
  

Zwei Uraufführungen in diesem Konzert! 
  



PROGRAMM	  
Oleg  Gotskosik           From  the  Jewish  Folk  Tradition  (1990)  
(*1951)                für  zwei  Violinen    

1.  Calmo  
  
Charles  Villiers  Stanford   Two  Partsongs  
(1852-1924)           Diaphenia  
               The  Haven  
  
Justin  Henry  Rubin      Destination    
(*1971)            für  2  Violinen  und  gemischten  Chor  
  
Charles  Villiers  Stanford   Two  Partsongs    
               Heraclitus  
               Peace,  come  away  
  
Oleg  Gotskosik           From  the  Jewish  Folk  Tradition    
               3.  Scherzando  
               4.  Tranquillo  
  
Hans-Erik  Dahlgren      Triptych        
(1954-2012)             für  2  Violinen,  Solostimme  und  gemischten  Chor  

            Solo:  Inga  Godolt  /  Matthias  Knop  
song  of  stranger  

               so  fly  them  birds  
               let  us  look  at  the  lake  together  
  
Charles  Villiers  Stanford   aus  Partsongs  op.  119  
               Farewell,  my  joy  
               The  blue  bird  
               Sweet  love  for  me  
  
Oleg  Gotskosik           From  the  Jewish  Folk  Tradition    
               6.  Allegro  non  troppo  
               7.  Adagio  
  
Justin  Henry  Rubin      Beyond  the  Veil  (2015,  UA)        

für  2  Violinen  und  gemischten  Chor  
  
Oleg  Gotskosik           From  the  Jewish  Folk  Tradition    
               9.  Lento.  Lamentoso  
  
Charles  Villiers  Stanford   aus  Six  Irish  Folksongs  op.  78  
               At  the  mid  hour  of  night    
               It  is  not  the  tear  
  
Christian  Bährens      An  Irish  Blessing    (2015,  UA)      
(*1958)            für  Alt-Solo,  2  Violinen  und  gemischten  Chor  
               Solo:  Jael  Kriener  
 



  
 

Der Mensch hat mindestens seit der Antike ein  
tiefes Bedürfnis, der Natur nachzueifern. Er ist ein  
mimetisches Wesen, wie Aristoteles es aus-
gedrückt hat. Er lernt die ersten Worte von den  
Lippen der Eltern abzulesen, fühlt Spaß und Leid  
der Szenen im Theater nach oder versucht es  
den Vögeln gleichzutun und zu fliegen.  
Die Musik vermag nichts anderes in uns  
auszulösen: uns anzurühren, Sehnsüchte zu  

 
bringen, wie es Johann Gottfried Herder im 18.  
Jahrhundert in bildhafter Sprache ausdrückte. 
Im heutigen Konzert treffen zwei Saiteninstru-
mente auf die zahlreichen Stimmorgane des  
Chores  eine Kombination, die nur selten zu  
hören ist, aber dafür umso mehr Potenzial für  

  
 
I 
 
Oleg Gotskosik, dessen 
Folk duo heute den roten Faden 
des Konzerts bilden wird, wurde 1951 in der 
UdSSR geboren. Er studierte am Tashkent College 
of Music und am sowjetischen Staatskonserva-
torium, wo er ein Diplom im Klavierspiel erlangte. 
Er dirigierte 1973-1978 das Radio- und Fernseh-
orchester Usbekistans und ging 1979 nach Schwe-
den. 1981-1984 studierte er Komposition am New 
England Conservatory in den USA bei Thomas 
McKinley.  
 
Tradition und Moderne 
 
Die neun virtuosen Violinenstücke, die das inter-
national renommierte Duo Gelland heute spielen 
wird, beinhalten ruhige, flächige Akkorde, sowie 
impulsive Pizzicati und Glissandi gleichermaßen, 
die zu magischer, vereinnahmender Musik ver-
schmelzen. Die Melodien und das verwendete 
Skalenmaterial stammen dabei größtenteils aus 
der jüdischen Volksliedtradition, die bis zu 3000 
Jahre alt ist. Die sanglichsten Passagen erinnern 
an traditionellen synagogalen Gesang, der in 
moderne Klänge eingebettet wird. 

Oleg  Gotskosik  

Charles  V.  Stanford  

Justin  Henry  Rubin  

Hans-‐Erik  Dahlgren  



II 
 
Charles Villiers Stanford stammt aus wohlhabendem und dadurch zugleich 
musikalisch gut situiertem Hause. Klavier und Orgel lernte er bereits in seiner 

College in Cambridge. Zwischen 1874 und 1876 studierte er bei Carl Reinecke 
in Leipzig und Friedrich Kiel in Berlin. Um 1900 wurde es immer üblicher, dass 
auch Komponisten aus Großbritannien und Irland nach Deutschland zu 
Studienzwecken reisten, während der Strom der Reisen noch einige 
Jahrzehnte zuvor eher umgekehrt Richtung Paris, London und Italien wies. 
Stanford war selbst Kompositionslehrer vieler berühmter Komponisten und gilt, 
neben Edward Elgar, Hubert Parry und Alexander Mackenzie als Erneuerer 
britischer Musik, der in der Kritik vieler Zeitgenossen über Jahrzehnte hinweg 
ein eigenständiges Nationalidiom zu fehlen schien. 
 
Englische Chorromantik 
 
Stanford erdet das Konzert mit irischen Folksongs und Auszügen aus den 

Chorwerken Felix Mendelssohn Bartholdys beeinflusst wurden. Die häufig 
homophon gesetzten, säkularen Chorlieder sind das weltliche Pendant zu den 
geistlichen Madrigalen, die kontrapunktisch ausgeführt wurden. In den 
Partsongs werden Stanfords irische Wurzeln hörbar. Die wohl bekanntesten 

farbigen Akkorden klanglich wegweisend für die kommenden englischen 
Komponistengenerationen. 
 
III 
 
Justin Henry Rubin, Professor für Komposition an der University Minnesota 
Duluth, geboren 1971, tritt vor allem als Organist und Pianist in den USA in 
Erscheinung und komponiert seit den 1990er Jahren vor allem Musik für 
Tasteninstrumente, Kammer- und Orchestermusik. Seit der Jahrhundertwende 
steigt die Zahl der Kompositionen und Uraufführungen kontinuierlich an.  
 
Hans-Erik Dahlgren, geboren 1954 in Frösön, Schweden, studierte an der 
Sibeliusakademie in Helsinki, Finnland, und war vor allem als Organist, 
Komponist, Dirigent und Musikkritiker tätig. Seine zahlreichen Kompositionen 
umfassen überwiegend Chormusik und Instrumentalwerke in Kammermusik-
besetzung. Seine Musik vereint Volksmusik, worin Melodie und Harmonie die 
größte Sorgfalt erfahren, häufig mit atonaler Färbung. Dahlgren verstarb im 
Jahre 2012. 
 
 



Wie komponiert man Sehnsucht? 
 

Destination -
1917) von Rubin erklingt das sphärische Pendelmotiv der Geigen mit ihren 
Sekundreibungen besonders sehnsüchtig. Dissonanz entspannt sich in 
Konsonanz, wird umgekehrt wieder spannungsreich aufgeladen. Wir hören die 
Antonyme des Lebens und des Todes in Klang umgesetzt: Erde und Himmel, 
Tag und Nacht, Höhe und Tiefe. Zu den klagenden Geigen wirkt der Chor wie 
ein Geistergesang aus dem Äther. Rubins Komposition ist gestisch und 
räumlich zugleich. Was wohl die sehnsüchtig erwartete Bestimmung ist? 
Unendlichkeit? 
 
Ein musikalisches Altarbild?  
 
Triptych nnte Hans-Erik Dahlgren seine drei Vertonungen von Texten 

seines guten, ebenfalls kürzlich verstorbenen Freundes Dan Cedergren und 
spielte damit auf eine lange Tradition dreigeteilter Altarbilder, vornehmlich im 

song of 

Akkorde besonderen Ereignischarakter er
ehesten als eine Hommage an die Zugvögel zu verstehen, deren 
melancholisches Bild von Rastlosigkeit durch den ungewöhnlichen 6/8-Takt 
und Komplemen et us look at the lake 

und Tremolo, um ein mystisches Gesangs- und Sprechsolo zu begleiten. Die 
Harmonik wendet sich immer öfter in strahlende Durakkorde, um die 
Reflexionen und die Lichtstimmung eines traumverlorenen Sees 
nachzuzeichnen.  
 
Den Schleier lüften 
 
Beyond the Veil

Timothy Thomas Fortune (1856-1928). D
von Dahlgren dreiteilig ko -Form und einer 
kurzen Coda. Die flirrenden, träumerisch zu spielenden Sechzehntelfiguren 
werden vom Chor aufgegriffen und ahmen die tanzenden Sonnenstrahlen 
nach, während der Mittelteil in strahlendem F-Dur die Gier des Menschen, 
hinter die Wirklichkeit zu blicken, auszudrücken versucht. Zuletzt bleibt uns nur 

 
 
Matthias Knop, HU Berlin 
 
 



Charles Villiers Stanford 
 
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 incloses, 
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 
 
 
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 E. Coleridge 
 

TWO PARTSONGS 
 
Diaphenia 
 
Diaphenia, wie die Narzisselisse, 
weiß wie die Sonne, schön wie die 
Lilie, Heissa, wie liebe ich dich! 
Ich liebe dich, wie meine Lämmer 
von ihren Müttern geliebt werden, 
Wie selig wäre ich, 
wolltest du mich erproben! 
 
Diaphenia, wie die sich ausbreitenden 
Rosen, die du in deiner Lieblichkeit alle 
Liebe umschließt, Schöner Schatz, wie 
liebe ich dich! Ich liebe dich, wie jede 
Blume die lebensspendende Kraft der 
Sonne liebt; wäre ich tot, könnte dein 
Atem mich ins Leben holen. 
 
Diaphenia, allem Gesegneten gleich, 
wenn man alle deine Vorzüge nennt, 
Liebe Freude, wie liebe ich dich! 
Wie die Vögel den Frühling lieben, 
oder die Bienen ihren sorgsamen 
König: so, liebliche Jungfrau, liebe 
mich wieder. 
 
Übersetzung: Margaritha Wilke 
 
 
Der Hafen 
 
Wo die grauen Büsche 
am grauen Meer wachsen, 
wo die grauen Inseln liegen, 
nackt und bloß, vor allen Winden,  
die wehen, 
unter dem trüben grauen Himmel 
sind selbst die Blumen grau 
und wagen nicht, das Blau zu zeigen, 
an dem wir die kleine Glockenblume 
erkennen. 
 
Übersetzung: Margaritha Wilke 
 
 



Justin Henry Rubin 
 
Destination  
 
Whom can we delay from immortality? 
Yet its phase revolves anew! 
Rebounding, remingling, through 
Blemishing fate, conceived to fare 
The previous state, undaunted! 
Which turns have unveiled before 
O changing charm of earthly lyre 
First from Heaven, then to sphere, about 
The glow of night and day  
and realms of space 
Revealed afar, the soul of 
Unknown skies, through deep mists 
emerging smoke, hovers from dim 
rayed glistening dust 
 
Samuel Greenberg 
 
 
 

DESTINATION 
 
Bestimmung 
 
Wen können wir aufhalten  
von der Unsterblichkeit? 
Schon verändert sich stetig ihr Zustand! 
Ausdehnung, Verschmelzung  
auferlegt  
Durch übles Schicksal  berufen dazu 
Den vorherigen Zustand wieder zu 
finden, unerschrocken! 
Welche Wandlungen hat sie vollzogen! 
O immer neue Anmut des Erdengesangs 
Vom Himmel herab  
dann zum Erdenball,  
Von der Glut der Nacht und des Tages 
und Spähren des Alls  
Gab sie aus der Ferne preis, die Seele 
Der fremden Hemisphären strahlt  
durch dichte Nebel aufsteigenden 
Rauches  zögerlich hervor  
aus glimmendem Sternenstaub. 
 
Übersetzung: Horst Zeitler 
 



Charles Villiers Stanford 
 
Heraclitus 
 
They told me, Heraclitus, they told me 
you were dead, 
They brought me bitter news to hear 
and bitter tears to shed. 
I wept as I remember'd  
how often you and I 
Had tired the sun with talking  
and sent him down the sky. 
 
And now that thou art lying,  
my dear old Carian guest, 
A handful of grey ashes,  
long, long ago at rest, 
Still are thy pleasant voices,  
thy nightingales, awake; 
For Death, he taketh all away,  
but them he cannot take. 
 
William Cory (1823 1892) (Based on an 
epigram by Callimachus) 
 
Peace; Come Away 
 
Peace; come away: the song of woe 
Is after all an earthly song: 
Peace; come away: we do him wrong 
To sing so wildly: let us go. 
 
Come; let us go: your cheeks are pale; 
But half my life I leave behind: 
Methinks my friend is richly shrined; 
But I shall pass; my work will fail. 
 
Yet in these ears, till hearing dies, 
One set slow bell will seem to toll 
The passing of the sweetest soul 

 
 

 
Eternal greetings to the dead; 

Ave, Ave, Ave,  said, 
Adieu, adieu  for evermore. 

 
Alfred Tennyson  

TWO PARTSONGS 
 
Heraklit 
 
Sie sagten mir, Heraklit, 
Sie sagten mir, du seist tot; 
Sie brachten mir bittere Nachrichten 
und bittere Tränen. 
Ich weinte, als ich daran dachte, 
wie oft wir, du und ich, 
die Sonne mit Reden ermüdet 
und sie vom Himmel geschickt hatten. 
 
Und nun, da du, 
mein teurer alter Gast aus Karien, 
als eine Handvoll grauer Asche 
schon seit langem zur Ruhe liegst, 
sind doch deine freundlichen Stimmen, 
deine Nachtigallen noch wach; 
Denn der Tod nimmt alles fort, 
sie aber kann er nicht nehmen. 
 
Übersetzung: Margaritha Wilke 
 
 
Still, lass uns gehn 
 
Still, lass uns gehn: die Klage hier 
Gehört doch nur der Erde an; 
Es ist an ihm nicht wohlgetan 
So laut zu trauern: folge mir! 
 
Komm, folge mir! Wie blass schaust 
du! Doch ich lass hier mein halbes Sein: 
Mich dünkt, ihm wird ein reicher 
Schrein; Zwar ich vergeh, mein Werk 
dazu. 

 
Die scheinen langsam fortzuklingen 
Der liebsten Seele Aufwärtsschwingen, 
Die je aus Menschenauge schaute. 
 

eit 
Den Abschiedsgruß dem Toten klagen, 

 
 

 
Übersetzung: Agnes von Bohlen 



Hans-Erik Dahlgren 
 
song of stranger 
 
where is the land of yours 
is there a road over hills and streams 
is there a path between the mountains 
is there a road to the land of yours 
 
on the other side of the mountains 
is somewhere a someone you 
and somewhere a somebody me 
and maybe things as they ought to be 
 
so close is the land of yours 
there is a road over hills and streams 
a path there is between the mountains 
a road there is to the land of yours 
 
Dan Cedergren 
 
 
So fly them birds 
 
so fly them birds 
over deserts and ocean waters 
over mountains and valleys  
they fly along 
from home to home  
so they fly them birds over rivers  
and roads 
so fly along all them birds 
from home to home 
 
Dan Cedergren 
 
 
 

TRIPTYCH 
 
Lied eines Fremden 
 
Wo ist das Land von dir  |  
Weg über Berge und Ströme 

 
einen Weg in das Land von dir 

 
Auf der anderen Seite der Berge 
Ist irgendwo ein jemand du  
und irgendwo ein jemand ich 
und vielleicht alles wie es sein soll 
 
So nah ist das Land von dir  |  
einen Weg über Berge und Ströme 
Ein Pfad verläuft durch das Gebirge 
Es gibt einen Weg in das Land zu dir 
 
Übersetzung:  
Horst Zeitler / Jael und Petra Kriener 
 
So fliegen die Vögel 
 
So fliegen die Vögel 
Über Wüsten und Weltenmeere 
Über Berge und Täler  
fliegen sie dahin 
Von Heim zu Heim  
So fliegen die Vögel über Flüsse  
und Straßen 
So fliegen dahin alle Vögel 
Von Heim zu Heim 
 
Übersetzung: 
Horst Zeitler / Jael und Petra Kriener 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
let us look at the lake together 
 
 
I want you to look at the lake tonight 
The lake is a heaven of remembrance 
and forgetfulness 
A carrier of hopeful sails 
and a tomb for so many  
unknown destinies 
that we will never learn to know  
The lake is a mirror 
for seagulls and clouds 
for the first shivering lights 
of yet another morning 
and the flaming sunset 
calling for stars to come again 

 
 
I want you to look at the lake tonight 
this heaven of remembrance 
and forgetfulness 
Let us look at it together 
 
Dan Cedergren 
 
 
 
 

 
 
Lasst uns gemeinsam den See 
betrachten 
 
Ich möchte, dass du heute Nacht auf 
den See schaust | Der See ist ein 
Himmel voller Erinnerung und 
Vergessen | Ein Träger von Segeln 
voller Hoffnung und ein Grab voller 
unzähliger unbekannter Schicksale,  
die wir nie kennen lernen werden   
Der See ist ein Spiegel  
für Möven und Wolken  
für die ersten zitternden Lichter  
eines weiteren jungen Tages  
und für den brennenden Sonnenunter-
gang, der den Sternen zuruft wieder zu 
glänzen und nach den Lichtern der 
Fischer ruft 
Ich möchte, dass du heute Nacht auf 
den See schaust | diesen Himmel voller 
Erinnerung und Vergessen 
Lass ihn uns zusammen betrachten 
 
Übersetzung:  
Horst Zeitler / Jael und Petra Kriener 
 
 
 



Charles Villiers Stanford 
 
Farewell, my joy 
 
Farewell, my joy!  
For other hearts the Spring, 
For other eyes the roses; but for me 
The iron gate, the shadowy  
cypress-tree, 
The solemn dirge  
that cloistered voices sing. 
 
Farewell, my joy!  
Alas, I loved thee well! 
For no light matter had I let thee go. 
I cherished thee in rain,  
and wind, and snow. 
I bound thee to my breast  
with many a spell. 
 
Hail and farewell, my joy!  
If I might give 
To one sweet friend the rapture  
that I miss, 
Read in her eyes that ecstasy of bliss, 
Tho' death were in my own,  
I yet should live. 
 
 
Mary E. Coleridge 
  
 
 
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 E. Coleridge 

PARTSONGS op. 119 
 
Lebwohl, meine Freude 
 
Lebwohl, meine Freude!  
Für andere Herzen sei Frühling, 
Für andere Augen mögen Rosen blühen, 
für mich aber | Das eiserne Tor, die 
schattigen Zypressen, 
Den feierlichen Totengesang 
im Klostergang angestimmt. 
 
Lebwohl, meine Freude!  
Ach, wie habe ich dich geliebt! 
Nicht leichtfertig hatte ich dich gehen 
lassen. | Ich umsorgte dich bei Regen, | 
Wind und Schnee. 
Wie durch Zauber habe ich dich in mein 
Herz geschlossen. 
 
Sei gegrüßt und lebe wohl, meine 
Freude! | Auch wenn ich | Einer lieben 
Freundin verkünden könnte, welches 
Entzücken ich vermisse, 
Und läse in ihren Augen diese 
verzückte Glückseligkeit, | Während aus 
meinen Augen der Tod spräche, 
Ich würde trotzdem leben. 
 
Übersetzung:  
Horst Zeitler / Jael und Petra Kriener 
 
 
Der blaue Vogel 
 
Wie blau der See am Hügel lag. 

 
In mattem Blau sein Flügelschlag 
Trug übers kalte Wasser ihn. 
 
Der Himmel oben blaue Flur, 
Der Himmel drunten blaues Glück. 
Wenn auch verschwand des Vogels 
Spur, Im Herzen blieb der Augenblick. 
 
Übersetzung: Horst Zeitler 
 



 
 
Sweet love for me 
 
Fa la la la la la la,  
Jolly shepherd, shepherd on a hill,  
On a hill so merrily,  
On a hill so cheerily,  
Fear not, shepherd, there to pipe thy fill, 
Fill ev'ry dale, fill ev'ry plain: 
Both sing and say,  

 
 
Jolly shepherd, shepherd on a green,  
On a green so merrily,  
On a green so cheerily,  
Be thy voice shrill, be thy mirth seen,  
Heard to each swain, seen to each trull; 

  
 
 
 
Jolly shepherd, shepherd in the sun,  
In the sun so merrily,  
In the sun so cheerily, 
Sing forth thy songs, and let thy rhymes 
run down to the dales  
from the hills above: 

  
 
Jolly shepherd, shepherd in the shade,  
In the shade so merrily,  
In the shade so cheerily,  
Joy in thy life,  
life full of shepherd's trade, 
Joy in thy love, love full of glee:  

  
 
Fa la la la la la la. 
 
John Wootton 
 

 
 
Süße Liebe für mich 
 
Fa la la la la la la, 
Vergnügter Schäfer,  
Schäfer auf dem Berg, 
So fröhlich auf dem Berg, so heiter, 
Habe keine Angst, Schäfer, dort deine 
Flöte zu spielen, Füll jedes Tal, Fülle 
die Ebenen: Singe und sage:  

 
 
Vergnügter Schäfer,  
Schäfer auf der Wiese, So fröhlich auf 
der Wiese, so heiter,  
Hab eine kräftige Stimme, zeig deine 
Fröhlichkeit, damit dich jeder 
Bauernbursche hört und jedes 
Bauernmädchen erblickt;  
Singe und sage:  

 
Vergnügter Schäfer, Schäfer in der 
Sonne, So fröhlich  
in der Sonne, so heiter, 
Sing laut heraus deine Lieder und lass 
deine Reime hinabfließen in die Täler  
hoch von den Bergen herab: Singe und 

 
 
Vergnügter Schäfer, Schäfer im 
Schatten, So fröhlich  
im Schatten, so heiter, 
Freude in deinem Leben,  
ein Leben voller Schäferhandwerk, 
Freude bei deiner Liebe, Liebe erfüllt 
von Entzücken: Singe und sage:  

 
Fa la la la la la la. 
 
Übersetzung: Horst Zeitler 
 
 
 
 
 

  



Justin Henry Rubin 
 
Beyond the Veil 
 
Across our path a sunbeam gently lies. 
We know not whence it came, 
we think we know. 
But, as we watch its glories  
come and go, 
it fades away! Whither? Into the skies? 
 
We seek to follow it,  
with blinking eyes, 
beyond the veil -  
of which we nothing know! 
But e'en imagination is too slow 
to chase a sunbeam  
as it heavenward flies. 
 
The fairest and the dearest objects fade, 
just as a sunbeam comes  
and glides away; 
But, e'en while lingering in the gloom 
and shade,  
struggling through sorrow's night  
into the day, 
we feel 'tis better to have loved and lost 
than never to have loved - 
whate'er the cost. 
 
Timothy Thomas Fortune 
 
 

BEYOND THE VEIL (UA) 
 
Hinter dem Schleier 
 
Auf unsern Weg ein Sonnenstrahl fällt; 
Wir wissen nicht, woher er kam, 
doch glauben`s zu  
Bewundernd den Glanz,  
sein Kommen und Gehn, 
Verlöscht er! Wohin? Ins Himmelszelt? 
 
Mit staunenden Augen sehn wir,  
wie er zieht 
Hinter den Schleier   
über den keiner was weiß! 
Zu langsam ist selbst unser Geist 
Zu folgen dem Strahl,  
wie er himmelwärts flieht. 
 
Es schwindet, was herrlich  
und edel erdacht, 
Grad so wie ein Sonnenstrahl  
kommt und vergeht; 
Noch im schattigen Dunkel klingt uns 
sein Glanz nach.  
Wenn die nächtliche Sorge  
in den Tag hinein weht, 
Fühlen wir,  
ohne über den Preis zu klagen: 

 
 

 
Übersetzung: Horst Zeitler 
 
 
 
 
 
 



Charles Villiers Stanford 
 
At the mid hour of night 
 
At the mid hour of night, when stars 
are weeping, I fly 
To the lone vale we loved, when life 
shone warm in thine eye; 
And I think, that if spirits can steal 
from the region of air 
To revisit past scenes of delight, thou 
wilt come to me there, 
And tell me our love is remembered 
even in the sky. 
Then I sing the w
such a pleasure to hear, 
When our voices comingling breathed 
like one on the ear; 
And as Echo far off through the vale 
my sad orison rolls, 
I think, oh my love! 'tis thy voice from 
the Kingdom of Souls, 
Faintly answering still the notes that 
once were so dear. 
 
Thomas Moore 
 
 
 
 
 
 

SIX IRISH FOLKSONGS op. 78 
 
In der Mitternachtsstunde 
 
Ich flieh' zur zwölften Stunde, wenn 
weint der Sterne Strahl, 
Zu dem von Dir im Leben  
so heiß geliebten Tal; 
Und denke: Ist's den Geistern  
dort oben zugeteilt, 
Die Stätte zu umschweben, wo sie 
einst gern geweilt, 
Dann kommst Du, mir zu sagen, dass 
auch in jenem Land 
Die Seele noch gedenket  
an uns'rer Liebe Band. 
Dann singe ich den schönen,  
den wilden Freiheitssang, 
Worin wie eine Stimme  
einst Beider Ton erklang; 
Und trägt das Echo leise  
zu mir den Trauerton, 
So wähne ich zu hören  
die süße Stimme schon, 
Die mir aus Himmelslanden  
noch die Versich'rung gibt, 
Dass sie auch dort noch höret  
den Ton, den sie geliebt. 
  
Übersetzung: Louise von Ploennies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I t is not the tear 
 
It is not the tear at this moment shed, 
When the cold turf has just been  
laid o'er him, 
That can tell how  
belov'd was the friend that's fled, 
Or how deep in our hearts  
we deplore him. 
'Tis the tear, thro' many  
a long day wept, 
'Tis life's whole path o'ershaded; 
'Tis the one remembrance, fondly kept, 
When all lighter griefs have faded. 
 
Thus his memory, like some holy light, 
Kept alive in our hearts,  
will improve them, 
For worth shall look fairer,  
and truth more bright, 
When we think how we liv'd  
but to love them! 
And, as fresher flowers  
the sod perfume, 
Where buried saints are lying, 
So our hearts shall borrow  
a sweet'ning bloom 
From the image he left there in dying! 
 
Thomas Moore 

 
 

 
 
Nicht die Träne, die vergossen wird, 
wenn er vom kalten Rasen frisch 
zugedeckt worden ist,  
zeigt, wie sehr der Freund, der von uns 
gegangen ist, geliebt wurde,  
oder wie sehr wir ihn  
im Herzen vermissen. 
Es ist vielmehr die Träne, die man den 
ganzen Tag über weint, es ist der 
gesamte Lebensweg, der überschattet 
ist; es ist die eine Erinnerung, die wir 
liebevoll pflegen, wenn alle weniger 
starken Schmerzen verblassen. 
Somit bleibt er, wie ein heiliges Licht, 
in unsern Herzen in Erinnerung,  
will diese weiter verstärken, denn seine 
Verdienste sollen gerechter scheinen, 
und die Wahrheit herrlicher, wenn wir 
daran denken, wie wir gelebt hätten, 
wenn wir ihn nicht liebten!  
Und so wie frische Blumen den Rasen 
schmücken, wo die toten Heiligen 
liegen, so sollen unsere Herzen den 
Eindruck, den er mit seinem Tode 
hinterlassen hat, wie eine 
bewundernswerte Blüte bewahren. 
 
Übersetzung: Horst Zeitler 
 
 
 



Christian Bährens 
 
I rish Blessing 
 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine  
warm upon your face, 
The rain fall soft upon your fields 
And until we meet again 
May God hold you in the palm 
Of His hand. 
 
 
 
 
 

AN IRISH BLESSING (UA) 
 
I rischer Segen 
 
Möge dir dein Weg leicht werden  
Möge der Wind dir immer  
von hinten kommen.  
Möge die Sonne warm  
auf dein Gesicht scheinen 
Und der Regen sanft  
auf deine Felder fallen.  
Und bis wir uns wiedersehen  
Möge Gott dich schützend 
In seiner Hand halten. 
 
Übersetzung: Christian Bährens 
 



Duo Gelland 
 

 
 

Cecilia und Martin Gelland, Violine 
 
Das international hochgelobte und in 
seiner Besetzung einmalige Duo hat 
sich seit seiner Gründung im Jahre 1994 
rasch zu einem der führenden Ensemb-
les für zeitgenössische Musik entwi- 
ckelt. Mehr als 200 Kompositionen 
wurden dem Duo bis heute gewidmet, 
darüber hinaus hat es auch zahlreiche 
ältere Werke zur Uraufführung ge- 
bracht, da ein derart spezialisiertes 
Ensemble bisher nicht existierte. Das 
Duo Gelland widmet sich ferner Wer-
ken des 18. Jahrhunderts und bringt 
diese in einer eigenständigen Inter- 
pretation zu Gehör. 
Für das Ensemble entstanden in den 
vergangenen Jahren außerdem zahl-
reiche Doppelkonzerte, die das Duo in 
der Berliner Philharmonie, dem Kon-
zertverein Wien, dem Grünewaldsalen 
Stockholm und in der Tonhalle Zürich 
zur Aufführung brachte. Unter der 
Leitung von Hans Christoph Rademann 
fanden mehrere Werke für Violin-Duo 
und Chor ihre Premiere, einige mit dem 
RIAS-Kammerchor in der Berliner 
Philharmonie und andere auf der Kon-
zertreise des Dresdner Kammerchores. 
Das Duo Gelland konzertiert darüber 

 
 
hinaus auf internationalen Festivals und 
hält Vorlesungen sowie Kurse an Uni-
versitäten und Musikhochschulen in 
Schweden, Deutschland und den USA, 
dort mit regelmäßiger Verpflichtung an 
der University of Minnesota.  
Zu den zahlreichen Stipendien und 
Preisen, mit denen das Duo Gelland 
ausgezeichnet wurde, zählt auch der 
Interpretationspreis der Vereinigung 
schwedischer Komponisten. Die Jury 
begründete ihre Entscheidung damit, 

Musik mit einem überwältigenden Ein-
fühlungsvermögen und fieberhaften 
Intensität annimmt. Durch absolute Prä-
senz zieht es das Auditorium in ihren 

Die experimentelle DVD-Auf-
nahme des Violinduos Traumwerk  
von James Dillon erhielt den Jahres-
preis der deutschen Schallplattenkritik.  
Das CD-Debüt des Duo Gellands mit 
den ebenso ausdrucksstarken wie tech-
nisch in höchstem Grade anspruchs-
vollen Sonaten des schwedischen 
Komponisten Allan Pettersson (BIS-
Records) hat weltweit Beachtung 

ist ihr technisch perfektes Spiel, selbst 
auf dieser unbarmherzig direkten CD-
Produktion. Die Interpretation hat 

9/2000). 
Das Duo Gelland wirkte zehn Jahre 
lang als »Artists in residence« in der 
nordschwedischen Gemeinde Ström-
sund. Dort entwickelte es eine inter-
aktive Methode, Kinder und Jugend-
liche an zeitgenössische Musik heran-
zuführen.  
 
 
 
www.duogelland.com 
www.vimeo.com/duogelland 



 
 
Cecilia Gelland, in Stockholm aufge-
wachsen, studierte an der Königlichen 
Musikhochschule Stockholm, an der 
Musikhochschule Aachen und fünf 
Jahre in den USA an der University of 
Cincinnati. Ihre Lehrer waren u.a. Josef 
Grünfarb, Walter Levin (dem Primarius 
des LaSalle-Quartetts), Kurt Sass-
mannshaus und zuletzt Ingeborg 
Scheerer. Darüber hinaus studierte sie 
Kammermusik beim LaSalle-Quartett. 
Cecilia Gelland spielt auf einem 
Instrument von Giovanni Baptista 
Gabrielli (Florenz) aus dem Jahre 1752.  
 
Martin Gelland, in München geboren, 
studierte an der Musikhochschule 
München bei Gerhart Hetzel, dem ehe-
maligen Konzertmeister der Wiener 
Philharmoniker, bei Ricardo Odno-
posoff an der Musikhochschule Stutt-
gart sowie bei Max Rostal in Bern. 
Darüber hinaus besuchte er wiederholt 
Meisterkurse von Wolfgang Schneider-
han, Franco Gulli und Valery Klimov. 
Martin Gelland spielt auf einem 
Instrument von Giovanni Baptista 
Rogeri (Brescia) aus dem Jahre 1703. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestaltung: 
Horst Zeitler - zeitlerkunst 
www.zeitlerkunst.de 
Titel: Kerstin Wiehe 
www.kultkom.de 

Christian Bährens 
 

 
 

Christian Bährens studierte in Berlin 
Musik und Anglistik. Seine künstle-
rischen Schwerpunkte sind die Chor-
leitung und der Sologesang. Das Chor-
dirigieren intensivierte er auf Meister-
kursen bei Heinz Hennig und Laszlo 
Heltay sowie durch Hospitationen u.a. 
beim Choir of St. John's College in 
Cambridge und bei Simon Rattle in 
Birmingham und Assistenzen auf dem 
Internationalen Chorfestival in Lleida/ 
Katalanien und beim Rias-Kammer-
chor. In Berlin leitet er den Wilmers-
dorfer Kammerchor, das Vokalensem-
ble Cantico Nuovo und die Matthäus-
Kantorei. Im Bereich Chordirigieren 
promovierte er 2011 an der Universität 
Bydgoszcz mit einer Dissertation über 
das Utrechter Te Deum von Händel. 
Seit langem ist Christian  Bährens auch 
Spezialist für funktionale Stimmbil-
dung, deren spezielle Methode 
CantoFun sein Lehrer und Kollege Mar-
kus Haas entwickelt hat. Als Stimm-
bildner betreut er seine Chöre und un-
terrichtet in Workshops und gelegent-
lich als Dozent für den Chorverband 
und im Bereich der Landeskirche. Als 
Solist widmet er sich vor allem dem 
deutschen und englischen Liedgesang.  
 
 
www.christian-baehrens.de 



Wilmersdorfer Kammerchor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wilmersdorfer Kammerchor e.V. wurde 
von seinem Leiter Christian Bährens 1984 
gegründet. Das Ensemble ist Mitglied im 
Chorverband Berlin und im Arbeitskreis 
Musik in der Jugend (amj). 
Der Chor besteht zurzeit aus ca. 40 Mitglie-
dern und ist dadurch in der Lage, bei der 
Pflege der A-cappella-Literatur acht- bis 
zehnstimmige Werke zu besetzen und 
oratorische Projekte durchzuführen. In den 
Konzerten sind gelegentlich auch kleinere 
Besetzungen sowie der Frauen- und Män-
nerchor zu hören. 
Der ausdrucksstarke Klang des Kammerchores 
ist Resultat der funktionalen Stimmbildung, 
die vom Chorleiter während der Proben, 
einzeln oder in Gruppen durchgeführt wird. 
Zum vielseitigen Repertoire gehören neben 
Standardwerken wie den Motetten von Bach 
und Brahms bedeutende, aber selten zu 
hörende Kompositionen von Byrd, Eben, 
Messiaen, Gibbons, Nystedt, Pärt, Victoria 
und anderen. Zu den in den vergangenen 
Jahren aufgeführten Oratorien gehören u.a. die 
Requiem-Vertonungen von Campra, Mozart 

-Moll-  
In den Jahren 2009 und 2013 stand Händels 
Utrechter Te Deum im Zentrum der Arbeit. 
Mit dem Deutschen Requiem von Brahms in 
der Klavierfassung war der Chor auch in 
Kopenhagen zu hören. Vor zwei Jahren 
unternahm der Chor eine erfolgreiche Kon-
zerttournee durch Polen und war u. a. Gast 
beim Europäischen Kammermusikfestival in 
Bydgoszcz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wilmersdorfer 
Kammerchor auf 
youtube (Auswahl) 
 
Bruckner: Locus iste 
 
Kein schöner Land 
 
Morales: Parce mihi, Domine 
 
Duruflé: Ubi caritas et amor 
 
Kalliolle Kukkulalle 
 
Brahms: In stiller Nacht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.wilmersdorfer-kammerchor.de 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


