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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Freunde und Freundinnen

des Friedrich-Spee-Chors,

sich als Chor den Werken zeitgenössischer, ja lebender Komponisten zu 
widmen, ist immer eine Herausforderung. Dabei ist diese Musik nicht 
grundsätzlich schwieriger als klassische oder romantische. Doch waren 
im vergangenen Jahr die aufmerksamen Ohren der Komponisten näher 
als sonst.

Für den Komponisten, das wissen wir vom Chorleiter, liegt alles klar 
in der Partitur, jede Note, jede Harmonie steht da, wo sie hingehört. 
Dann aber beginnen die Proben und erst einmal ist fast nichts, wie 
es sein soll: Der Chor kämpft mit Tönen und Text, sogar Richtiges 
findet nicht recht NEUEN TEXT SCHREIBEN!– allerdings nicht 
immer gleich. Manchmal steigert sich die Verwirrung noch, wenn man 
wahrzunehmen beginnt, was die anderen tun, und ihre Töne gar nicht 
zu den eigenen passen. Dann aber ahnt man, dass das gewollt ist und 
im Zusammenklang Sinn erzeugt. Tatsächlich gab es in den Proben 
immer wieder Momente, wo wir überrascht und glücklich verstanden 
haben, was in der Musik geschieht, sich in ihr ausdrückt. Diese Arbeit 
und dieses Verstehen sind die Grundlage für die Konzerte.

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachtstage 
und alles Gute für 2019.

Ihr Friedrich-Spee-Chor

NEUEN TEXT SCHREIBEN!



James MacMillan (*1959)
O radiant dawn

O strahlende Morgenröte, Glanz des ewigen Lichts, Sonne der Gerechtigkeit, 
komm, scheine auf die, die in Dunkelheit und im Schatten des Todes wohnen. 

Jesaja hat geweissagt: Die im Dunkel wanderten, haben ein großes Licht 
gesehen, auf die, die im finsteren Land wohnten, ist Licht gefallen.

Friedrich Silcher (1780-1860) 
Macht hoch die Tür

Eduard Nössler (1863-1943) 
Tröstet mein Volk

Josef Rheinberger (1839-1901)
Rorate coeli

ADVENT

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der

Herr lich- keit,- ein Kö nig- al ler- Kö nig- reich,- ein

Hei land- al ler- Welt zu gleich,- der Heil und Le ben-

mit sich bringt; der hal- ben- jauchzt, mit Freu den- singt: Ge -

lo bet- sei mein Gott, mein Schöp fer- reich an Rat.

2. Er ist gerecht, ein Helfer wert;
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Königskron ist Heiligkeit,
sein Zepter ist Barmherzigkeit;
all unsre Not zum End er bringt,
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Heiland groß von Tat.

3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt,
so diesen König bei sich hat.
Wohl allen Herzen insgemein,
da dieser König ziehet ein.
Er ist die rechte Freudensonn,
bringt mit sich lauter Freud und Wonn.
Gelobet sei mein Gott,
mein Tröster früh und spat.

1 Chor
2+3 Chor + Gemeinde



MARIA

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Tochter Zion, freue dich

Max Reger (1873-1916)
Unser lieben Frauen Traum

Johannes Eccard (1553-1611)
Übers Gebirg Maria geht

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Partita Nr. 1, BWV 1002. Sarabande und Bourree

2. Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewig Reich,
Hosianna in der Höh!
Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!

1. Toch ter- Zi on,- freu e- dich, jauch ze-

laut, Je ru- sa- lem!- Sieh, dein Kö nig-

kommt zu dir, ja, er kommt, der Frie de- -

fürst. Toch ter- Zi on,- freu e- dich,

jauch ze- laut, Je ru- sa- lem!-

3. Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron,
du, des ewgen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!

1 Chor
2+3 Chor + Gemeinde





Augustin Barrios Mangoré (1885-1944)
La Catedral

Michael Praetorius (1571-1621)
Es ist ein Ros entsprungen

 

Es ist ein Ros ent sprun- gen- aus ei ner- Wur zel- zart, wie und die Al ten-

 

sun gen,- von Jes se- kam die Art und hat ein Blüm lein-
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bracht mit ten- im kal ten- Win ter- wohl zu der hal ben- Nacht.
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2. Das Röslein, das ich meine, / davon Jesaja sagt,

hat uns gebracht alleine / Marie, die reine Magd;

aus Gottes ewgem Rat / hat sie ein Kind geboren,

welches uns selig macht.  .

3. Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so süß;

mit seinem hellen Scheine / vertreibt's die Finsternis.

Wahr' Mensch und wahrer Gott, / hilft uns aus allem Leide,

rettet von Sünd und Tod.

4 . So singen wir all Amen,  / das heißt: nun werd es wahr, 

was wir begehrn allsammen. / O Jesu, hilf uns dar

in deines Vaters Reich,  / drin wollen wir dich loben – 

o Gott, uns das verleih!
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Jan Wilke (*1980)
Maria durch ein Dornwald ging

WEIHNACHTEN
1 Chor
2-4 Chor + Gemeinde



 

Ich steh an dei ner- Krip pen- hier, o Je su,- du mein Le ben,- ich kom me,- bring und

 

schen ke- dir, was du mir hast ge ge- ben.- Nimm hin, es ist meinGeist und Sinn, Herz,
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Seel und Mut, nimm al les- hin und lass dir's wohl ge- fal- len.-
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2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir geboren

und hast mich dir zu eigen gar, / eh ich dich kannt, erkoren.

Eh ich durch deine Hand gemacht, / da hast du schon bei dir bedacht,

wie du mein wolltest werden.

3. Ich lag in tiefster Todesnacht, / du warest meine Sonne,

die Sonne, die mir zugebracht / Licht, Leben, Freud und Wonne.

O Sonne, die das werte Licht / des Glaubens in mir zugericht',

wie schön sind deine Strahlen!

4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen;

und weil ich nun nichts weiter kann, / bleib ich anbetend stehen.

O daß mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites Meer,

daß ich dich möchte fassen!
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Morten Lauridsen (*1943)
O magnum mysterium

Eric Whitacre (*1970)
Lux aurumque

Paul Ayres (*1970)
Entre le boeuf et l‘âne

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ich steh an deiner Krippen hier

1 Chor
2-4 Chor + Gemeinde

Cristobal de Morales (um 1500-1553)
Pastores, dicite, quidnam vidistis?

„Hirten sagt, was ihr gesehen habt und verkündet die Geburt Christi.“ –
„Wir haben das Kind gesehen in Windeln gewickelt, und die Engelschöre haben den 

Erlöser gepriesen.“



Gedas Daraškevičius ist am 9.10.1967 in Vilnius, 
Litauen geboren. 
Ab 9 Jahre alt begann Herr Daraškevicius 
Gitarre mit privaten Lehrern zu lernen. 
Von 1984 studierte er in der Vilniaus Juozo 
Tallat-Kelpšos Konservatorija der Fachrichtung 
klassische Gitarre, jazz Gitarre und als Leiter 
des  Kammerorchesters (Ensembles). (http://
www.konservatorija.lt)
 Während dieser Zeit studierte er auch 2 
Jahre lang an der Universität der Künste in 
Moskau in der Studien von  Harmonie, Theorie  
und  Arrangement für vokal-instrumentalen 
Ensembles  bei Komponist V. Golubev.
Im Jahr 1986 war er die 
Besatzungsarmee genommen, den Militärdienst 
abzuleisten. Ruckkehr nach 2 Jahren hat 
Herr Daraškevičius erfolgreich seine weitere 
Studium bei Jevgenij Tichonov gemacht.  
Im Jahr 1991 absolvierte  er  der Vilniaus 
Juozo Tallat-Kelpšos Konservatorija mit dem 
Abschluss klassischen Gitarrenlehrer und 
Leiter des Kammerorchesters (Ensembles). 

Seit 1991 hat Herr Daraškevičius eine 
aktive Konzerttätigkeit in Litauen. 
Später  tourte  er durch  Deutschland, Spanien, 
England.  Musikkritiker reagierten herzlich auf 
den Besitz von Konzerten. Herr Daraškevičius 
hat ein CD-Laufwerk aufgezeichnet mit 
die Werke für die klassische Gitarre von 
A.Barrios, L.Brouwer, H.Villa-Lobos, F.Tarrega, 
F.M.Torroba. 
Er hat an berühmten internationalen  
Wettbewerben klassische Gitarre in Spanien 
teilgenommen:  International Guitar 
Competition Francisco Tarrega  in Benicasim  
und  Julián Arcas International Classical Guitar 
Competition  in Almería.
Bereits im Alter von 18 Jahr Herr 
Daraškevičius begann als private  Lehrer für 
klassische Gitarre zu arbeiten. Später 
arbeitete er in den staatlichen Musikschulen 
Litauens: Vilnius, Elektrėnai, Kaunas, Kazlč 
Rčda, Birštonas. Nach Erhalt der Erfahrung 
von verschiedenen Lehrern, gewannt  er eine 
solide pädagogische Erfahrung (20 Jahre) 
und  erfolgreich entwickelt Schüler ab 4 
Jahre Alt, führt Meisterkurse durch.
Viele Schülerinnen und Schüler von Herr 
Daraškevičius haben beim litauischen und 
internationalen  Wettbewerben  teilgenommen  

und gewonnen.  Ab  2007  bis 2010 Jahre 
arbeite er als Schulleiter der private 
Musikschule in Litauen Stadt Trakai. 
Verwendete Gedas bei seinen Konzerten 
und Aufnahmen Handarbeit Gitarre von 

Marc Schmidt (Luxembourg)
 Im Jahre 2010 gegründet er seine 

private Musikschule in Deutschland 
Stadt Trier. Seit August 2011 
arbeitet er dort als Schulleiter 
der Musikschule  und  Lehrer für 
Konzertgitarre. 
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Jan Wilke 
Künstlerischer Leiter

Jan Wilke studierte Schulmusik und 
Musiktheorie an der Musikhochschule 

Mannheim sowie Kirchenmusik (A) 
und Chorleitung an der Hochschule 

für Kirchenmusik Heidelberg und 
erhielt Auszeichnungen in den Fächern 

Chorleitung und Orgelliteraturspiel. 

Während seines Studiums leitete 
er mehrere Kirchenchöre und 

Gesangsvereine, sowie 2009 bis 2013 
den Kammerchor Altrip. 2013 und 2014 

absolvierte er ein Aufbaustudium (Master 
of Arts) in Chorleitung bei Simon Halsey 
an der University of Birmingham, das er 

ebenfalls mit Auszeichnung 
abschloss. 

Er war aktiver Teilnehmer an 
Meisterkursen bei Simon Carrington, 
Daniel Reuss und Morten Schuldt-Jensen 
sowie 2014 an der Internationalen 
Meisterklasse des Rundfunkchors Berlin 
bei Simon Halsey und Grete Pedersen.

Neben der Chorleitung ist Jan Wilke auch 
als Komponist tätig. 
Für seine Werke, hauptsächlich für 
Chor, erhielt er mehrere Preise bei 
nationalen und internationalen 
Kompositionswettbewerben, z.B. 
2013 den 1. Preis beim Kompositions-
wettbewerb „Gebt uns Noten!” des 
Deutschen Chorverbands und 2014 den 
„Knapp Award for Choral Excellence” des 
Chores „Meistersingers” aus Kalifornien. 

Aufführungen seiner Musik fanden bereits 
in Großbritannien, Irland, Armenien, 
Portugal und den USA statt. 

Seit November 2014 ist Jan Wilke 
Künstlerischer Leiter 
des Friedrich-Spee-Chors Trier.
Zudem leitet er seit 2016 den 
Anglistenchor Heidelberg und unterrichtet 
seit 2017 Chorleitung an der Hochschule 
für Kirchenmusik Heidelberg.
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Montags
Montag für Montag, außer in den 

Schulferien, trifft sich der Chor oben im 
Pfarrheim Liebfrauen. Im Sommer (und unter 

dem Dach wird es schnell Sommer) ist er 
durch die geöffneten Fenster sogar zu hören, 

wenn er vom ersten Versuch (fast immer 
vierstimmig vom Blatt) bis zu den Feinheiten 

der letzten Proben Musik erkundet und 
ausgestaltet. 

Der feste und bei aller Rücksicht auf die 
Eventualitäten des Lebens verbindliche 

Termin tut gut: Der eigenen stimmlichen 
Entwicklung, der musikalischen Qualität 
und den Beziehungen zu den Menschen, 

denen man sich durch ein ernsthaftes Hobby 
verbunden weiß.

Wer an den anderen Wochentagen in die 
Noten blickt oder ein paar Töne singt, trägt 

zusätzlich und durchaus erwünscht zum 
Gelingen bei.

Gäste für ein Projekt oder einige Monate 
sind immer willkommen, sie profitieren 
von der kontinuierlichen Arbeit in einem 
aufeinander eingestimmten Ensemble.
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Konzerte

Zwei Termine stehen fest: Karfreitag und der 
23. Dezember. An beiden Tagen gestaltet der 
Chor ein Konzert a cappella, meist mit kürzeren 
Werken aus allen Epochen vom Frühbarock bis 
in die Gegenwart. Aus den Kontrasten entsteht 
idealerweise ein schlüssiges Programm, in 
dem Musik nicht nur schöne höhere Ordnung 
ist, sondern die Wahrnehmung für Welt und 
Gegenwart schärft.
Diese Idee einer Verbindung von Tradition und 
Moderne, von Kontemplation und wachem 
Blick gelingt manchmal in besonderer Weise, 
so zum Beispiel im Karfreitagskonzert 2016, für 
das der Speechor eine Auszeichnung des VdKC 
(Verbands deutscher Konzertchöre) für das 
beste Konzertprogramm a cappella erhalten hat.
Doch auch der Chorsymphonik fühlt sich der 
Chor verpflichtet, denn es ist ein Vergnügen, 
die menschliche Stimme getragen und verstärkt 
zu erleben vom Klang des Orchesters. Die 
großen klassischen Werke (zuletzt Haydns 
Schöpfung) und auch unbekanntere, unbedingt 
singenswerte sind fester Bestandteil der 
Jahresprogramme.

Über die Fixpunkte hinaus ist immer irgendetwas: 
Kleinere Auftritte, Kooperationen mit anderen 
Chören und Orchestern; Anfragen anderer 
Kulturschaffender sind gern angenommene 
Gelegenheiten, das Programm zu ergänzen und 
zu erweitern. Besondere Freuden in letzter Zeit 
waren die Misa Tango von Martín Palmeri unter 
der Regie von Reveriano Camil und das „Wunder 
von Trier“, ein Spee-Projekt des Theater Trier 
von Michael Höppner.

Geschichte

Selbstverständlich kann sich jeder Sänger, jede 
Sängerin auf die aktuellen Proben konzentrieren, 
das Augenmerk nach vorn auf die kommenden 
Konzerte richten; doch der Blick zurück auf über 
50 Jahre Chorleben lohnt sich. 
Das kommunikative Gedächtnis des Chors 
wird in fast jedem Gespräch wach. Heitere 
Anekdoten, Nachdenkliches – in den vielen 
kleinen Erzählungen spiegelt sich Geschichte.
Gegründet wurde der Chor 1964 von Prof. Karl 
Berg. 
Über die Jahrzehnte und Chorleiterwechsel 
hinweg prägt er das Musikleben der Stadt. Von 
Konzerten, Reisen, Auftritten in Trier und in 
weiter Ferne, von musikalischen Meilensteinen 
und gern gehörten Gästen 
zeugen viele Bilder und Dokumente. 
Fragen Sie uns, wenn Sie mehr wissen wollen.

Friedrich Spee von Langenfeld

Friedrich Spee (geb. 1591 in Kaiserswerth, gest. 1635 in Trier) war Jesuit, Dichter geistlicher Lieder 
von hoher Bildkraft und sprachlicher Originalität sowie ein mutiger und kluger Streiter gegen die 
Hexenverfolgung. Die Verbindung von Spiritualität und Engagement, die „Trutznachtigall“ wie 
die „Cautio Criminalis“ haben das Selbstverständnis des Chors geprägt und bleiben Stoff für 
Auseinandersetzung und Inspiration.
Spees bekanntestes Lied, „O Heiland reiß die Himmel auf“, haben wir schon in vielen Varianten 
gesungen, auf neue Bearbeitungen bleiben wir gespannt.
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Unsere Konzerte 2019

Freitag, 4. April 2019 · Jesuitenkirche
Konzert an Karfreitag

Montag, 10. Juni 2019 · St. Mattheis
Pfingstkonzert

Samstag, 23. November 2019 · St. Maximin
Der Traum des Gerontius · Edward Elgar

Sonntag, 24. November 2019 · Heiliggeist Heidelberg
Der Traum des Gerontius · Edward Elgar

Sonntag, 22. Dezember 2019 · Abtei Himmerod
Weihnachtssingen

Montag, 23. Dezember 2019 · Jesuitenkirche
Traditionelles Weihnachtssingen


