-tree grows,
And there in a wood a Piggy-wig stood
With a ring at the end of his nose,
his nose, his nose,
With a ring at the end of his nose.
„Dear Pig, are you willing
to sell for one shilling your ring?“
Said the Piggy, „I will“.
So they took it away, and were married next day
By the Turkey who lives on the hill.
They dined on mince, and slices of quince,
Which they ate with a runcible spoon.
And hand in hand, on the edge of the sand.
They danced by the light of the moon,
The moon, the moon,
They danced by the light of the moon.
Edward Lear (1812–1888)

Der Eul’ und die Miezekatz fuhr’n zur See
In ’nem erbsgrünen Boot zu zwein,
Wickelten flinke viel Honig und Pinke
Hinein in ’nen Fünf-Pfund-Schein.
Der Eul’rich sang bei der Sterne Schein
Und spielte Gitarre dazu:
„O liebste Mieze! O Miezekatz mein,
Keine schönere Mieze als du,
Als du, als du!
Keine schönere Mieze als du.“

Sprach zum Eul’rich die Katz: „Gefiederter Schatz,
Dein Lied begeistert mich sehr.
Komm, lass uns schnell freien, eh’ wir es bereuen,
Doch wo kommt der Ehering her?“
Fort ging es dann, wohl ein Jahr so verrann,
Die Reise zum Bong-Baum-Land ging:
Im Wald stand allein ein rüssliges Schwein,
An der Nasenspitz’ trug es ’nen Ring,
’nen Ring, ’nen Ring,
An der Nasenspitz’ trug es ’nen Ring.

„Für ein Pfund, bitte sehr, gibst den Ring du uns her?“
„Na klar “, sprach das Schwein, „abgemacht!“
Gab den Ring dann der Braut, und die beiden getraut
Hat der Truthahn in selbiger Nacht.
Drauf gab es, ’s ist Sitte, Gehacktes und Quitte,
Sie nahmen’s mit Gabellöff ein.
Und Hand in Hand, drunt’ am Strande im Sand
Tanzten sie in des Mondes Schein,
Im Schein, im Schein,
Tanzten sie in des Mondes Schein.

Windy Nights
Whenever the moon and the stars are set,
Whenever the wind is high,
All night long in the dark and wet,
A man goes riding by.
Late in the night when the fires are out,
Why does he gallop and gallop about?
Whenever the trees are crying aloud,
And ships are tossed at sea,
By, on the highway, low and loud,
By at the gallop goes he.
By at the gallop he goes, and then
By he comes back at the gallop again.
Robert Louis Balfour Stevenson (1850 - 1894)
Wenn kein Mond und kein Stern vom Himmel lacht
In Sturmes wildem Gebraus,
Taucht Mal um Mal aus schwarzer Nacht
Ein Reiter auf am Haus.
Tief in der Nacht, wenn die Feuer sind aus –
Warum galoppiert er so laut ums Haus?
Wenn der Wald heult auf in des Sturms Gebraus,
Und das Meer schlägt alles entzwei,
Prescht
Prescht
Prescht
Prescht

er in dunkle Nacht hinaus,
Mal um Mal hier vorbei.
im Galopp davon und dann
aus der Nacht er erneut heran.

Matthew, Mark, Luke and John
Matthew, Mark, Luke and John,
Bless the bed that I lie on.
Four corners to my bed,
Four angels round my head;
One to watch, and one to pray,
And two to bear my soul away.
Matthäus, Markus, Lukas und Johann
Segnet mein Bett, dass ich schlafen kann.
Um mein Bett zur guten Nacht
Halten treu vier Engel Wacht.
Einer zu beten, einer gibt Acht,
Zwei tragen meine Seele sacht.
Sing a Song of Sixpence
Sing a song of sixpence,
A pocket full of rye.
Four and twenty blackbirds,
Baked in a pie.
When the pie was opened,
The birds began to sing;
Wasn’t that a dainty dish
To set before the king?
The king was in his counting house,
Counting out his money;
The queen was in the parlour,
Eating bread and honey.
The maid was in the garden,
Hanging out the clothes;

When down came a blackbird
And snapped off her nose.
Singt das Lied vom Sixpence,
’nen Roggensack stellt hin.
Vierundzwanzig Amseln
War’n im Kuchen drin.
Als man diesen aufschnitt,
Da sang es überall;
War dies nicht ‛ne leck’re Speis
Als des Königs Mahl?
Der König war im Schatzhaus,
Zählte dort sein Geld;
Die Königin war im Salon
Aufs Naschen eingestellt.
Die Dienstmagd mit der Wäsche
Ins Freie sich begab;
Da flog ’ne Amsel auf sie zu,
Zwickt’ ihr die Nase ab.
Übersetzungen der „Five Childhood Lyrics“:
Bertram Kottmann, © 2015

Im zweiten Teil des heutigen Konzerts hören wir
alte englische Volkslieder, die aus allen Landesteilen
Britanniens stammen (England, Schottland, Norfolk …)
und von den verschiedensten Arrangeuren für Chor
gesetzt wurden. Viel Vergnügen!

Yarmouth Fair
As I rode down to Yarmouth fair
The birds they sang „Good day, good day,“
And the birds they sang „Good day!“
O, I spied a maid with golden hair
A-walking along my way –
A tidy little maid so trim and fair,
And the birds they sang „Good day, good day,“
And the birds they sang „Good day!“
I said: „My dear, will you ride with me?“
And the birds they sang, „Go on, go on!“
And the birds they sang „Go on!“
She didn’t say „yes“ and she didn’t say „no,“
And the birds they sang „Heigh ho, heigh ho!“
And the birds they sang „Heigh ho!“
I lifted her right on to my mare,
O light as a feather was she,
I’d never set eyes on a girl so fair,
So I kiss’d her bravely one, two, three,
O I kiss’d her one, two, three.
Then on we rode to Yarmouth fair
Past field and green hedge-row,
And in our hearts no fret nor care,
And the birds they sang „Hullo, hullo!“
And the birds they sang „Hullo!“
At the fair the fun was fast and free,
And the birds they sang „Hurray, hurray!“
And the birds they sang „Hurray!“

The band struck up a lively air
On fiddle and fife and drum.
The maid and me we made a pair,
And we danced to kingdom come,
Ho-ho! And we danced to kingdom come.
The lads and lasses cheer’d us on,
My bonny maid and me,
We danced till stars were in the sky,
And the birds they sang „Goodbye, goodbye!“
And the birds they sang „Goodbye!“
The Sailor and Young Nancy
It was happy and delightful one midsummer’s morn,
When the fields and the meadows
They were covered in corn,
And the blackbirds and thrushes sang
On every green tree,
And the larks they sang melodious
At the dawn of the day.
Said the sailor to his true love, „I am bound far away –
I am bound for the East Indies, I no longer can stay.
I am bound for the East Indies
where the loud cannons roar –
I am going to leave my Nancy,
She’s the girl I adore.“
A ring from his finger he then instantly drew,
Saying, „Take this, dearest Nancy,
And my heart shall go too.“
And while he embraced her
Tears from her eyes fell,

Saying, „May I go along with you?“ –
„Oh no, my love, fare you well.“

Said the sailor to his true love, „I no longer can stay,
For our topsails are hoisted and our anchor is weighed.
Our ship she lays awaiting for the next flowing tide,
And if ever I return again I will make you my bride.“
The Oak and the Ash
A North Country maid up to London had strayed,
Although with her nature it did not agree.
She wept and she sighed and she bitterly cried,
„I wish once again in the North I could be.
Oh the oak and the ash and the bonny ivy tree,
They flourish at home in my own country.“
„While sadly I roam I regret my dear home,
Where lads and young lasses are making the hay,
The merry bells ring and the birds sweetly sing,
And maidens and meadows are pleasant and gay.
Oh the oak and the ash and the bonny ivy tree,
They flourish at home in my own country.“
„No doubt, did I please, I could marry with ease,
Where maidens are fair many lovers will come.
But he whom I wed must be North Country bred,
And carry me back to my North Country home.
Oh the oak and the ash and the bonny ivy tree,
They flourish at home in my own country.“
„Oh the oak and the ash and the bonny ivy tree,
They flourish at home in my own country.
Flourish at home in my own country.“

Loch Lomond
By yon bonny banks and yon bonny braes,
Where the sun shines bright on Loch Lomond,
Where me and my true love were ever wont to gae,
On the bonny, bonny banks o’ Loch Lomond.
O ye’ll take the high road and I’ll take the low road
And I’ll be in Scotland afore ye,
But me and my true love will never meet again
On the bonny, bonny banks o’ Loch Lomond.
‛Twas there that we parted in yon shady glen,
On the steep, steep sides of Ben Lomond,
Where deep in purple hue the Highland hills we view,
And the moon coming out in the gloaming.
The wee birdies sing and the wild flow’rs spring,
And in sunshine the waters lie sleeping,
But the broken heart it kens nae second spring again
And the world knows not how we are grieving.
Bobby Shaftoe
Bobby Shafto’s gone to sea,
Silver buckles at his knee;
He’ll come back and marry me,
Bonny Bobby Shafto!
Bobby Shafto’s bright and fair,
Combing down his yellow hair;
He’s my ain for evermair,
Bonny Bobby Shafto!
Bobby Shafto’s tall and slim,
He’s always dressed so neat and trim,

The ladies they all keek at him
Bonny Bobby Shafto!

Bobby Shafto’ s getten a bairn,
For to dandle on his arm;
In his arm and on his knee,
Bobby Shafto loves me.

Bobby Shafto’ s gone to sea,
He’ ll come back and marry me,
Bonny Bobby Shafto!
Early One Morning
Early one morning, just as the sun was rising,
I heard a maid sing in the valley below.
„Oh, don’t deceive me, oh, never leave me,
How could you use a poor maiden so?“
„Gay is the garland, and fresh are the roses
I’ve culled from the garden to bind on thy brow.
O don’t deceive me, O never leave me!
How could you use a poor maiden so?“
„Remember the vows that you made to your Mary,
Remember the bow’r where you vowed to be true.“
„Oh, don’t deceive me, oh, never leave me.
How could you use a poor maiden so!“
Thus sung the poor maiden, her sorrow bewailing,
Thus sung the poor maid in the valley below;
„O don’t deceive me! O do not leave me!
How could you use a poor maiden so?“

Fields of Gold
You’ll remember me
When the west wind moves upon the fields of barley
You’ll forget the sun in his jealous sky
As we walk in fields of gold.
So she took her love for to gaze awhile
Upon the fields of barley
In his arms she fell as her hair came down
Among the fields of gold.
Will you stay with me, will you be my love
Among the fields of barley?
We’ll forget the sun in his jealous sky
As we lie in fields of gold.
See the west wind move like a lover so
Upon the fields of barley.
Feel her body rise when you kiss her mouth
Among the fields of gold.
I never made promises lightly
And there have been some that I’ve broken
But I swear in the days still left
We’ll walk in fields of gold,
We’ll walk in fields of gold.
Many years have passed since those summer days
Among the fields of barley
See the children run as the sun goes down
Among the fields of gold.

You’ll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley,
You can tell the sun in his jealous sky
When we walked in fields of gold,
When we walked in fields of gold,
When we walked in fields of gold.
Here Is to Good Old Whisky
Here’s to good old whisky / beer / brandy,
Drink it down, drink it down!
The stuff that makes you frisky / queer / handy.
Rolling home by the light of the silvery moon,
Hihi, haha!
Here’s to good old whisky, drink it down.
What shall we do with the drunken sailor
What will we do with the drunken sailor?
Earley in the morning!
Hooray and up she rises,
Earley in the morning!
Put him in the long boat till he’s sober,
Earley in the morning!
Pull out the plug and wet him all over,
Earley in the morning!
Put him in the scuppers with a hosepipe on him,
Earley in the morning!
Heave him by the leg in a running bowlin’,
Earley in the morning!

INTERPRETEN
Boxty

Gerd Kenda, Chorleiter

Boxty, die Band um den irischen Sänger Eamonn
Donnelly gibt es seit 20 Jahren. Sie haben mehrere
Tonträger veröffentlicht und spielten eine Vielzahl
von Konzerten im In- und Ausland. Die Orte ihrer
Livetätigkeit spannen sich vom Miniatur-Pub bis
zum Open Air Festival mit hunderten Besuchern.

Gerd Kenda wurde 1960 in Klagenfurt geboren. An der
Kunstuniversität Graz studierte er Musikpädagogik,
Gesangspädagogik, Sologesang sowie Lied und Oratorium.
Seine Kenntnisse hat er bei Interpretationskursen für
Aufführungspraxis, u. a. bei Josef Mertin, sowie bei
Meisterkursen für Chordirigieren bei Eric Ericson, Erwin
Ortner und Johannes Prinz vertieft. Als Sänger kann er
unter anderem auf Finalteilnahmen bei internationalen
Gesangswettbewerben (Bachwettbewerb Leipzig, 1988
und Schubertwettbewerb Graz, 1990) verweisen. Bei
Opernproduktionen war er beispielsweise im Rahmen
des „steirischen herbst“, im Opernhaus Graz, bei der
Eröffnungsproduktion von Graz 03 („Begehren“, Beat
Furrer), bei der Uraufführung der Oper „Melancholia“
von G. F. Haas in der Pariser Opéra Garnier oder bei
Gastspielen der Ruhrtriennale zu hören. Die Liste seiner
Auftritte bei internationalen Festivals ist lang. Als
Ensemblesänger arbeitet er mit Gruppen wie cantus graz,
Clemencic Consort, Concilium Musicum, Hortus musicus
Klagenfurt, NOVA und Klangforum Wien zusammen.

Die Stimme des irischen Sängers Eamonn Donnelly geht
unter die Haut. Mit Leichtigkeit und Freude erzählt er
Geschichten aus seiner Heimat, deren Zauber man sich
nicht entziehen kann. Gekonnt treibt die ansonsten
durchwegs steirische, multiinstrumentale Band mit ihrem
Rhythmus das Geschehen voran. Ein starkes Fundament für
die deftigen Chöre, Gesang in zwei, drei und vier Stimmen.
Da heute aber schon genug gesungen wird,
laden irische Tunes wie Jigs, Reels, Hornpipes
und Polkas zum Mitwippen und Tanzen ein …

Seit 1987 unterrichtet Gerd Kenda an der Kunstuniversität
Graz in den Fachbereichen Stimmbildung und
Ensembleleitung; Referententätigkeit bei internationalen

Chorseminaren in Österreich, Slowenien und Dänemark
ergänzt seine Lehrtätigkeit. Seit 2007 ist er Leiter der
Kärntner Chorakademie. Den chor pro musica graz leitet er
seit 1985.

chor pro musica graz
Der chor pro musica graz wurde 1979 gegründet, 1985
übernahm Gerd Kenda die musikalische Leitung. Bedingt
durch die Ensemblegröße liegt der Schwerpunkt der
musikalischen Arbeit auf Vokalliteratur des 19. und 20.
Jahrhunderts. In Eigenregie oder auf Einladung anderer
Veranstalter werden aber auch Chor-Orchester-Werke
anderer Epochen erarbeitet (Bach/Johannespassion
& Weihnachtsoratorium, Mozart/Requiem, Fauré/
Requiem, Händel/Messiah, Mendelssohn/Elias, Orff/
Carmina Burana, Verdi/Requiem, Mahler/2. Symphonie,
Zebinger/Weihnachtsoratorium, UA). Im Mai 2003
hat der Chor im Rahmen von Graz 2003 mit großem
Erfolg Arvo Pärts Werk „In Principio“ uraufgeführt.
Ab 2004 war der Chor häufig bei der styriarte oder
dem Festival PSALM zu Gast und war auch 2016 Teil
der styriarte Festspieleröffnung im Grazer Stadtpark.
Ein Highlight der jüngeren Geschichte war die Mitwirkung
an der Uraufführung des Werkes „Primen“ von Peter
Jakober, mit dem im steirischen herbst 2017 der 50.
Geburtstag des musikprotokoll gefeiert wurde.

Im Zeitraum zwischen 1989 und 1999 fungierte der
chor pro musica graz als Veranstalter des international
renommierten Abonnementzyklus „ORFEO – Eine
Reihe vokaler Ereignisse“. Konzertreisen nach
Frankreich, Italien, Island, Lettland, Polen, Schweden,
in die USA, Serbien, Ungarn, Finnland und erfolgreiche
Teilnahmen an Wettbewerben (Alghero/I, Asti/I,
Grafenegg/A, Spittal/A, Zadar/HR) ergänzen die
regionale Konzerttätigkeit.chor pro musica graz

EPILOG
„Chormusik ist kein Firlefanz. Es ist etwas, das zum Herzen
der Menschen und unseres Gemeinschaftssinns und zu
unserer Seele führt. Wenn Sie singen, drücken Sie Ihre
Seele im Lied aus. Und wenn Sie sich mit einer Gruppe
anderer Sänger treffen, wird dies mehr als die Summe
der Teile. Alle diese Menschen gießen ihre Herzen und
Seelen in perfekter Harmonie aus. Dies ist eine Art
Sinnbild für das, was wir auf dieser Welt brauchen, wenn
so viel von der Welt mit sich selbst im Widerspruch
steht ... um es symbolisch auszudrücken, wie ist es, wenn
Menschen in Harmonie sind. Das ist eine Lektion für
unsere Zeit und für alle Zeiten. Das glaube ich zutiefst.
Natürlich steht musikalische Exzellenz im Mittelpunkt.
Aber selbst wenn ein Chor nicht der beste der Welt ist, hat
die Tatsache, dass sich die Menschen zum Singen treffen,
einen sozialen Wert. Es hat einen gemeinschaftlichen
Wert. Ich sage immer, dass eine Kirche oder eine Schule
ohne Chor wie ein Körper ohne Seele ist. Wir müssen eine
Seele in unserem Leben haben. Und jeder, der im Chor
gesungen hat, sagt mir, dass es ihm dabei besser geht,
wenn sie oder er vielleicht nach einem langen Schultag
oder nach einer langen Arbeitswoche ihre Sorgen einfach
an der Tür abgeben können. Und wenn sie dann dort
sitzen und am Ende des Tages ein paar Stunden Musik
machen, ist dies das einzige, was im Moment wichtig

ist. Und man geht erholt davon. Du gehst erneuert weg.
Dieser Wert geht weit über die Musik selbst hinaus.
Als Musiker stelle ich natürlich die Musik in den
Mittelpunkt, aber all diese anderen Werte fallen einfach
als Leuchtfeuer auf. Ich denke, unsere Politiker müssen
das zur Kenntnis nehmen – mein Gott, wenn sie das doch
einmal machen würden –, und unsere Erzieher, diejenigen,
die Bildungsbudgets und Kirchenbudgets festlegen,
müssen sich nur daran erinnern, dass Musik kein Firlefanz
ist. Musik ist wie eine große Eiche, die sich aus dem
Zentrum der Menschheit erhebt und ihre Äste überall
ausbreitet. Das macht Musik für uns. Und Chormusik
muss eines der herausragenden Beispiele dafür sein.“
John Rutter in einem Interview im Jahr 2015

AVISO
musikverein / 7. Festkonzert

Bridges

Werke von Bernstein, Rutter, Stanford, Elgar et al.
chor pro musica graz et al.
Freitag, 22. März 2019, 19 Uhr 30, Stefaniensaal Graz

NOTABENE

Möchten Sie gerne über die Projekte des chor pro musica graz informiert werden?
Dann teilen Sie uns doch Ihre Kontaktdaten mit, gerne am Postweg, per E-Mail oder über unsere Homepage.
Mit der Übermittlung der Kontaktdaten stimmen Sie im Sinne der DSGVO zu, dass Ihre personenbezogenen
Daten zum Zwecke der Information über die Tätigkeiten des Chores gespeichert werden.
Sie erhalten Konzertankündigungen dann in Ihren Postkasten oder auf Wunsch auch in Ihre Mailbox.
chor pro musica graz, Ziegelstraße 15b, 8045 Graz
+43 650 8010717 | kontakt@cpmg.at | www.cpmg.at
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