


Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir heißen Sie zu unserem Frühjahrskonzert 2019 
herzlich willkommen! Es erwartet Sie heute ein 
Programm voller Höhepunkte aus dem klassischen 
Repertoire: Ein Konzert mit vielen bekannten Melodien, 
ein Konzert so bunt wie das Leben selbst - und so bunt 
wie unserem Chor, der seit Oktober mehr als 100 
Mitglieder hat. Wir, jung und alt, mit Wurzeln in aller 
Welt, tagsüber beschäftigt mit verschiedensten 
Aktivitäten, haben uns voller Freude zusammengetan, 
um dieses Konzert einzustudieren. Vor Begeisterung 
sprang unser Dirigent schon auf halbem Weg zum 
heutigen Konzert ins kühle Nass des ehemaligen 
Klever Hallenbades, als wir dort im Rahmen der Klever 
Kulturwelle eine Kostprobe unseres Programms zum 
Besten gegeben haben - die Stücke sind eben im 
wahrsten Sinne des Wortes mitreißend! 

Unter den über 100 Mitgliedern des Chores sind zu 
unserer großen Freude auch immer mehr Studentinnen 
und Studenten der Hochschule Rhein-Waal, in deren 
Räumlichkeiten wir derzeit auch proben dürfen. Für 
diese Möglichkeit sind wir der Hochschule sehr 
dankbar und freuen uns über die jungen Stimmen, die 
unseren Chor noch vielfältiger machen. 

Die Vorbereitung auf das heutige Konzert war für die 
gesamte Singgemeinde eine große Freude. Auch 
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünschen wir 
heute viel Freude und Spaß - lassen Sie sich mitreißen 
und genießen Sie das Konzert! 

Piet Boomsma 



Programm 
 
 

Barock 
 

 Charpentier    Te deum-Praeludium 
 Händel    Zadok the Priest 

Bach     Air 
Händel    Halleluja (Messias) 

 
 

Oper 
 

 Bizet      Vorspiel (Carmen) 
 Bizet     Habanera (Carmen) 

Verdi     Zigeunerchor (Troubadour) 
Verdi     La donna è mobile (Rigoletto) 
Verdi     Va pensiero (Nabucco) 
Verdi     Libiamo (La Traviata) 

 
 

Operette 
 

 Lehar     Vilja-Lied (Lustige Witwe) 
 J. Strauß    Als flotter Geist (Zigeunerbaron) 

J. Strauß    Tritsch-Tratsch-Polka 
 
 
Filmmusik 
 

 Max Steiner    Vom Winde verweht 
J. Williams    Flying Theme aus „E.T.“ 
J. Williams    Star Wars 

 
 
Last Night-Hits 
 

 Parry     Jerusalem 
Elgar     Pomp and Circumstance 1 

 



Barock 

Charpentier, Händel und Bach 

Wer kennt sie nicht - die große Hymne 
der Eurovisions-Ausstrahlungen im 
Fernsehen, die mächtigen Klänge vor 
den Champions League-
Übertragungen?  
Die vertrauten Klänge ganz profaner 
moderner Anlässe haben ihren 
Urspung in den Werken der großen 
Barock-Meister. Bis heute erklingt vor jedem 
"Eurovision Song Contest" Charpentiers "Te Deum", 

während die Fußballspiele der 
großen europäischen 
Mannschaften von Händels "Zadok 
The Priest" angekündigt werden. 
Damals wie heute faszinieren die 
pompösen, würdevollen Klänge 
und haben über die Jahrhunderte 
nichts von ihrem majestätischen 
Zauber verloren. Ruhiger und 

andächtiger, aber nicht weniger 
faszinierend ist Bachs "Air", die 
ebenfalls bis heute immer wieder 
aufgeführt wird. Unangefochten in 
der Popularität ist jedoch ganz 
sicher Händels "Halleluja". 
Ursprünglich im "Messias" in klar 
geistlichem Kontext komponiert, 
ist das Stück inzwischen losgelöst 
vom restlichen Oratorium 
weltbekannt. 



Oper 
 

Bizet und Verdi 
 

Giuseppe Verdi und Georges Bizet - große Namen der 
Oper des 19.  
Jahrhunderts, Zeitgenossen 
Wagners und Komponisten 
einiger der bis heute 
meistgespielten Opern der Welt. 
Die ganz großen Melodien der 
beiden Meister erklingen heute: 
Der Gefangenenchor aus 
"Nabuccho", das Trinklied 
"Libiamo" aus "La Traviata", der 
"Zigeunerchor" aus "Il Trovatore" 
und das als Pizzawerbung immer 
wieder auch zur Hauptsendezeit 
im deutschen Fernsehen erklingende "La Donna è 
mobile" reißen mit und entführen in Verdis dramatische 

Opernwelt. Den Auftakt 
machen jedoch Vorspiel und 
"Habanera" aus Carmen, 
Bizets mit Abstand 
bekanntestem Werk 
- dessen Erfolg der 
Komponist selbst jedoch gar 
nicht mehr erlebte. Bis heute 
ist "Carmen" jedoch ein 
Garant für begeistertes 
Opernpublikum. 



Operette 

Lehar und J. Strauß 

Weit weniger bombastisch und 
pompös als die "großen 
Geschwister", die Opern, aber 
nicht weniger faszinierend und 
oftmals ungleich heiterer:  
Operetten! Franz Léhar und 
Johann Strauß komponierten die 
"kleinen Opern" meisterhaft und 
wussten ein breites Publikum zu 
begeistern. Das Vilja-Lied aus 
"Die lustige Witwe" von Léhar, 
gesungen von der starken und 
selbstbewussten Hanna, 
beschreibt eine Szene, in der ein 

junger Jägermann Vilja, dem 
Waldmägdelein verfällt. Aus 
Strauss'  
"Zigeunerbaron" erklingt heute 
"Als flotter Geist", das 
Auftrittslied des jungen Sandor 
Barinkay, der aus dem Exil in die 
Heimat zurückkehrt.  
Heiterer Abschluss des 
Operettenblocks ist Strauss'  
"Tritsch-Tratsch-Polka", die er 
1858 in St. Petersburg 
fertigstellte.  



Filmmusik 
 

Max Steiner und John Williams 
 

"Vom Winde verweht" gilt bis heute 
als einer der besten Filme aller 
Zeiten. 1939 erschien das 
Monumentalwerk in den USA, das von 
insgesamt zweieinhalb Stunden 
Filmmusik des gebürtigen 
Österreichers Max Steiner untermalt 
wird. Insgesamt 99 Musikstücke 
fanden Platz in Steiners Begleitung 
der bewegenden Bilder, insgesamt 
fünf Orchester spielten die Musik ein. 
Viele Hollywoodklassiker später betrat 1982 
schließlich E.T., der außerirdische Telefonliebhaber, 
die Kinoleinwände. Dessen Abenteuer wurden von 
John Williams musikalisch begleitet - der Soundtrack 
gewann mehrere Preise, unter anderem einen Oscar 

und einen Golden Globe.  
Wiederum einige Jahre später 
gelang John Williams ein 
weiterer Erfolg:  
Er komponierte die Filmmusik zu 
den Star-Wars-Filmen. Auch mit 
diesen Kompositionen - 
insbesondere der zum ersten 
Film, "Krieg der Sterne" - 
gewann er zahlreiche 
Auszeichnungen. 

 



Last Night-Hits 

Parry und Elgar 

Für viele Briten und auch zahlreiche Zuschauerinnen 
und Zuschauer außerhalb der Grenzen des 

Königreiches ist es ein Höhepunkt 
des Spätsommers. Die "Last Night 
Of The Proms", der Abschluss der 
sommerlichen 
Promenadenkonzerte. Der Abend 
findet für gewöhnlich in gelöster 
Atmosphäre statt, die Auftritte 
werden in verschiedene Parks des 
Landes und im Fernsehen 
übertragen und ohne zahlreiche 
"Klassiker"  
wäre das Programm nicht, das was 

es ist - ein jährliches Volksfest, bei dessen zweitem Teil 
mit patriotisch gefärbten Werken das Publikum 
aufsteht und mitsingt. Letzteres ist außerhalb des 
Vereinigten Königreiches eher ungewöhnlich, heute 
gibt es dennoch zwei der berühmtesten Stücke: Hubert 
Parrys "Jerusalem", die 
Vertonung eines 
Gedichts von William 
Blake sowie der "Pomp 
and Circumstance March 
No. 1"  
von Edward Elgar - 
seines Zeichens Sohn 
der Klever Partnerstadt 
Worcester.





Texte Barock 

Händel - Zadok the Priest 

Zadok the priest, 
ans Nathan the prophet 
anointed Solomon King. 
And all the people 
rejoiced, and said: 
 God save the King! Long 
live the King! May the 
King live for ever! Amen, 
Alleluja. 

Der Priester Zadok und 
der Prophet Nathan 
salbten König Solomo, 
Und alles Volk war sehr 
fröhlich und rief: 
Gott schütze den Köng!  
Es lebe der König, er lebe 
auf ewig! Amen, Halleluja. 

Händel - Halleluja (Messias) 

Hallelujah…  
For the lord God 
omnipotent reigneth… 
Hallelujah…  
The kingdom of this 
world; is become 
the kingdom of our Lord, 
and of His Christ 
And He shall reign for 
ever and ever 
King of kings forever and 
ever hallelujah hallelujah 
and lord of lords forever 
and ever hallelujah 
hallelujah… 
And he shall reign 
forever and ever… 
Hallelujah… 

Halleluja... 
denn der Herr, der 
allmächtige Gott, 
herrschet… Halleluja... 
Das Königreich dieser Welt 
ist zum Königreich unseres 
Herrn geworden 
und seines Christus 
und er wird regieren auf 
immer und ewig 
König der Könige, für 
immer und ewig, halleluja 
und Herr der Herren, für 
immer und ewig, halleluja, 
halleluja… 
Und er wird regieren für 
immer und ewig… 
Halleluja… 



Texte Oper 
 

Bizet – Habanera (Carmen) 
 

L'amour est un oiseau 
rebelle  
Que nul ne peut 
apprivoiser,  
Et c'est bien en vain 
qu'on l'appelle  
S'il lui convient de 
refuser.  
Rien n'y fait; menace ou 
prière,  
L'un parle bien, l'autre se 
tait;  
Et c'est l'autre que je 
préfère,  
Il n'a rien dit, mais il me 
plaît.  
L'amour est enfant de 
Bohème,  
Il n'a jamais, jamais 
connu de loi;  
Si tu ne m'aimes pas, je 
t'aime;  
Si je t'aime,  
Prends garde à toi!  
L'oiseau que tu croyais 
surprendre  
Battit de l'aile et s'envola  
L'amour est loin, tu peux 
l'attendre  
Tu ne l'attends plus ... il 
est là  

Die Liebe ist ein 
widerspenstiger Vogel,  
den keiner zähmen kann,  
und man ruft ihn 
vergebens,  
wenn es ihm nicht zu 
kommen beliebt.  
Nichts hilft dann, Drohen 
oder Bitten,  
der eine kann gut reden, 
der andere ist ein 
Schweiger;  
und es ist der andere, den 
Ich vorziehe;  
er hat nichts gesagt, aber 
er gefällt mir.  
Die Liebe ist ein 
Zigeunerkind.  
Sie hat niemals, niemals 
Gesetze gekannt;  
wenn du mich nicht liebst, 
liebe ich dich;  
wenn ich dich liebe,  
nimm dich in acht!  
Der Vogel, den du zu 
überlisten glaubtest,  
schlug mit den Flügeln und 
flog davon ...  
Die Liebe ist fern, du 
kannst auf sie warten.  
Du erwartest sie nicht 



Tout autour de toi, vite, 
vite,  
Il vient, s'en va, puis il 
revient  
Tu crois le tenir, il t'évite, 
Tu crois l'éviter, il te 
tient.  
L'amour est enfant de 
Bohème,  
Il n'a jamais connu de loi; 
Si tu ne m'aimes pas, je 
t'aime;  
Si je t'aime,  
Prends garde à toi! 

mehr ... schon ist sie da ...  
Ganz um dich herum, 
schnell, schnell  
kommt sie, geht sie davon, 
kommt dann wieder ...  
Du glaubst sie 
festzuhalten, sie weicht dir 
aus,  
du glaubst ihr 
auszuweichen, sie hält 
dich fest.  
Die Liebe ist ein 
Zigeunerkind.  
Sie hat niemals, niemals 
Gesetze gekannt;  
wenn du mich nicht liebst, 
liebe ich dich;  
wenn ich dich liebe,  
nimm dich in acht! 

Verdi – Zigeunerchor (Troubadour) 

Vedi! le fosche notturne 
spoglie de' cieli sveste 
l'immensa vôlta: 

Sembra una vedova che 
alfin si toglie i bruni 
panni ond'era involta. 
All'opra, all'opra! Dagli. 
Martella. 

Chi del gitano i giorni 
abbella? La zingarella! 

Seht, wie die Wolken am 
Himmel ziehen, bald lacht 
uns freundlicher 
Sonnenschimmer: 
Seht, wie die Schatten zur 
Ferne hin fliehen, wie alles 
strahlet in goldnem 
Flimmer! Frisch auf, zum 
Tagwerk! Munter! Zum 
Tagwerk! 
Was wohl, was ist des 
Zigeuners Gewinn? Was, 
ja was ist sein Gewinn? Ein 
Weib mit treuem Sinn! 



Versami un tratto; lena e 
coraggio il corpo e 
l'anima traggon dal bere. 
Oh guarda, guarda... del 
sole un raggio brilla più 
vivido nel tuo bicchiere! 
 
All'opra, all'opra. Chi del 
gitano i giorni abbella? 
 
La zingarella. 
 

Füllet die Becher! Lasst 
froh uns trinken, neue 
Kraft durchströmt dann 
alle Glieder!  
Seht, wie der Sonne 
Strahlen schon blinken, 
lasset ertönen die 
fröhlichen Lieder! 
Frisch auf zum Tagwerk! 
Was wohl was ist des 
Zigeuners Gewinn? Ein 
Weib mit treuem Sinn!  

 
Verdi – La donna è mobile (Rigoletto) 
 

La donna è mobile 
qual piuma al vento 
muta d'accento 
e di pensiero. 
 
Sempre un amabile 
leggiadro viso, 
in pianto o in riso, 
è menzognero. 
  
 
È sempre misero 
chi a lei s'affida, 
chi a le s’ confida, 
mal cauto il cuore! 
  
Pur mai non sentesi 
felice appieno 
qui su quel seno, 
non liba amore! 

Die Frau ist launenhaft. 
Wie eine Feder im Wind 
Ändert sie Tonfall und 
Meinung. 
 
Immer ein 
liebenswürdiges, 
Reizendes Gesicht, In 
Lachen und Weinen, das 
ist Verlogenheit. 
 
Immer elend ist, Wer sich 
auf sie verlässt, Wer ihr 
unvorsichtig das Herz 
anvertraut! 
 
Wenn auch derjenige sich 
nicht völlig glücklich fühlt, 
Der von jener Brust nicht 
Liebe nippt! 

 



Verdi – Va pensiero (Nabucco) 
 

Va, pensiero, sull'ali 
dorate; va, ti posa sui 
clivi, sui colli ove 
olezzano tepide e molli 
l'aure dolci del suolo 
natal!  
 
 
Del Giordano le rive 
saluta,di Sionne le torri 
atterrate. 
Oh, mia patria sì bella e 
perduta! 
Oh, membranza sì cara e 
fatal! 
Arpa d'or dei fatidici vati, 
perché muta dal salice 
pendi?  
 
Le memorie nel petto 
raccendi, 
ci favella del tempo che 
fu! 
O simile di Solima ai fati 
traggi un suono di crudo 
lamento, 
 
o t'ispiri il Signore un 
concento che ne infonda 
al patire virtù! 
 

Flieg, Gedanke, auf 
goldenen Schwingen; 
Flieg, setz dich auf Hänge, 
auf Hügel, 
Wo mild und feucht 
Süße Glorienscheine der 
Heimaterde duften! 
 
Des Jordans Ufer grüße, 
Auf Zions Türme lass dich 
nieder! 
O mein Heimatland, schön 
und verloren! 
O Erinnerung, teuer und 
unselig! 
Goldene Harfe 
schicksalhafter Propheten, 
Warum hängst du stumm 
an der Trauerweide? 
Entfache in der Brust 
Erinnerungen,Rede von 
vergangenen Zeiten zu 
uns! 
Oh, Jerusalem im Schicksal 
ähnlich, Stoß einen Ton 
bitterer Klage aus, 
 
O, möge dich der Herr zu 
einem Wohlklang 
inspirieren, Der aus Leiden 
Mut einflößt! 

 
 



Verdi – Libiamo (La Traviata) 

Libiamo, libiamo ne'lieti 
calici 
che la bellezza infiora. 
E la fuggevol ora s'inebrii 
a voluttà 
Libiam ne'dolci fremiti 
che suscita l'amore, 
poiché quell'ochio al 
core onnipotente va. 
Libiamo, amore, amor 
fra i calici 
più caldi baci avrà 
Ah! Libiam, amor, fra' 
calici più caldi baci avrà 
Tra voi tra voi saprò 
dividere 
il tempo mio giocondo; 
Tutto è follia, follia nel 
mondo 
ciò che non è piacer 
Godiam, fugace e rapido 
e'il gaudio dell'amore, 
e'un fior che nasce e 
muore, 
ne più si può goder 
Godiamo, c'invita, 
c'invita un fervido 
accento lusinghier. 
Godiamo, la tazza, la 
tazza e il cantico, 
la notte abbella e il riso; 
in questo paradiso ne 
scopra il nuovo dì 
La vita è nel tripudio 

Laben wir uns aus Bechern 
der Freude an dem, was 
die Schönheit zurn Blühen 
bringt, und die flüchtige 
Stunde berausche sich im 
Genuss. 
Laben wir uns vor Wonne 
bebend 
an dem, was Liebe 
hervorruft, 
weil das Feuer jenes Auges 
allmächtig 
ins Herz gedrungen ist. 
Trinken wir mit Genuss; 
die Liebe wird 
durch das Trinken noch 
heissere Küsse erlangen. 
Unter euch kann ich 
meine 
Zeit fröhlich verbringen; 
Aberwitz ist alles in der 
Welt, 
was nicht Vergnügen ist. 
Geniessen wir das Leben, 
flüchtig und schnell vorbei 
ist die Freude der Liebe; 
sie ist eine Blume, die 
entsteht und vergeht, 
länger kann man sie nicht 
geniessen. 
Geniessen wir das Leben 
... dazu lädt uns ein 
feuriger verlockender 
Spruch. 



Quando non s'ami 
ancora... 
Nol dite a chi l'ignora, 
E'il mio destin così... 
Godiamo, la tazza, la 
tazza e il cantico, 
la notte abbella e il riso; 
in questo paradiso ne 
scopra il nuovo dì. 

Geniessen wir das Leben 
…Trinken, Gesang und 
Lachen verschönen die 
Nacht; in diesem Paradies 
soll uns der neue Tag 
vorfinden." 
 



Texte Operette 

Lehar – Vilja - Lied (Lustige Witwe) 

Nun lasst uns aber wie daheim 
Jetzt singen unsern Ringelreim 
Von einer Fee, die wie bekannt 
Daheim die Vilja wird genannt! 
Es lebt eine Vilja, ein Waldmägdelein, 
Ein Jäger erschaut’ sie im Felsengestein! 
Dem Burschen, dem wurde 
So eigen zu Sinn, 
Er schaute und schaut 
auf das Waldmägdlein hin. 
Und ein niegekannter Schauder 
Fasst den jungen Jägersmann, 
Sehnsuchtsvoll fing er still zu seufzen an! 
Vilja, o Vilja, Du Waldmägdelein, 
Fass’ mich und lass’ mich 
Dein Trautliebster sein! 
Vilja, O Vilja, was tust Du mir an? 
Bang fleht ein liebkranker Mann! 
Das Waldmägdelein streckte 
die Hand nach ihm aus 
Und zog ihn hinein in ihr felsiges Haus. 
Dem Burschen die Sinne vergangen fast sind 
So liebt und so küsst gar kein irdisches Kind. 
Als sie sich dann satt geküsst 
Verschwand sie zu derselben Frist! 
Einmal hat noch der Arme sie gegrüsst: 
Vilja, o Vilja, Du Waldmägdelein, 
Fass’ mich und lass’ mich 
Dein Trautliebster sein! 
Vilja, O Vilja, was tust Du mir an? 
Bang fleht ein liebkranker Mann! 



J. Strauß – Als Flotter Geist (Zigeunerbaron)

Als flotter Geist, doch früh verwaist,  
Hab' ich die halbe Welt durchreist,  
Faktotum war ich erst, und wie!  
Bei einer grande ménagerie!  
Vom Walfisch bis zum Goldfasan  
Ist mir das Tierreich untertan:  
Es schmeichelt mir die Klapperschlange,  
Das Nashorn streichelt mir die Wange,  
Der Löwe kriecht vor mir im Sand,  
Der Tiger frisst mir aus der Hand,  
Per Du bin ich mit der Hyäne, dem Krokodil reiss' ich die Zähne,  
Der Elefant mengt in der Schüssel  
Mir den Salat mit seinem Rüssel -  
Ja, das Alles auf Ehr, das kann ich und noch mehr,  
Wenn man's kann ungefähr,  
Ist's nicht schwer - ist's nicht schwer!  
Mit Raritäten reist' ich dann als Akrobat und Wundermann,  
Bis ich zuletzt Gehilfe gar bei einem Hexenmeister war!  
In meinem schwarzen Zauberkreis  
Zitier' ich Geister dutzendweis'  
Bin passionierter Feuerfresser,  
Und zur Verdauung schluck' ich Messer, -  
Ich balancier' wie Japanesen, changiere - noch nicht dagewesen! 
In Kartenkünsten bin ich gross,  
Im Volteschlagen grandios!  
Ich bin ein Zaub'rer von Bedeutung  
Und alles ohne Vorbereitung!  
Ja, Changeur und Jongleur, Prestidigitateur,  
Wenn man's kann ungefähr,  
Ist's nicht schwer - ist's nicht schwer! 



J. Strauß – Tritsch-Tratsch-Polka

Hurra, hurra, der neue Tag ist da 
Das Herz erwacht, wenn hell der Morgen lacht 
So kühl und klar die Lüfte uns umweh’n 
Die Welt erscheint uns golden, jung und schön. 
Am Himmel droben die Sonne lacht, 
sie schenkt uns Lebenskraft. 
Ein Füllhorn voller Glückseligkeit 
schenkt uns heut‘ diese Welt 
Voller Freude wir uns finden 
Ja nun zieht mit uns im Bunde, 
wir woll’n uns’re Welt erkunden, 
lebensfrohe Lieder singen voller Harmonie 
Und die Zeit uns enteilt unser Glück mit uns teilt 
Kommet nun und zaudert nicht,  
der Morgen zeigt sein neues Licht 
Jubel, Freude uns umgeben 
denn das Licht gibt neues Leben 
Vögel singen in den Bäumen 
süße Düfte uns beräuschen 
welch‘ ein Tag. Singend zieh’n wir durch den Morgen 
und vergessen alle Sorgen 
Was soll uns der Tag doch bringen, 
wenn die Menschen tief im Herzen glücklich sind  
Herein spaziert mit fröhlichem Gesang, 
auf laßt uns singen, kommt wir stimmen an 
ein Lied voll Fröhlichkeit und Lebenslust, 
fangt an, fangt an, fangt an! 
Kommt mit in die Welt! 
Freut euch dieser Zeit, sie schenkt uns Seligkeit, 
macht euch bereit! 



Texte Last Night – Hits 

Parry – Jerusalem 

And did those feet 
in ancient time walk 
upon England's 
mountains green? 
And was the holy 
Lamb of God 
on England's pleasant 
pastures seen?  
And did the countenance 
divine shine forth upon 
our clouded hills? 
And was Jerusalem 
builded here 
among those dark 
Satanic Mills? 

Bring me my bow of 
burning gold! 
Bring me my arrows of 
desire! 
Bring me my spear! O 
clouds, unfold! 
Bring me my chariot of 
fire! 

I will not cease from 
mental fight, 
nor shall my sword sleep 
in my hand, 
till we have built 
Jerusalem 
In England's green and 
pleasant Land. 

Und sind in alter Zeit jene 
Füße über Englands grüne 
Berge gewandelt? 

Und ward das heilige 
Lamm Gottes auf 
Englands lieblichen Auen 
gesehen? 
Und strahlte das göttliche 
Antlitz Hervor auf unsere 
umwölkten Hügel? 
Und wurde Jerusalem hier 
erbaut inmitten dieser 
dunklen teuflischen 
Mühlen? 

Bringt mir meinen Bogen 
aus brennendem Gold
Bringt mir meine Pfeile 
des Verlangens
Bringt mir meinen Speer: 
O ihr Wolken teilt euch!
Bringt mir meinen 
Streitwagen aus Feuer. 

Ich werde vom geistigen 
Kampf nicht lassen 
noch soll das Schwert 
ruhen in meiner Hand, 
bis wir Jerusalem errichtet 
haben 
in Englands grünem und 
lieblichem Land. 



Elgar – Pomp and Circumstance 1 

Land of Hope and 
Glory, 
Mother of the Free, 
How shall we extol 
thee, 
Who are born of thee? 

Wider still and wider 
Shall thy bounds be set;

God, who made thee 
mighty, 
Make thee mightier yet. 

Land der Hoffnung und 
des Ruhmes, 
Mutter der Freien, Wie 
sollen wir dich preisen, 
wir, die von dir 
Geborenen? 

Weiter noch und 
weiter Sollen deine 
Grenzen ausgedehnt 
werden; Gott, der dich 
mächtig gemacht hat, 
Möge dich noch 
mächtiger machen. 





Sopran: Manuela Soto 

 
In Hannover geboren und in Spanien aufgewachsen, 
studierte Manuela Soto zunächst Gesang ,Klavier und 
Geige am Conservatorio Superior de Música Madrid. In 
Deutschland setzte sie das Gesangstudium bei Prof. H. 
Lips an der Musikhochschule Stuttgart fort. Später 
Besuch der Liedklasse und der Opernschule. Sie war 
Preisträgerin unter anderen der Gesangwettbewerb 
„Alfredo Kraus“ und „Francisco Alonso“. Neben ihrer 
Tätigkeit als Konzertsängerin unterrichtet sie an der 
Musikhochschule Stuttgart und an der Pädagogischen 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. 
Ihre rege Konzerttätigkeit führte Manuela Soto mit den 
Solopartien großer Oratorien, Kantaten und Messen 
und diversen Liederabenden ins In- und Ausland. 
(Stuttgart, Freiburg, Madrid, Ibiza, Prag, La Coruña) 
Manuela Soto hat sich als versierte Konzertsängerin 
einen Namen gemacht. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer 
musikalischen Arbeit ist der Liedgesang, dem sie sehr 
viel Bedeutung beimisst. 
Etliche Rundfunkaufnahmen (Pierrot Lunaire mit SDR), 
CD-Einspielungen und szenische Aufführungen. 
(„Xerxes“ von Händel, „Freischütz“ von Weber, 
„Fidelio“ von Beethoven u.a.) runden das Bild der 
Künstlerin ab. 

 



Tenor: Joaquín Asiáin 

Joaquín Asiáin kommt aus 
Nordspanien. Seine 
Gesangsausbildung begann 
er an der Madrider 
Hochschule für Musik und 
setzte sie mit dem 
Aufbaustudium an der 
staatlichen Hochschule für 
Musik und darstellende 
Kunst in Stuttgart fort. Er 
absolvierte ein Studium der 
Soziologie an der 
"Universidad Complutense 
de Madrid". Joaquín Asiáin 
ist das, was man allgemein 
als "Tenore di grazia" 
bezeichnet - ein Tenor, der 
außergewöhnlich hohe Töne erreicht. Seine Konzert-
tätigkeit umfasst zahlreiche Auftritte in Festivals, 
Lieder-abende und Oratorien in Stuttgart, Bayreuth 
Madrid, Freiburg, Konstanz Mexico, Barcelona, 
Istanbul, Palma de Mallorca, Kiew, Zürich, Würzburg, 
Bregenz Köln, München, Nürnberg, Berlin. Joaquin 
Asiáin kann bereits auf CD-Einspielungen sowie 
Rundfunk- und Fernseh-aufzeichnungen verweisen. 



Dirigent: Stefan Burs 
 

Stefan Burs studierte nach frühzeitigem privaten 
Musikunterricht und Besuch des Kirchenmusik-
Seminars Essen Katholische Kirchenmusik an der 
Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Zu 
seinen Lehrern gehörten Paul Heuser (Orgelliteratur), 
Wolfgang Seifen (Orgel-improvisation), Raimund 
Wippermann (Chorleitung), Lesley Bollinger (Gesang) 
u.a. Nach dem A-Examen 1995 absolvierte er ein 
Aufbaustudium im Fach Orgel, das er 1996 mit dem 
Konzertexamen abschloss. 
Er war Preisträger bei mehreren Orgelwettbewerben, 
wirkte bei Produktionen für Fernsehen, Rundfunk und 
CD-Aufnahmen mit und ist beratend in Stellenbeset-
zungs- und Orgelbaufragen tätig. 
Seit 1996 ist er Kantor der Aldegundiskirche und Leiter 
des Musik-Kollegs Emmerich, seit 1998 zusätzlich 
Kantor der Münsterkirche St. Martini. Seit der Fusion 
der vier Emmericher 
Kirchengemeinden zur St. 
Christophorusgemeinde ist 
er verantwortlich für die 
Kirchenmusik in diesem 
Bereich. Konzerttätigkeiten 
als Organist, Sänger und 
Dirigent, seit 2000 auch als 
Solist am großen Konzert-
Carillon der 
Aldegundiskirche ergänzen 
das musikalische Profil. 
Stefan Burs ist seit 
November 2009 der 
musikalische Leiter der 
Städtischen Singgemeinde 
Kleve.  



Chor:
Städt. Singgemeinde Kleve 

Die Städtische Singgemeinde Kleve e.V. blickt auf eine 
traditionsreiche und vielfältige Konzerttätigkeit 
zurück. Im Jahr 1809 wurde der Chor als Städtischer 
Singverein gegründet und bei einem Neuanfang nach 
dem Zweiten Weltkrieg 1951 in Städtische 
Singgemeinde umbenannt. Im Jubiläumsjahr 2009 
übernahm Stefan Burs die musikalische Leitung des 
Chores.  
Die Städtische Singgemeinde bringt Chorwerke des 
Barock, der Klassik, der Romantik und zeitgenössische 
Werke zur Aufführung. Der Chor ist Mitglied im 
Verband Deutscher Konzertchöre (VDKC).  
Die Städtische Singgemeinde zählt zurzeit mehr als 80 
Sängerinnen und Sänger. Jedes Jahr gestaltet sie im 
Rahmen der „Konzerte der Stadt Kleve“ zwei 
Chorkonzerte. Zur Tradition gehören auch 
Konzertreisen ins In- und Ausland, so nach Mainz und 
Budapest in jüngster Zeit. 

Copyright Thomas Velten 



Camerata Louis Spohr 

Das Orchester, ein seit Jahren gemeinsam 
musizierendes Ensemble aus Musikern der namhaften 
Orchester im Rheinland, hat seit 2011 als 
Projektorchester mit großem Erfolg unter der 
künstlerischen und organisatorischen Leitung von 
Bernd Peter Fugelsang seine ideale Form gefunden. Es 
zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und 
harmonische Arbeitsweise aus: als philharmonischer 
Partner im großen weltlichen und geistliche 
Chorrepertoire vom Barock bis zur Romantik, auf der 
Basis der umfangreichen Notenbibliothek und in 
perfekter Vorbereitung der erfahrenen 
Orchestermusiker. Der Namensgeber des Orchesters, 
der Komponist, Dirigent und Geiger Louis Spohr (1784 
– 1859), zählte zu den Begründern des öffentlichen
Musiklebens in Deutschland und gilt als „Erfinder“ des
Taktstocks für Dirigenten. Seit Jahren pflegt das
Orchester im Rahmen seiner Angebote für Chöre eine
künstlerische Gemeinschaft mit der Städtischen
Singgemeinde Kleve.



In eigener Sache 
 

Musik macht uns so viel Freude, die wir unbedingt mit Ihnen 
teilen wollen! Dazu haben Sie gleich mehrfach Gelegenheit: 

Kommen Sie montags zur Probe der Städtischen 
Singgemeinde Kleve im Pfarrzentrum der Stiftskirche, 
Kapitelstraße 8, 47533 Kleve. Um 20.00 Uhr beginnt dort die 
Probe. Einsingen und Stimmbildung bereiten auf das 
musikalische Vergnügen vor. Eine besondere Einladung 
richten wir auch an die Studentinnen und Studenten der 
Hochschule Rhein-Waal und an Klever Neubürger aus der 
ganzen Welt.  

 
Piet Boomsma 
Biesterstraße 14 
47533 Kleve 
Tel.: 02821-7369663 
vorsitzender@singgemeinde-
kleve.de 

Stefan Burs 
Eduard-Künneke-Straße 2 
46446 Emmerich am Rhein 
Tel.: 02822-10235 
chorleiter@singgemeinde-kleve.de 

 
 



Einladung

Gerne weisen wir auf das nächste Konzert der  

Städtischen Singgemeinde Kleve 

hin und laden schon jetzt herzlich dazu ein: 

Fauré Requiem
Samstag 5.10.2019  

Aldegundiskirche, Emmerich 

Sonntag 6.10.2019 
Stiftskirche, Kleve  

Wir danken den Vorverkaufsstellen der 
Konzertkarten 



Förderung der Chorarbeit 

Die Städtische Singgemeinde Kleve e.V. freut sich über 
jeden spendenbereiten Förderer, der die Chorarbeit und 
die Durchführung von Konzerten unterstützen möchte.  

Dies kann geschehen durch: 

 einzelne oder regelmäßige Spenden an die
„Städtische Singgemeinde Kleve e.V.“, die wir Ihnen
gerne mit einem Spendennachweis für das Finanzamt
bestätigen.

 Spenden an den „Freundeskreis der Singgemeinde
e.V.“ oder eine Mitgliedschaft im Freundeskreis. Hier
beträgt der Jahresbeitrag zurzeit 25 €.

Ansprechpartner des Freundeskreises: 

Wolfgang Gebing 
Kavarinerstraße 47 
47533 Kleve 

Tel.: 02821-583781 

freundeskreis@singgemeinde-kleve.de 

Sparkasse Kleve, 
 IBAN: DE43 3245 0000 0005 0177 77 



Danke 

Sehr herzlich bedanken wir uns 

beim Freundeskreis der Städtischen Singgemeinde  
für die regelmäßige finanzielle Unterstützung unserer 

Konzerte  

und bei  
den Förderern dieses Konzertes. 






