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Programm
C. Freundt Wie schön singt uns der Engel Schar“
Soli: M. Treutwein, C. Ostermeier, V. Stammel

trad. Satz: E. Mauersberger „Vom Himmel hoch, o Englein kommt“
E. Humperdinck „Abends, will ich schlafen gehn“
F. Mendelssohn Bartholdy Engel-Terzett „Hebe deine Augen auf“
P. Skellern „So said the Angel“
B. Joel, Arr.: P. Lawson „Lullabye“ (Goodnight, My Angel)
M. Praetorius „Psallite“
R. Dubra „Stetit Angelus“
M. Vulpius „Siehe, ich sende meinen Engel“
M. Deml „Resonet“
H. L. Hassler „Dixit Maria“
P. Tschaikowsky „Cherubinischer Gesang“

aus: Chrysostomos-Liturgie op.41

S. Rachmaninow „Bogoroditse devo“ (Ave Maria)
G. Holst „In the bleak midwinter“
R. Williams, Arr.: A. Eranossov „Angels“
trad. Satz: F. Jung „Les anges dans nos campagnes“
F. Mendelssohn Bartholdy „Hark! The Herald Angels Sing!“
Arr.: C. Wesley

ENGEL
Keine Engel aber doch himmlisch!
Engel singen Jubellieder. Mit göttlicher Herrlichkeit strahlt der
Gesang der himmlischen Heerscharen in die irdische Welt. So
erzählt es – zumindest theoretisch – die Bibel. Praktisch muss
man leider sagen: Naja. Vom göttlichen Gesang hat unsereins
bisher noch nicht so viel mitbekommen. Sind ja doch schon ein
paar Jahre vergangen, seitdem ein gewisser Gabriel bei der
Jungfrau Maria angeklopft hat. Nach diesem freudigen Ereignis
wurden die geflügelten Kollegen diesseits vom Paradies eher
selten gesichtet. Von himmlischer Musik ganz zu schweigen. Klar:
Wer im himmlischen Herrensalon sitzt, der denkt nicht an die
profanen Probleme. Ein bekanntes Problem, auch anderswo.
Aber was ist mit uns Erdenmenschen? Ganz ohne Gesang geht’s
schließlich auch nicht, gerade zu Weihnachten. Ein paar göttliche
Gesänge zwischen Zoom-Konferenz und Jahreshauptversammlung
wären schon nett. Aber nix da. Keine Flügel wurden über
Regensburg gesichtet, keine güldenen Locken flattern im Wind.
Der Herrgott behält seine Meistersänger für sich. Während im
Himmel wunderbare Weisen ertönen, dudelt auf Erden nur der
Coronablues vor sich hin.
Das kann doch nicht sein, dachte sich da der Regensburger
Kammerchor. Der besteht zwar nicht (nur) aus Engeln.
Engelsgesänge lassen die 40 Sängerinnen und Sänger bei ihrem
diesjährigen Weihnachtskonzert aber dennoch erklingen: Mit ihrer
Dirigentin Angelika Achter haben sie sich dieses Jahr Gedanken
rund ums Thema „Engel“ gemacht. Denn zum Weihnachtsfest
dürfen die himmlischen Wesen nicht fehlen: Angefangen von der
freudigen Verkündung an die Jungfrau Maria bis hin zu den
Hirten, die zum Stall nach Betlehem geführt werden – ohne Engel
geht’s einfach nicht. Auch fernab der Bibeltexte sind sie
allgegenwärtig.

Jeder kennt Raffaels Gemälde in der Dresdner Sempergalerie:
Zwei Engel, die – den Kopf auf die Hände gestützt – nachdenklich
zwischen den Wolken sitzen. Und egal ob auf Grußkarten,
Medaillons oder Schlüsselanhängern: Stets symbolisieren Engel
das Gute, überbringen liebe Wünsche und wachen über uns.
So auch in der Musik: durch alle Epochen hindurch haben die
Boten Gottes die Komponisten in ihren Bann gezogen. Von der
Renaissance (Melchior Vulpius: Siehe, ich sende meinen Engel;
Hans Leo Hassler: Dixit Maria) über die Romantik
(Felix Mendelssohn Bartholdy: Denn er hat seinen Engeln) bis hin
zur Moderne (Richard Dubra: Stetit Angelus). Sogar in die
Klassiker unter den Weihnachtsliedern haben es Erzengel Gabriel
und seine Kollegen geschafft: „Vom Himmel hoch o Englein
kommt“ und „Les anges dans nos campagnes“ dürfen bei keinem
Weihnachtsfest fehlen. Und auch die Popmusik ist zu guter Letzt
nicht am Thema vorbeigekommen: mit „Angels“ von Robbie
Williams und „Lullaby“ von Billy Joel hat der Kammerchor auch
Pop-Arrangements ins Programm geholt.
In allen Religionen gelten Engel als Wesen, die das Göttliche zu
den Menschen bringen. Nicht selten hält Musik göttliche Momente
bereit. Diese Momente sind es auch, die den Regensburger
Kammerchor seit Jahren begeistern. Wenn also die himmlischen
Heerscharen schon nicht persönlich herabsteigen: Himmlische
Musik zu zelebrieren, das lässt sich der Kammerchor von
niemandem nehmen. Schon gar nicht von „denen da oben“.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören
und eine besinnliche Adventszeit!

ENGEL
Der Regensburger Kammerchor

Foto: Uwe Moosburger, altro

Der A-cappella-Chor ist seit über 30 Jahren fester Bestandteil des
Regensburger Kulturlebens und zeichnet sich in und über die Grenzen
Regensburgs mit der Interpretation internationaler Chormusik in
Originalsprache aus. Das Publikum schätzt den strahlend sauberen Chorklang
und die teils ungewöhnliche Auswahl der Chorliteratur.
In den Konzerten der letzten Jahre widmete sich das ambitionierte
Laienensemble mit vorwiegend thematischen Programmen „Lieder zur
Nacht“, „O Magnum Mysterium“, „Shakespeare in Love“, „Klingende Namen“,
„Farbtöne“, „Ungarische Impressionen“ und „tanzbares“ allen Epochen und
fast allen Regionen der abendländischen Chormusik.
Angelika Achter, seit 1993 Leiterin des Ensembles, hat den Chor zu einem
kompakten Klangkörper mit ausgewogener Homogenität in den einzelnen
Stimmgruppen geformt.

Konzertreisen führten den Chor unter anderem nach Großbritannien,
Spanien, Italien und in die Tschechische Republik. Vorläufiger Höhepunkt der
Chorgeschichte war die Teilnahme beim Chorfestival „The Singing World“ in
St. Petersburg, wo der Chor begeistert gefeiert wurde. Die engagierte Arbeit
am klanglichen Detail wurde außerdem beim Chorwettbewerb des
bayerischen Sängerbundes 2005 honoriert, bei dem der Regensburger
Kammerchor mit „sehr gutem Erfolg“ teilgenommen hat.
In dem Standardwerk zur „Musikgeschichte Regensburgs“ heißt es zum
Ensemble: „Einen Namen gemacht hat sich insbesondere der 1987 von
Alexander Liebreich gegründete ‚Regensburger Kammerchor’, der sich als
reine A-cappella-Vereinigung auf weltliche Musik konzentriert und einen
seiner Schwerpunkte in der Chorliteratur des 20. Jahrhunderts bis hin zur
Gegenwart hat. Der Chor tritt oft mit themenbezogenen Konzerten an die
Öffentlichkeit.“
Trotz des hohen Niveaus ist er bewusst kein professioneller Chor, sondern
besteht nach wie vor aus Leuten, die aus Lust am Gesang
zusammenkommen und gemeinsam weitere Unternehmungen planen
(Chorwochenenden, Gesangsabende, Stimmbildungsworkshops, Auftritte bei
Privatfesten, Kulturveranstaltungen, Bürgerfesten…).
Der Chor ist als gemeinnütziger Verein organisiert und Mitglied des
Bayerischen Sängerbundes.

Foto: Uwe Moosburger, altro

ENGEL
Angelika Achter
Angelika Achter absolvierte
die Musikschule ihrer Heimatstadt St. Petersburg in
den Fächern Chor- und
Orchesterdirigieren, Gesang
und Klavier mit Auszeichnung. Sie war SolowjoffSedoy-Stipendiatin.
Seit über 30 Jahren ist
Angelika Achter als Chorleiterin, Klavier- und Gesangslehrerin tätig. Sie arbeitete an
der städtischen Sing- und
Musikschule
Neutraubling
und war Musikpädagogin am
Gymnasium der Regensburger Domspatzen. Achter
ist Korrepetitorin und Stimmbildnerin des CantemusChores der Städtischen Singund Musikschule Regensburg. Einen Namen hat sich
die Musikerin durch die
Leitung des Regensburger
Kammerchores gemacht, der

Foto: Graggo

regelmäßig mit themenbezogenen Konzerten an die Öffentlichkeit tritt und
sich durch die Interpretation internationaler Chormusik in Originalsprache
auszeichnet. Durch eine bunte Palette verschiedenster Programme bereichert
der Chor unter ihrer Leitung schon seit Jahrzehnten das Kulturleben
Regensburgs. Die Bandbreite ihres musikalischen Schaffens ist
beeindruckend: Literatur-musikalische Abende („Shakespeare in Music“,
„Liebesbriefe und Liebeslieder“), stimmungsvolle Adventskonzerte („O
magnum mysterium“, „Süßer die Glocken nie klingen“), aber auch frische und
ungewöhnliche Konzerte („Klingende Namen“, „Lieder ohne Worte“,
„Farbtöne“) spiegeln Vielfalt und Ideenreichtum ihrer Arbeit wider.

Angelika Achter hat an renommierten internationalen Meisterkursen, u.a. mit
Frieder Bernius, Anders Eby und Brady R. Allred, teilgenommen. Sie ist
Dozentin bei zahlreichen Fortbildungen in den Fächern Stimmbildung und
Chordirigieren.
Seit Juli 2014 prägt Angelika Achter das kulturelle Leben in Neutraubling als
Kulturbeauftragte und musikalische Leiterin verschiedener Konzertprojekte.
Die Aufführung von Arvo Pärts „Passio“ (2016) fesselte durch ihre
Interpretation
dieses
modernen
Werkes.
Unvergessen
bleiben
ausdrucksstarke Konzerte wie „Französische Passionsmusik“ (2016) oder „Ein
deutsches Requiem“ (2020) von J. Brahms.
Eine Industriehalle der Krones-AG verwandelte sie für einige Abende in ein
Opernhaus, indem sie die Konzeption und musikalische Leitung einer
fulminanten „Opern-Gala“ (2016) und des Konzerts „Wassermusik“ (2019)
übernahm.

Foto: Stadt Neutraubling

ENGEL
Wegelagerer, Grenzwächter, starke Boten:
Engelbilder in der Religions- und Kulturgeschichte
Der Jude Marc Chagall hat ein faszinierendes Engelbild gemalt: Ein
Himmelsriese, fast den ganzen Rahmen ausfüllend, stürzt auf die Erde nieder,
eine Tora-Rolle im Arm, und rüttelt einen über den Tisch hingesunkenen
Schläfer auf: „Erwache! Höre das Wort!"
Unter den Lyrikern heißt der Engel-Spezialist Rainer Maria Rilke. Für ihn hat
die Begegnung mit einem Engel immer etwas Beklemmendes an sich. Sie hat
teil am doppeldeutigen Geheimnis Gottes, der anziehend ist und zugleich
furchtbar. „Ein jeder Engel ist schrecklich", behauptet Rilke und gesteht:
„Gesetzt selbst, es nähme mich einer plötzlich ans Herz: ich verginge von
seinem stärkeren Dasein."
Sie können Angst machen, die posaunenblasenden Gerichtsengel an den
Kathedralen und in Kandinskys Apokalypsen, wie sie die Schlafenden aus
allen Gräberfeldern der Welt heraustrompeten, zum endgültigen Urteil über
ihr geglücktes oder verpfuschtes Leben. Das ist ein anderes Kaliber als die
geflügelten Himmelsküken in den Rokoko-Basiliken, die pausbäckigen
Kinderchen, die aufgeregt oder verträumt Säulen und Altäre umflattern.
Vielleicht muss man aber gar nicht sterben, um einem solchen WegelagererEngel zu begegnen. Vielleicht steckt er hinter den sogenannten Zufällen, die
unsere schönen Pläne durchkreuzen, unsere Schutzmechanismen und
Lebenslügen entlarven. Man muss kein besonders religiöser Mensch sein, um
zu begreifen: Die Begegnung mit dem Himmel tut weh, weil sie dem
Menschen die Wahrheit über sich selbst mitteilt, den Boden der
Selbsttäuschung unter den Füßen wegzieht. Weil sie verwandelt. Aus dieser
Begegnung kommt keiner so heraus, wie er hineingegangen ist.
Zu den Aufgaben eines „Schutzengels“, wie man sie gern nannte, gehört es
vielleicht auch, zu provozieren: Unruhe zu stiften im Innern, Misstrauen zu
wecken gegen die scheinbaren Selbstverständlichkeiten der Welt, gegen die
eisernen Sachzwänge. Engelbilder, so scheint es, sind mehr als wehmütige
Erinnerungen an Kinderträume.

Engelbilder protestieren gegen Eindimensionalität und Oberflächlichkeit
unserer Lebenspläne. Ein „Schutzengel“ hilft dem Menschen, sich selbst
anzunehmen, mit seinem Schatten, aufrichtig, mutig, sich seinem eigenen
verlogenen Innern auszusetzen, ein Ich zu werden.
In den großen Religionen erscheinen Engel als kraftvolle Gestalten, die Gottes
Botschaften ausrichten und seine hilfreiche Nähe versinnbilden. Robuste
Männer sind es in der Bibel. Sie ermutigen Kämpfer wie Josua und Propheten
wie Daniel. Sie retten die jungen Männer aus dem Feuerofen und Daniel aus
der Löwengrube. Sie stehen als himmlisches Heer vor Gottes Thron, funkelnd
wie Erz, umgeben von Feuer und Sturmwind. Sie beschützen den
neugeborenen Messias vor den Soldaten des Herodes und wälzen den
tonnenschweren Stein vom Grab des Gekreuzigten.
„Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet
wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein
neues Jahr." Dietrich Bonhoeffers Silvestergedicht ist in frommen Kreisen zum
Ohrwurm geworden. Man vergisst dabei leicht, dass dieses fast kindlich
klingende Zeugnis von einem sehr kritischen Theologen und politischen
Verschwörer stammt und dass es in der Todeszelle geschrieben wurde, im
Kellergefängnis der Berliner Gestapo. Die Engel erscheinen hier als kraftvolle
Bilder der Geborgenheit, die der Glaube mitten in einer durchaus realistisch
gesehenen Bedrohung bedeutet.
„Frühe Geglückte" nennt Rilke die befreienden Engel. Sie haben die
Erdenschwere überwunden, das verbissene Kleben an Sorgen und
Belastungen und Narben, die nicht heilen wollen. Sie verkörpern jene
befreite, tanzende, spielerische Existenz, nach der die Menschen sich so
vergeblich sehnen. Die Vorfreude auf den Himmel könnte schon dieses Leben
festlicher, sinnlicher machen.
Christian Feldmann

ENGEL
„Wie schön singt uns der Engel Schar“
Cornelius Freundt (um 1535 – 1591)

Wie schön singt uns der Engel Schar.
Loben Gott heut und immerdar und singen: „Gloria in excelsis Deo.“
Sie freuen sich, dass Jesus Christ uns zugut ein Mensch worden ist.
Drum singen sie: „Et in terra pax, hominibus bona voluntas.“
So lasst uns auch alle fröhlich sein und singen mit den Engelein:
“Gloria in excelsis Deo.”

„Vom Himmel hoch, o Englein kommt“
trad. Satz: Erhard Mauersberger (1903 – 1982)

Vom Himmel hoch, o Englein kommt.
Eia, eia, susani, susani, susani!
Kommt singt und klingt, kommt, pfeift und trompt.
Halleluja, halleluja, von Jesu singt und Maria.
Die Stimmen müssen lieblich gehn.
Eia, eia, susani, susani, susani!
Und Tag und Nacht nicht stille stehn.
Halleluja, halleluja, von Jesu singt und Maria.
Singt Fried den Menschen weit und breit,
Eia, eia, susani, susani, susani!
Gott Preis und Ehr in Ewigkeit.
Halleluja, halleluja, von Jesu singt und Maria.

„Abends, will ich schlafen gehn“
Engelbert Humperdinck (1854 - 1921)

Abends, will ich schlafen gehn, vierzehn Engel um mich stehn:
zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen,
zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken,
zweie, die mich decken, zweie, die mich wecken,
zweie, die mich weisen zu Himmels Paradeisen.
Abends, will ich schlafen gehn, vierzehn Engel um mich stehn.

ENGEL
Engel Terzett „Hebe deine Augen auf“
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)

Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt.
Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt.

„So said the Angel“
Peter Skellern (1947 – 2017)

He has come to save me, born,
he said, to set me free.
He said he brought glad tidings
of comfort and joy to all.
Said he came to save
us all from such sorrow,
save me from such sorrow.
So said the angel.

Er ist gekommen, mich zu retten,
geboren, mich zu befreien.
Er sprach, er bringt die frohe
Botschaft vom Trost und von der
Freude für alle Menschen.
Er sprach, er ist gekommen, um alle
Menschen von ihrem Leid zu
erlösen. So sprach der Engel.

He has come to raise me, born,
he said, to make me strong.
He said he brought glad tidings
of comfort and joy to all.
Said he came to love
us all as his children.
So said the angel.

Er ist gekommen, mich zu erhöhen,
er ist geboren, mich stark zu
machen.
Er sprach, er bringt die frohe
Botschaft vom Trost und von der
Freude für alle Menschen.
Er sprach, er ist gekommen, uns alle
als seine Kinder zu lieben.
So sprach der Engel.

He has come to guide me, is born,
he said, to lead the way.
He said he brought glad tidings
of comfort and joy to all,
said he came to hold
us all in his mercy.
So said the angel.

Er ist gekommen, mich an der Hand
zu nehmen, ist gekommen, mich zu
führen.
Er sprach, er bringt die frohe
Botschaft vom Trost und von der
Freude für alle Menschen.
Er ist gekommen, uns seiner Gnade
teilhaftig werden zu lassen.
So sprach der Engel.

ENGEL
„Lullabye“ (Goodnight, My Angel)
Billy Joel (*1949)
Arr.: P. Lawson

Goodnight my angel,
time to close your eyes
and save these questions
for another day.
I think I know
what you′ve been asking me.
I think you know
what I've been tryin′ to say.
I promised I would
never leave you,
and you should always know,
wherever you may go,
no matter where you are,
I never will be far away.

Gute Nacht, mein Engel, es wird Zeit,
die Augen zu schließen.
Spare dir diese Fragen für einen
anderen Tag auf.
Ich glaube, ich weiß, was du mich
gefragt hast.
Ich denke, du weißt genau,
was ich versucht habe, zu sagen.
Ich versprach, dass ich dich nie
verlassen werde.
Und du solltest immer wissen:
Wohin du auch gehst,
egal wo du bist,
ich werde nie weit weg sein.

Goodnight my angel,
now it's time to sleep,
and still so many things
I want to say.
Remember all the songs
you sang for me,
when we went sailing
on an emerald bay.
And like a boat out on the ocean,
I'm rocking you to sleep.
The water′s dark and deep,
inside this ancient heart,
you′ll always be a part of me.

Gute Nacht, mein Engel,
jetzt ist es Zeit zum Schlafen.
Und ich möchte dir noch so viele
Dinge sagen! Erinnerst du dich an all
die Lieder, die du für mich gesungen
hast, als wir in einer Smaragdbucht
segelten.
Und wie ein Boot da draußen auf
dem Meer wiege ich dich in den
Schlaf.
Das Wasser ist dunkel und tief im
Inneren meines uralten Herzens
wirst du immer ein Teil von mir sein.

„Lullabye" (Goodnight, My Angel)
Billy Joel (*1949)
Arr.: P. Lawson

Goodnight my angel,
now it's time to dream,
and dream how wonderful
your life will be.
Some day your child may cry,
and if you sing this lullaby,
then in your heart
there will always be a part of me.
Some day we′ll all be gone,
but lullabies go on and on.
They never die,
that's how you and I will be.

Gute Nacht, mein Engel, jetzt ist es
an der Zeit zu träumen, zu träumen,
wie schön dein Leben mal sein wird.
Eines Tages wird dein Kind weinen
und wenn du dieses Wiegenlied
singst, wird auch in deinem Herzen
immer ein Teil von mir sein.
Eines Tages werden wir alle
gegangen sein, aber Wiegenlieder
werden ewig gesungen werden.
Sie sind unsterblich,
genauso wie du und ich.

ENGEL
„Psallite“
Michael Praetorius (1571 – 1621)

Psallite, unigenito
Christo Dei Filio, Christo Dei Filio,
Redemptori Domino, puerulo,
iacenti in praesepio.

Singt Christus, dem eingeborenen
Sohn Gottes,
singt dem Herrn, dem Erlöser, der
als Knäblein in der Krippe liegt.

Ein kleines Kindelein
liegt in dem Krippelein;
Alle liebe Engelein dienen dem
Kindelein, und singen ihm fein,
Psallite, unigenito
Christo Dei Filio, Christo Dei Filio,
Redemptori Domino, puerulo,
iacenti in praesepio.

Singt Christus, dem eingeborenen
Sohn Gottes,
singt dem Herrn, dem Erlöser, der
als Knäblein in der Krippe liegt.

„Stetit Angelus“
Rihards Dubra (*1964)

Stetit angelus iuxta aram templi,
Habens thuribulum aureum in
manu sua;

Es stand ein Engel an dem Altar des
Tempels,
mit einem goldenen Rauchfass in
seiner Hand;

et ascendit fumus aromatum in
und es stieg duftender Weihrauch
conspectu Domini de manu Angeli. auf vor dem Angesicht des Herren
Amen
aus der Hand des Engels. Amen

„Siehe, ich sende meinen Engel“
Melchior Vulpius (1570 - 1615)

Siehe: ich sende meinen Engel, vor dir her,
der deinen Weg vor dir bereiten soll.

„Resonet“

Max Deml (*1969)

Resonet in laudibus
cum iucundis plausibus
Sion cum fidelibus
apparuit quem genuit Maria.
Eya

Möge es in Lob erklingen
mit freudigem Beifall
Zion zusammen mit den Gläubigen:
es erschien, den geboren hat Maria.
Eja

Virgo deum genuit
quem divina voluit potentia.
Hodie apparuit in Israel quem
praedixit Gabriel: Est natus Rex.
Omnes nunc concinite,
nato regi psalite,
Sion cum fidelibus
quem genuit Maria.
Eya

Die Jungfrau hat Gott geboren,
entsprechend der göttlichen Macht.
Heute erschien in Israel der, den
Gabriel vorausgesagt hat: der König
ist geboren.
Stimmt nun alle an, preist den
neugeborenen König, Zion mit den
Gläubigen, den Maria geboren hat.
Eja

Virgo deum genuit
quem divina voluit potentia.
Hodie apparuit in Israel quem
praedixit Gabriel:
Est natus Rex.
Resonet in laudibus.

Die Jungfrau hat Gott geboren,
entsprechend der göttlichen Macht.
Heute erschien in Israel der, den
Gabriel vorausgesagt hat:
der König ist geboren.
Möge es in Lob erklingen.

ENGEL
„Dixit Maria“
Hans Leo Hassler (1564-1612)

Dixit Maria ad angelum:
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.

Da sagte Maria zu dem Engel:
Siehe, ich bin die Magd des Herrn,
mir geschehe nach deinem Wort.

„Cherubinischer Gesang“
aus: Chrysostomos-Liturgie op.41
Pjotr Tschaikowsky (1840 – 1893)

Иже Херувимы тайно
образующе, и Животворящей
Троице Трисвятую песнь
припевающе, всякое ныне
житейское отложим попечение.
Яко до царя всех подымем,
Ангельскими невидимо
дориносима чинми. Аллилуйя!

Die wir die Cherubim auf
geheimnisvolle Weise darstellen,
und das dreimal Heilig singen
der Dreieinigkeit,
lasst uns nun alle irdischen
Sorgen ablegen.
Denn wir wollen den König
des Alls bei uns empfangen,
den seine Engelscharen
unsichtbar und machtvoll
begleiten.
Halleluja!

„Bogoroditse devo (Ave Maria)“
Sergei Rachmaninow (1873 – 1943)

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие,
Господь с тобою.
Благословенна Ты в женах,
и благословен Плод чрева
твоего, яко Спаса родила еси
душ наших

Sei gegrüßt, Jungfrau,
Gottesgebärerin, Maria,
Du Gnadenvolle.
Der Herr ist mit Dir,
gebenedeit bist Du unter den
Frauen, und gebenedeit ist die
Frucht Deines Leibes;
denn Du hast den Heiland
unserer Seelen geboren.

ENGEL
„In the bleak midwinter“
Gustav Holst (1874 – 1934)

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

Mitten im kalten Winter
bei klirrend kaltem Wind,
die Erde hart wie Eisen,
das Wasser wie ein Stein;
Schnee war gefallen,
Schnee auf Schnee,
Schnee auf Schnee,
mitten im kalten Winter
vor langer Zeit.

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

Engel und Erzengel
mögen sich dort versammelt haben,
Cherubine und Seraphine
die Luft erfüllten;
aber nur seine Mutter,
in ihrem jungfräulichen Glück
huldigte dem Angebeteten
mit einem Kuss.

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

Was kann ich Ihm geben,
arm wie ich bin?
Wäre ich ein Schäfer,
brächte ich ihm ein Lamm,
wäre ich ein Weiser,
trüge ich das Meinige dazu bei;
doch was ich geben kann, gebe ich
ihm, ich gebe mein Herz.

ENGEL
„Angels“
Robbie Williams (*1974)
Arr.: A. Eranossov

I sit and wait
Does an angel
Contemplate my fate
And do they know
The places where we go
When we're grey and old
'Cause I have been told
That salvation
Lets their wings unfold

Ich sitz und warte
Denkt ein Engel über
Mein Schicksal nach
Kennen sie die Orte,
Wo wir hingehen
Wenn wir grau und alt sind.
Denn mir wurde erzählt
Dass Erlösung ihre Flügel entfaltet.

So when I'm lying in my bed
Thoughts running through my
head
And I feel the love is dead
I'm loving angels instead

Wenn ich so in meinem Bett liege
Und mir Gedanken durch den Kopf
gehen
Und ich fühle, dass die Liebe tot ist,
Liebe ich stattdessen Engel

And through it all
She offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call,
She won't forsake me
I'm loving angels instead

Und durch all das
Bietet sie mir Schutz
Jede Menge Liebe und Zuneigung
Ob ich nun im Recht oder Unrecht bin
Und den Wasserfall runter
Wo immer es mich hinbringen mag
Ich weiß, dass ich am Leben nicht
zerbreche
Wenn ich komm und rufe,
Wird sie mich nicht im Stich lassen
Ich liebe stattdessen Engel

„Angels“
Robbie Williams (*1974)
Arr.: A. Eranossov

When I'm feeling weak
And my pain walks down
A one way street
I look above
And I know I'll always be blessed
with love
And as the feeling grows
She breathes flesh to my bones
And when love is dead
I'm loving angels instead

Wenn ich mich schwach fühle
Und mein Schmerz eine
Einbahnstraße entlang geht
Schau ich nach oben
Und ich weiß ich werde immer mit
Liebe gesegnet sein
Und wenn das Gefühl ansteigt
Haucht sie mir neues Leben ein
Und wenn ich fühle dass die
Liebe tot ist
Liebe ich stattdessen Engel

And through it all
She offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call,
She won't forsake me
I'm loving angels instead

Und durch all das
Bietet sie mir Schutz
Jede Menge Liebe und Zuneigung
Ob ich im Recht oder Unrecht bin
Und den Wasserfall hinunter
Wo immer es mich hinträgt
Ich weiß, dass ich am Leben nicht
zerbreche
Wenn ich komme und rufe
wird sie mich nicht im Stich lassen
Ich liebe stattdessen Engel

ENGEL
„Les anges dans nos campagnes“
trad. Satz: Fredo Jung (*1949)

Les anges dans nos campagnes
ont entonné l’hymne des cieux,
et l’écho de nos montagnes
redit ce chant mélodieux.

Engel auf den Feldern singen,
stimmen an ein himmlisch Lied,
und im Widerhall erklingen
Auch die Berge jauchzend mit.

Gloria in excelsis deo.
Gloria in excelsis deo.

Ehre sei Gott in der Höhe.
Ehre sei Gott in der Höhe.

Sie verkünden uns mit Schalle,
dass der Erlöser nun erschien,
dankbar singen sie heut alle
an diesem Fest und grüßen ihn.
Gloria in excelsis deo.
Gloria in excelsis deo.

Ehre sei Gott in der Höhe.
Ehre sei Gott in der Höhe.

All creation, join in praising
god the father, spirit, son,
evermore your voices raising,
to th’eternal three in one:

Alle Schöpfung, lobe gemeinsam
Gott, den Vater, Geist, Sohn,
immer wieder erheben sich deine
Stimmen zum ewigen Dreieinigen:

Gloria, come and worship,
Gloria, worship Christ,
the newborn king.

Gloria, komm und bete an,
Gloria, bete Christus,
den neugeborenen König an.

ENGEL
„Hark! The Herald Angels Sing!“
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Arr.: C. Wesley

Hark! The herald angels sing,
Glory to the new-born king;
Peace on earth,
and mercy mild,
God and sinners reconciled!
Joyful, all ye nations, rise.
Join the triumph of the skies.
With th‘ angelic hosts proclaim,
Christ is born in Bethlehem!
Hark! the herald angels sing,
Glory to the new-born King.

Höret! Des Heroldes Engel singen
Ruhm und Ehre dem neugeborenen
König. Frieden auf Erden und milde
Gnade. Gott und Sünder sich
versöhnen. Voller Freude mögen sich
all unsere Völker erheben.
Schließt Euch dem Himmelstriumph
an. Mit den Himmlischen Heerscharen
sollt ihr verkünden, Christ ist geboren
in Bethlehem. Höret! Des Heroldes
Engel singen, Ruhm und Ehre dem
neugeborenen König.

Christ, by highest
heaven adored,
Christ, the everlasting lord
Late in time
behold Him come,
Off-spring of a virgin’s womb
Veiled in flesh
the odhead see,
Hail, the incarnate deity
Pleased as Man
with men to dwell,
Jesus, our Emmanuel.
Hark! the herald angels sing,
Glory to the New-born king!

Christus durch höchsten Himmel
geehrt, Christus, immerwährender
Herr. Sei es noch so spät, harre aus,
Er wird kommen.
Entsprungen einer Jungfrau Leib.
Fleisch geworden nach Gottes
Ebenbild.
Gegrüßet sei die inkarnierte Gottheit
Voll Freude zu verweilen als Mensch
unter Menschen, Jesus, unser
Emmanuel.
Höret! Des Heroldes Engel singen.
Ruhm und Ehre dem neugeborenen
König!

„Hark! The Herald Angels Sing!“
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Arr.: C. Wesley

Mild He lays His Glory by,
Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Ris'n with healing in His wings.
Light and life to all He brings,
Hail, the son of righteousness
Hail the heav’n-born prince of
peace,
Hark! the herald angels sing,
Glory to the New-born king!

Sanft legt er seinen Ruhm beiseite
Geboren, damit Menschen nicht mehr
sterben müssen. Geboren, um die
Söhne der Erde aufzurichten,
geboren, ihnen Wiedergeburt zu
schenken. Aufgestiegen mit Heilung in
seinen Flügeln. Licht und Leben bringt
er allen. Gegrüßet seist Du, Sohn der
Rechtschaffenheit. Gegrüßet seist Du,
himmelsgeborener Friedensprinz
Höret! Des Heroldes Engel singen
Ruhm und Ehre dem neugeborenen
König!
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Konzertankündigung
J. Haydn – Die Schöpfung
Sonntag, 20.03.2022, 16 Uhr, Pfarrkirche St. Michael Neutraubling
M. Palmieri – Misa di Tango
Freitag, 13.05.2022, Dreieinigkeitskirche Regensburg
Sommerkonzert
Sonntag, 24.07.2022, N.N.
Dienstag, 26.07.2022, Thon-Dittmer-Hof Regensburg

Dankeschön
Ganz herzlich möchten wir uns beim Evangelischen Bildungswerk und
beim Evang.- Luth. Kirchengemeindeamt für die Bereitstellung der
Probenräume bedanken. Ein herzliches Dankeschön möchten wir
Pfarrer Holger Kruschina von der Stadtpfarrkirche St. Pankratius Roding
sowie der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit und Pfarrer Nikolaus Grüner für die
Unterstützung bei der Konzertplanung aussprechen. Herzlich bedanken
wir uns außerdem beim Kulturreferat der Stadt Regensburg für die
regelmäßige Wertschätzung und Unterstützung unserer Arbeit.

Mitglied werden beim Regensburger Kammerchor?
Wer Lust und Interesse hat, bei uns mitzusingen - wir freuen uns,
wenn Sie sich bei uns melden:
Regensburger Kammerchor
Angelika Achter
Gartenweg 6
93055 Regensburg
Tel.: 0941/70 93 94
E-Mail: mail@regensburger-kammerchor.de
Internet: www.regensburger-kammerchor.de
Auch fördernde Mitglieder nehmen wir gerne auf. Wenn Sie uns
unterstützen wollen, freuen wir uns über Ihre Spende:
Regensburger Kammerchor e.V.
Sparkasse Regensburg
IBAN: DE 22 7505 0000 0000 0315 18
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