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Sa. 1. Juni: Chorfest Heilbronn
So. 12. Mai, 20 Uhr: Jonathan Dove: There was a Child. ca. 500 Teilnehmer aus ganz 
Europa, Mitglieder der Berliner Philharmoniker, Leitung: Simon Halsey. Philharmo-
nie, Berlin. Live-Übertragung hier: 
https://www.digitalconcerthall.com/de/concert/52033?a=bph_webseite&c=true
Fr. 28. Juni: Thomas Tallis: Spem in Alium (gemeinsam mit dem Badischen Kam-
merchor und der Heidelberger Kantorei)
Do. 25. Juli, 19:30 Uhr: Bach-Motetten (im Rahmen der  Bachwoche)
So. 29. September: James Whitbourn: Annelies
Sa. 5. Oktober: James Whitbourn: Annelies (in Bautzen)
Sa. 23. November: Edward Elgar: The Dream of Gerontius (mit dem Friedrich-Spee-
Chor Trier und der Studentenkantorei Heidelberg)
Do. 19. Dezember: Christmas Carols, Peterskirche Heidelberg
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Liebes Publikum,

im bereits zweiten Konzertprogramm des Jahres erwartet Sie heute eine frühlings-
hafte Mischung von Kompositionen, die die Natur als Motto haben, angelehnt an das 
Stück „Power of Nature“ des zeitgenössischen Komponisten Alwin Schronen (regel-
mäßige Besucher unserer Konzerte erinnern sich sicher noch an die Uraufführung sei-
nes Stücks „Die Welt, die monden ist“). Das Thema zieht sich quasi als „grünes Band“ 
durch das zur Jahreszeit passende, kraftvolle und abwechslungsreiche Programm, 
das wie immer schwerpunktmäßig englischsprachige Kompositionen aufgreift und 
einen zeitlichen Rahmen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart umfasst.
Mit einer Auswahl aus diesem Programm werden wir im kommenden Monat auch 
beim Chorfest Heilbronn auf- und im Wettbewerb antreten.
In diesem Jahr haben wir noch einiges vor (siehe gegenüberliegende Seite).

Wir danken wie immer unseren Inserenten, die uns und Ihnen dieses Programmheft 
ermöglichen. Ausführliche Informationen über den Anglistenchor gibt es auf unserer 
Homepage sowie über unseren E-Mailverteiler. Wir wünschen ein beschwingtes Kon-
zert und würden uns über einen Beitrag zu unseren Unkosten sehr freuen.

Ihr und euer Anglistenchor Heidelberg

www.anglistenchor.de   www.soundcloud.com/anglistenchor
www.facebook.com/AnglistenchorHeidelberg   www.youtube.com/anglistenchor
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Programm
Edward Elgar (1857-1934): As Torrents in Summer

Edward Elgar: My Love Dwelt in a Northern Land

Alwin Michael Schronen (*1965): Power of Nature

Orlando Gibbons (1583-1625): The Silver Swan

Thomas Vautor (1579-1620): Sweet Suffolk Owl

John Wilbye (1574-1638): Sweet Honey-sucking Bees

Samuel Barber (1910-1981): Reincarnations

Mary Hynes

Anthony O‘Daly

The Coolin

Ēriks Ešenvalds (*1977): The Cloud

George MacFarren (1813-1887): Orpheus, with his Lute

Benjamin Britten (1913-1976): Five flower songs Op. 47

To Daffodils

The Succession of the Four Sweet Months

Marsh Flowers

The Evening Primrose

Ballad of Green Broom



 5

Ü.: CPDL (www.cpdl.org)

Wie Fluten im Sommer, 
halb versiegt in ihrem Bett,
plötzlich steigen, obwohl der Himmel 
noch wolkenlos ist,
denn Regen ist gefallen,
fern an ihren Quellen;
so schwellen verzagte Herzen
bis sie überfließen;
und wer dies sieht, 
staunt, nicht wissend,
dass fern an ihren Quellen 
Gott geregnet hat!

Ü.: Jan-Frerk Burmester

Im Norden lag mein's Liebsten Land.
Ein dunkler Turm in Waldesgrün
war sein, und an dem fernen Strand
sah man die grauen Wogen zieh'n,
davor die Waldeswipfel blüh'n.
Und in der nördlich Sommernacht
erstarb das Licht am Waldesrain,
und wunderweißer Hirsche Pracht
glomm silberhell im grauen Hain.
Sie floh'n wie Geister vor dem Schein.
Und oftmals sah'n des Mondes Kleid
wir wachsen über Wald und Land,
und abnehmen wie Junis Zeit,
bis es, wie Krieges Feuerbrand,
in wilder Dämm'rung Glut verschwand.
Ich weiß nicht, ob noch Waldesgrün
umweht die grauen Zinnenreih'n,
Ich weiß nicht, ob noch Hirsche fliehn,
verschreckt von fahler Dämm'rung 
Schein.
Das Gras auf seinem Grab ist grün,
mein‘s Liebsten Herz ist kalt wie Stein.

Edward Elgar: As Torrents in Summer 
(Text: Henry Wadsworth Longfellow)
As torrents in summer,
Half dried in their channels,
Suddenly rise, though the
Sky is still cloudless,
For rain has been falling
Far off at their fountains; 
So hearts that are fainting
Grow full to o'erflowing,
And they that behold it
Marvel, and know not
That God at their fountains
Far off has been raining!

Edward Elgar: My Love Dwelt in a 
Northern Land (Text: Andrew Lang)
My love dwelt in a Northern land.
A dim tower in a forest green
Was his and far away the sand
And gray wash of the waves were seen
The woven forest boughs between:
And through the Northern summer night
The sunset slowly died away,
And herds of strange deer, silver-white,
Came gleaming through the forest gray,
And fled like ghosts before the day.
And oft that month we watched the moon
Wax great and white o'er wood and lawn
And wane, with waning of the June,
Till, like a brand for battle drawn,
She fell, and flamed in a wild dawn.
I know not if the forest green
Still girdles round that castle gray.
I know not if, the boughs between,
The white deer vanish ere the day:
The grass above my love is green,
His heart is colder than the clay.
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Ü.: Lutz Nücker

So weit, so spät, so fern und so kalt
wie blass die Berge im schwindenden Tag
Nach Norden zu den Wassern, Schnee bis zum 
Ufer
Nach Süden zu den Wassern, Steinfelder, sturm-
zerzauste Dornen
Schnee nun in der Dämmerung, und Nachtwin-
de, die sich bewegen
über riesige Wasserflächen, hin zu den fernsten 
Sternen.

Ü.: Peter Rottländer
Der silberne Schwan, der im Leben kein Lied 
kannte,
Entfesselte beim Nahen des Todes seine schwei-
gende Kehle,
Lehnte seine Brust an das schilfbewachsene Ufer
Und sang so zum ersten und letzten Mal, und 
sang nie wieder:
Lebt wohl alle Freuden, o Tod, schließe meine 
Augen,
Mehr Gänse als Schwäne leben heute, mehr 
Narren als Weise.

Ü.: Ulrike Hettler
Süße Eule aus Suffolk, so fein geschmückt
Mit glänzenden Federn wie eine Dame,
Du singst allein, nachts sitzend:
Te-whit, te-whoo…
Dein Ton, der so frei entspringt,
lenkt die Maus mit schrillem Befehl 
Und singt ein Klagelied für sterbende Seelen:
Te-whit, te-whoo…

Alwin Michael Schronen: Power of 
Nature (Text: Peter Davidson)
So far, so late, so distant and so cold
how faint the mountains in the fading 
day.
North to the waters, snow down to the 
shore
South to the waters, stone fields, storm 
blown thorns.
Snow in the dusk now, and night winds 
that move
over vast waters to the farthest stars.

Orlando Gibbons: The Silver Swan
The Silver Swan who, living, had no note,
When death approach’d, unlock’d her 
silent throat.
Leaning her breast against the reedy 
shore,
Thus sung her first and last, 
And sung no more:
”Farewell all joys, O death come close 
mine eyes.
More geese than swans now live, more 
fools than wise.”

Thomas Vautor: Sweet Suffolk Owl
Sweet Suffolk owl, so trimly dight,
With feathers like a lady bright,
Thou sing’st alone, sitting by night:
Te-whit, te-whoo…
Thy note, that forth so freely rolls,
With shrill command the mouse controls,
And sings a dirge for dying souls:
Te-whit, te-whoo…
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Ü.: Ulrike Hettler

Süße Honig saugende Bienen, warum sättigt 
ihr euch noch 
an Rosen, Nelken und Veilchen, als ob der 
erlesenste Nektar in ihnen läge, mit dem ihr 
eure kuriosen Gehäuse füllt?
Ah, macht euren Flug zu Melisuavias Lippen. 
Dort mögt ihr in duftender Seligkeit schwel-
gen, wo lachende Rosen und süße Lilien 
das ganze Jahr über ihren frühlingshaften 
Liebreiz wahren.

Ü.: Michael Fix

Sie ist der Himmel der Sonne!
Sie ist der Pfeil der Liebe!
Sie ist die Liebe meines Herzens!
Sie ist ein Gesang!
Sie steht über den Frauen
des Geschlechts Evas,
wie die Sonne über dem Mond steht!
Lieblich und luftig
die Aussicht vom Hügel,
die auf Ballylea hinunterblickt.
Aber kein schöner Anblick ist schön,
bis du die Blüte der Zweige
zu dir gehen siehst, luftig.

Ü.: Michael Fix

Seit deine Glieder aufgebahrt wurden,
Leuchten die Sterne nicht mehr!
Die Fische springen nicht
In den Wellen!
Auf unseren Weiden ist der Tau

John Wilbye: Sweet Honey-sucking 
Bees
Sweet honey-sucking bees, why do you 
still 
surfeit on roses, pinks and violets, 
as if the choicest nectar lay in them 
wherewith you store your curious cabi-
nets? 
Ah, make your flight to Melisuavia’s lips. 
There may you revel in ambrosian cheer, 
where smiling roses and sweet lilies sit, 
Keeping their springtide graces all the 
year. 

Samuel Barber: Mary Hynes (Text: 
James Stephens after the Irish of 
Raftery)
She is the sky of the sun!
She is the dart of love!
She is the love of my heart!
She is a rune!
She is above the women
of the race of Eve,
as the sun is above the moon!
Lovely and airy
the view from the hill
that looks down from Ballylea!
But no good sight is good,
until you see
the blossom of branches
walking towards you, airily.

Samuel Barber: Anthony O'Daly 
(Text: James Stephens after the Irish 
of Raftery)
Since your limbs were laid out
The stars do not shine!
The fish do not leap
In the waves!
On our meadows the dew
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Is not sweet in the morn,
For O'Daly is dead!
Not a word can be said!
Not a flower can be born!
Not a tree have a leaf!
Anthony!
After you
There is nothing to do!
There is nothing but grief!

Samuel Barber: The Coolin (The Fair 
Haired One) (Text: James Stephens 
(after the Irish of Raftery)
Come with me, under my coat,
And we will drink our fill
Of the milk of the white goat,
Or wine, if it be thy will;
And we will talk until
Talk is a trouble, too,
Out on the side of the hill,
And nothing is left to do,
But an eye to look into an eye
And a hand in a hand to slip,
And a sigh to answer a sigh,
And a lip to find out a lip:
What if the night be black
And the air on the mountain chill,
Where the goat lies down in her track
And all but the fern is still!
Stay with me under my coat,
And we will drink our fill
Of the milk of the white goat
Out on the side of the hill.

Eriks Esenvalds: The Cloud (Text: 
Sara Teasdale)
I am a cloud in the heaven’s height,
The stars are lit for my delight,
Tireless and changeful, swift and free,
I cast my shadow on hill and sea.

Nicht süß am Morgen,
Denn O'Daly ist tot!
Kein Wort kann gesagt werden!
Keine Blume kann geboren werden!
Kein Baum ein Blatt haben!
Anthony!
Nach dir
Gibt es nichts zu tun!
Gibt es nichts außer Trauer!

Ü.: Michael Fix

Komm mit mir, unter meinen Mantel,
Und wir werden uns satt trinken
An der Milch der weißen Ziege,
Oder an Wein, wenn es dein Wille ist;
Und wir werden reden bis
Reden auch zur Last geworden ist,
Drüben auf der Seite des Hügels,
Und nichts zu tun übrig bleibt,
Außer, daß ein Auge in ein Auge blickt,
Und eine Hand in eine Hand schlüpft,
Und ein Seufzen einem Seufzen antwortet,
Und eine Lippe eine Lippe findet:
Was, wenn die Nacht schwarz ist
Und die Luft auf dem Berge kühl,
Wo die Ziege sich auf ihrem Pfad niederlegt
Und alles außer dem Farn still ist!
Bleib mit mir unter meinem Mantel
Und wir werden uns satt trinken
An der Milch der weißen Ziege,
Drüben auf der Seite des Hügels.

Ü.: Lutz Nücker

Ich bin eine Wolke in des Himmels Höhe,
Die Sterne leuchten zu meinem Vergnügen,
Unermüdlich und wechselvoll, flink und frei, 
Werfe ich meine Schatten auf Hügel und Meer.
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But why do the pines on the mountain’s 
crest
Call to me always, “Rest, rest?”
 I throw my mantle over the moon
And I blind the sun on his throne at noon,
Nothing can tame me, nothing can bind,
I am a child of the heartless wind.
But oh the pines on the mountain’s crest
Whispering always, “Rest, rest.”

George MacFarren: Orpheus with his 
Lute (Text: William Shakespeare)
Orpheus with his lute made trees, 
And the mountain tops that freeze, 
Bow themselves when he did sing:
To his music plants and flowers 
Ever sprung; as sun and showers 
There had made a lasting spring. 
Every thing that heard him play, 
Even the billows of the sea, 
Hung their heads, and then lay by. 
In sweet music is such art, 
Killing care and grief of heart 
Fall asleep, or hearing, die.

Benjamin Britten: To Daffodils 
(Text: Robert Herrick)
Fair Daffodils, we weep to see
You haste away so soon;
As yet the early-rising sun
Has not attain'd his noon.
Stay, stay,
Until the hasting day
Has run
But to the even-song;
And, having pray'd together, we
Will go with you along.

Aber warum rufen die Kiefern auf den Bergrü-
cken 
Mir immerzu zu „ruhe, ruhe?“
Ich werfe meinen Mantel über den Mond
Und ich blende die Sonne auf ihrem mittägli-
chen Thron
Nichts kann mich zähmen, nichts kann mich 
halten
Ich bin ein Kind des herzlosen Windes.
Aber, ach, die Kiefern auf dem Bergrücken 
Flüstern immer „ruhe, ruhe“.

Ü.: August Wilhelm von Schlegel

Orpheus' Laute hieß die Wipfel,
Wüster Berge kalte Gipfel,
Niedersteigen, wenn er sang.
Pflanz' und Blüt' und Frühlingssegen
Sproßt', als folgten Sonn' und Regen
Ewig nur dem Wunderklang.
Alle Wesen, so ihn hörten,
Wogen selbst, die sturmempörten,
Neigten still ihr Haupt herab.
Solche Macht ward süßen Tönen;
Herzensweh und tödlich Sehnen
Wiegten sie in Schlaf und Grab.

Ü.: J.R.J. Schirra

An die Narzissen
Narzissen, hold, wie trauern wir, 
seh'n wir so bald Euch bleichen;
Noch will die früh erwachte Sonn', 
den Mittag nicht erreichen.
Bleibt, bleibt doch, bis der rasend' Tag 
zur Vesper sich muß b'gnügen
Dann wollen, nach vereintem Dank, 
mit Euch wir uns drein fügen.
Uns bleibt, gleich Euch, nicht sehr viel Zeit;
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We have short time to stay, as you,
We have as short a spring;
As quick a growth to meet decay,
As you, or anything.
We die
As your hours do, and dry
Away,
Like to the summer's rain;
Or as the pearls of morning’s dew,
Ne’er to be found again.

Benjamin Britten: The Succession of 
the Four Sweet Months (Text: Robert 
Herrick)
First, April, she with mellow showers
Opens the way for early flowers;
Then after her comes smiling May,
In a more rich and sweet array;
Next enters June, and brings us more
Gems than those two that went before:
Then (lastly) July comes, and she
More wealth brings in than all those three.

Benjamin Britten: Marsh Flowers 
(Text: George Crabbe)
Here the strong mallow strikes her slimy 
root,
Here the dull nightshade hangs her dead-
ly fruit:
On hills of dust the henbane's faded 
green,
And pencil'd flower of sickly scent is seen.
Here on its wiry stem, in rigid bloom,
Grows the salt lavender that lacks per-
fume.
At the wall's base the fiery nettle springs
With fruit globose and fierce with poi-
son'd stings;
In every chink delights the fern to grow,

Lenz weicht so früh für jeden. 
Und kaum, dass wir gewachsen sind, 
trifft Fäulnis unser Leben.
Vergeh'n, gleich Euren Stunden, rasch, wir:
Schwinden wie ein Schauer, verdunstet. 
Gleich dem perlend' Tau, 
sind wir ohn' alle Dauer.   

Ü.: J.R.J. Schirra
Der Reigen der vier lieblichen Monde

April beginnt mit sanftem Regen 
öffnet der frühen Blumen Segen.
Lächelnd folgt der Maienmond
mit reich'ren Blüten duftig fein.
Mit mehr von Floras 
Edelstein' als jene beiden Juni lohnt. 
Und Juli schließlich 
übervoll die drei noch überbieten soll.

Ü.: J.R.J. Schirra
Sumpfblumen
Hier treibt hinab der Malve schleim'ger Wur-
zelpfahl, 
hier reift Nachtschattens öde Frucht zum 
tödlich' Mahl;
Auf Hügeln voller Staub man find' das fahle 
Grün von Bilsenkraut, 
riecht seinen Pesthauch im Verblüh'n; 
Hier wächst auf drahtgem Stamm mit steifem 
Blumenring 
auch Hallighaferkraut, dem eigner Ruch 
verging. 
Am Fuß der Wand ein Heer Brennesseln mutig 
schießt,
mit Kugelfrüchtchen voll und tausend' giftgen 
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With glossy leaf and tawny bloom below;
The few dull flowers that o’er the place 
are spread
Partake the nature of their fenny bed.
These, with our sea-weeds rolling up and 
down,
Form the contracted Flora of our town.

Benjamin Britten: The Evening 
Primrose (Text: John Clare)
When once the sun sinks in the west,
And dewdrops pearl the evening’s 
breast;
Almost as pale as moonbeams are,
Or its companionable star,
The evening primrose opes anew
Its delicate blossoms to the dew;
And, hermit-like, shunning the light,
Wastes its fair bloom upon the night,
Who, blindfold to its fond caresses,
Knows not the beauty it possesses;
Thus it blooms on while night is by;
When day looks out with open eye,
Bashed at the gaze it cannot shun,
It faints and withers and is gone.

Benjamin Britten: Ballad of Green 
Broom (Text: anonymous)
There was an old man lived out in the 
wood,
And his trade was a-cutting of broom, 
green broom,
He had but one son without thought 
without good
Who lay in his bed till 't was noon, bright 
noon.
The old man awoke one morning and 

Spieß;
In jeder Ritze kann der üppig Farn gedeih'n 
mit Wedeln flimmernd grün zu braunen Sporen-
reih'n:
Doch die paar simpel G'wächs', die dieser Anger 
find't,
der Wesensspiegel ihres moor'gen Bettes sind.
Im Winde rollen sie, samt Seegras, auf und nieder 
und geben uns'rer Stadt ganz eigne Flora wieder.

Ü.: J.R.J. Schirra
Die Abendprimel (eigentlich Nachtkerze)
Sobald der Sonne Kraft im Westen schwindet,
und Tau mit Perlen Abends Busen ziert,
springt, blass, fast wie des Mondes weicher Schein,
und gleichgestalt' dem Stern, ihr zugesellt,
der Abendprimel zarte Knospe wieder auf, 
zu bieten feinen Halt dem Tau.
Und wie ein Höhlenmönch die Sonne meidend,
verschwendet ihre helle Blüte sie dem Dunkel, 
das schlafend, blind für ihr vernarrtes Werben,
nicht kennt die Schönheit, die ihm eigen.
So blüht und blüht sie durch die nächt'gen Stunden.
Erwacht am End' der Tag mit offnem Aug': 
Beschämt von seinem Blick, in ihm gefangen,
zehrt sie sich auf, schwindet – ist schon vergangen.

Ü.: Susanne Lowien
Die Ballade vom Besenginster
Es gab einen alten Mann, der lebte draußen im 
Wald,
Und sein Handwerk war das Schneiden von Besen-
ginster, grünem Ginster;
Er hatte einen einzigen Sohn, der war gedankenlos 
und nichtsnutzig
Und lag bis zur Mittagsstunde im Bett, bis zum 
hellen Mittag. 
Der alte Mann erwachte eines Morgens und sprach;



12 Power of Nature

spoke,
He swore he would fire the room, that 
room,
If his John would not rise and open his 
eyes,
And away to the wood to cut broom, 
green broom.
So Johnny arose and slipp'd on his clothes
And away to the wood to cut broom, 
green broom,
He sharpen’d his knives, and for once he 
contrives
To cut a great bundle of broom, green 
broom.
When Johnny pass'd under a Lady’s fine 
house,
Pass'd under a Lady's fine room, fine 
room,
She call'd to her maid: “Go fetch me,” she 
said,
“Go fetch me the boy that sells broom, 
green broom!”
When Johnny came into the Lady's fine 
house,
And stood in the Lady's fine room, fine 
room,
“Young Johnny” she said, “Will you give 
up your trade
And marry a lady in bloom, full bloom?”
Johnny gave his consent, and to church 
they both went,
And he wedded the Lady in bloom, full 
bloom;
At market and fair, all folks do declare,
There’s none like the boy that sold 
broom, green broom.

Er schwor, dass er das Zimmer, dieses Zimmer, in 
Brand setzen würde,
Wenn sein John nicht aufstehen und die Augen 
öffnen würde,
Und in den Wald ginge, um Besenginster zu 
schneiden, grünen Ginster.
 Also stand Johnny auf und schlüpfte in seine 
Kleider
Und ging in den Wald, um Besenginster zu 
schneiden, grünen Ginster.
Er schliff seine Messer, und ausnahmsweise 
brachte er es fertig,
Ein großes Bündel Besenginster zu schneiden, 
grünen Ginster.
 Als Johnny an dem schönen Haus einer Dame 
vorbeikam,
Ging er unter dem feinen Zimmer der Dame 
vorbei, einem feinen Zimmer,
Sie rief ihrer Zofe zu: „Geh, und hol mir“, sagte 
sie,
„Geh, und hol mir den Jungen, der Besenginster 
verkauft, grünen Ginster.“
 Als Johnny in das schöne Haus der Dame kam
Und in dem feinen Zimmer der Dame stand, 
dem feinen Zimmer,
Da sagst sie: „Johnny, mein Junge, willst du dein 
Handwerk aufgeben
Und eine Dame in voller Blüte heiraten?“
 Johnny erklärte sich einverstanden, und ge-
meinsam gingen sie zur Kirche,
Und er heiratete die Dame in voller Blüte, in 
voller Blüte;
Am Markttag und bei der Kirchweih verkünden 
alle Leute:
Keiner ist wie der Junge, der Besenginster ver-
kauft hat, grünen Ginster.
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Zu den Komponisten und 
Stücken
Benjamin Britten (1913-1976) ist einer 
der bekanntesten und produktivsten eng-
lischen Komponisten der Moderne. Schon 
mit 14 Jahren konnte er hundert Werke 
vorweisen, und nach seinem Studium am 
Royal College of Music in London arbeite-
te er in verschiedene Bereichen, u.a. The-
ater, Radio und Film. Für seine Opern und 
Werke für Musiktheater ist er besonders 
bekannt, aber auch für seine Werke für 
Chor, unter anderem diverse Liederzyklen 
sowie das gewaltige „War Requiem“, das 
die tief bewegenden Gedichte des Dichters 
Wilfred Owen vertont. Neben seinem Ruf 
als hervorragender Pianist und Dirigent 
ist Britten auch für sein organisatorisches 
Talent bekannt: sowohl das weltbekann-
te Aldeburgh Festival als auch zahlreiche 
Institutionen zur Förderung der Oper in 
England hat er gegründet und gepflegt. 
Zu Recht wird ihm oft zugeschrieben, Eng-
land 250 Jahre nach Purcell wieder zum 
Erfolg in der Musikwelt geführt zu haben. 
Die „Five Flower Songs“ komponierte Brit-
ten 1950 als Geschenk für Dorothy und 
Leonard Elmhirst, beide leidenschaftliche 
Gärtner und wichtige Stifter der English 
Opera Group, zur silbernen Hochzeit. Der 
Text des ersten Lieds, „To Daffodils“, wurde 
1648 von Robert Herrick als Grabrede für 
ein verstorbenes Kind geschrieben. Nicht 
nur die Freude und Unbeschwertheit des 
Kindes, sondern auch die Trauer der Hin-
terbliebenen über sein allzu kurzes Leben 
werden im Gedicht und in der Musik her-
vorgehoben. In „The Succession of the Four 
Sweet Months“, auch nach einem Gedicht 

von Herrick, wird der wachsende Reich-
tum des Sommers gefeiert – mit jedem 
Monat bietet die Natur schönere Gaben. 
Aber die Natur ist nicht nur schön, wie die 
Vertonung von George Crabbes „Marsh 
Flowers“ zeigt: hier geht es um die eher 
ekligen Eigenschaften der Marschpflan-
zen wie Bilsenkraut oder Bittersüß. „The 
Evening Primrose“ nach einem Gedicht 
von John Clare deutet auf die wortwört-
lich dunkle Seite der Natur: die Blüte der 
Gemeinen Nachtkerze ist nur nach Son-
nenuntergang zu sehen. Im fünften Lied, 
„The Ballad of Green Broom“, gibt Britten 
einem alten Volkslied neuen Schwung. Es 
geht um Menschen, die ihr Auskommen 
dadurch haben, dass sie Ginster für Besen-
binder schneiden – also einfache Leute, die 
von und in der Natur leben, aber auch von 
einem besseren Leben träumen.

Edward Elgar (1857-1934) ist vor allem 
für sein Werk „Pomp and Circumstance 
Marches No. 1“ bekannt, aber er hat auch 
zahlreiche Stücke für Chor komponiert. 
Sein Leben lang betrachtete Elgar das 
Komponieren von mehrstimmigen Lie-
dern als eine Art Labor und zugleich als 
Entspannungsübung, sozusagen als Ge-
genpol zu der harten Arbeit, die große 
Werke verlangten. „My Love Dwelt in a 
Northern Land“, nach einem Liebesgedicht 
von Andrew Lang, ist eine seiner frühesten 
Kompositionen, in der er die Unterteilung 
der Stimmen in Melodie und Begleitung 
ausprobierte. Das 1896 komponierte Lied 
„As Torrents in Summer“ ist Teil seiner 
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Kantate „Scenes from the Saga of King 
Olaf“, die auf Texten von Henry Wads-
worth Longfellow basiert.

Thomas Vautor (1579-1620) war Haus-
musiker für Anthony Beaumont und spä-
ter für dessen Schwiegersohn Sir George 
Villiers, der 1617 von König James I. zum 
Earl of Buckingham ernannt wurde. Ihm 
zu Ehren komponierte Vautor 22 Madriga-
le, u.a. zwei Hymnen auf Oriana (Elizabeth 
I.) und ein Grablied für den verstorbenen 
Sohn von James I., Henry Frederick, aber 
„Sweet Suffolk Owl“ bleibt sein bekann-
testes Werk.

Samuel Barber (1910-1981) ist einer der 
bedeutendsten amerikanischen Kompo-
nisten des 20. Jahrhunderts. Hauptsäch-
lich für seine Werke für Orchester bekannt, 
komponierte Barber auch Oper, Kammer-
musik und – wie wir hier präsentieren – 
Werke für mehrstimmigen Chor. Wegen 
seiner irischen Herkunft beschäftigte Bar-
ber sich schon als junger Mann mit den 
Gedichten James Stephens', eines irischen 
Schriftstellers und Dichters, dessen Werke 
sich auf irische Mythen, Märchen und Sa-
gen stützten. Die Gedichte Stephens', die 
Barber in „Reincarnations“ vertonte, wa-
ren in sich auch eine Art „Reinkarnation“ 
des irischen Dichters Antoine O Reachtab-
hra (1784-1835), auch als „Irish of Raftery“ 
bekannt, dessen Versen Stephens aus dem 
Irisch-Gälischen übersetzt und neugestal-
tet hatte. „Mary Hynes“ war angeblich die 
schönste irische Frau, die je gelebt hat, aber 
sie wird hier von einem blinden Dichter – O 
Reachtabhra – mit ungewöhnlichen Text-
bildern beschrieben. Barbers Musik bringt 

diesen scheinbaren Missklang meisterhaft 
zur Geltung. In „Anthony O’Daly“ wird das 
Bild einer aus den Fugen geratenen Welt 
dem eindringlichen, unaufhaltsamen Läu-
ten der Todesglocke entgegengesetzt, bis 
alles sich in unendlicher Trauer vollendet. 
In „The Coolin“ kehrt Barber zur Schönheit 
des Lebens und des Liebens zurück. Sowohl 
das Gedicht als auch die Musik erinnern an 
unbeschwerte Stunden in der freien Natur, 
wo sich junge Liebe durch die einfachsten 
Erlebnisse entfalten kann.

Sherry Föhr

Das Madrigal „The Silver Swan“ von Or-
lando Gibbons (1523-1625) thematisiert 
die Legende des Schwanengesangs: Ein 
Schwan soll vor seinem Tod noch ein letz-
tes, wunderschönes Lied singen. Hier fügt 
er zum Schluss auch noch eine immer gül-
tige Gesellschaftskritik ein: „More fools 
now live than wise.“ Gibbons war Kompo-
nist und Organist am Hofe Jakobs des I. Als 
Komponist machte er sich einen Namen 
durch Werke für Tasteninstrumente, Gam-
benconsort und seine englischsprachigen 
Madrigale und Motetten.

Ēriks Ešenvalds (*1977) ist ein zeitge-
nössischer lettischer Komponist. In seinen 
sphärischen Chorkompositionen nutzt 
er oft unkonventionelle Effekte: In „The 
Cloud“ imitiert der Chor im Mittelteil 
durch „recht langsame, individuelle Tril-
ler“ den Klang des Meeres. 
Sara Teasdale (1884-1933) war eine ame-
rikanische Dichterin und die erste Pu-
litzer-Preisträgerin für Dichtung. Ihre 
romantisch angehauchten, lyrischen Ge-
dichte zeichnen sich durch eine ausge-
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prägte Melancholie aus. 

Der britische Komponist und Musikthe-
oretiker Sir George Alexander Mac-
farren (1813-1887) war zu Lebzeiten vor 
allem für seine Opern und Ouvertüren 
bekannt. „Orpheus with his lute“ aus Sha-
kespeares „Heinrich VIII.“ beschreibt die 
Kraft der Musik. 

Alwin Michael Schronen (*1965) ist ein 
saarländischer Komponist, der sich vor 
allem im Bereich der Chormusik einen 
Namen gemacht hat. „Power of Nature“ 
wurde im Kompositionswettbewerb „Call 
for Scores“ der schottischen Universität 
St. Andrews ausgezeichnet. 

John Wilbye (1574-1638) war Sohn ei-
nes erfolgreichen Großgrundbesitzers 
und Bauern. Sir Thomas Kytson, ein in 
der Nähe lebender Adliger, berief ihn als 
Hofmusiker in seine Residenz, Hengra-
ve Hall. Nebenbei betätigte Wilbye sich 
selbst in der Landwirtschaft. Seine Mad-
rigale vertonen vor allem Texte der „ita-
lianisierenden“ Dichter, wie Sidney und 
Spenser, in einer einzigartig stringenten 
Emotionalität. In „Sweet Honey-sucking 
Bees“ kommt seine Technik zum Vor-
schein, verschiedene Teile der Komposi-
tion über verschiedene Teile des Chores 
zu verteilen. 

Michael Fix
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