
 

 

SAMSTAG 10. JUNI 2017 
    20.00 UHR 

STADTHALLE KLEVE 

 

  C  a  r  m  i  n  a  

      B  u  r  a  n  a 
 

Chor der Klever Stimmen 
 

  
 CHÖRE: STÄDTISCHE SINGGEMEINDE KLEVE - CHOR DER ELTENER 

STIFTSKIRCHENKONZERTE (EINSTUDIERUNG THEO RÖMER) 
- CHORGEMEINSCHAFT ST. CHRISTOPHORUS EMMERICH - 
MITGLIEDER WEITERER KLEVER CHÖRE -  
NICHTORGANISIERTE SÄNGER/INNEN –  
SCHUL- & KINDERCHÖRE AUS KLEVE, GOCH UND EMMERICH 

 SOLISTEN: ANNA PEHLKEN, SOPRAN 
JOAQUÍN ASIÁIN, TENOR  
JENS HAMANN, BASS 

 VIDEO-ART: MEDIA COMPUTING GRUPPE DER HOCHSCHULE RHEIN-WAAL 
 ORCHESTER: CAMERATA LOUIS SPOHR 
 ANJA SPEH UND JANA JOEKEN 
 GESAMTLEITUNG: STEFAN BURS 
 
 

 

KARTEN ZU 20,- EURO (SITZPLATZ) UND 10,- EURO (STEHPLATZ)  

 



 

ZU DIESEM KONZERT 

 
Kleve 775 – für die Städtische Singgemeinde Kleve war die Idee schnell 

gefunden, ihr Geschenk an die Stadt zu gestalten mit Musik, so facettenreich 

wie die lange Geschichte der Schwanenstadt, mit vielen Sängerinnen und 

Sängern aus Kleve und Umgebung im Chor der Klever Stimmen, mit 

Musikerinnen und Musikern, die sich mit der Stadt verbunden fühlen, und mit 

einem Impuls von neuen Medien, die in Kleve in der Hochschule Rhein-Waal 

dabei sind, eine Tradition zu begründen.  

Die Carmina Burana von Carl Orff standen schnell als Mittelpunkt der 

Aufführung fest: alter Text, große Weisheit, mitreißende Musik mit klassisch-

modernem Rhythmus, passend für die alte und zugleich junge Stadt und die 

Dynamik der letzten Jahre. 

Die Carmina Burana sind der Städtischen Singgemeinde und den Zuhörern 

gut vertraut; viele erinnern sich an die Open-Air-Aufführung an der 

Unterstadtkirche zu Kleve mit der „Hochzeit des Jedermann mit der Carmina 

Burana“, mit einer spannenden Kombination von Gesang und Schauspiel-

kunst. In weiteren Aufführungen verband die Städtische Singgemeinde Kleve 

den Ohrwurm mit Performance und Ballett.  

Zum Stadtjubiläum Kleve 775 freuen wir uns, dass es gelungen ist, um die 

Städtische Singgemeinde Kleve herum mit Chören und Sängerinnen und 

Sängern, einer Kinderchorgruppe sowie freien Mitwirkenden einen großen 

Chor der Klever Stimmen zu bilden. 

Nach Schauspiel und Tanz konnte nun die Hochschule Rhein-Waal 

gewonnen werden, mit Methoden moderner Kommunikations- und Perfor-

mancetechniken einen zeitgenössischen Zugang zu den Carmina Burana zu 

erarbeiten. 

Wir sind gespannt auf die Begegnung von Stimmen, Performance und 

Orchesterklang, die insbesondere auch eine Anforderung an den Raum der 

Aufführung stellt. 

Gefunden wurden Räume, die eng mit der Industriegeschichte von Kleve 

verbunden sind. Es gab sofort große Begeisterung, Unterstützung der 

Verantwortlichen, aber zuletzt dann doch ein Scheitern an der Realität des so 

wichtigen Brandschutzes. 

Also wird die Klever Stadthalle den Rahmen bieten für das Geburtstags-

geschenk an die Stadt Kleve, 775 Jahre jung.   BBK



 

PROGRAMM 

 
 
 

Gustav Holst  
(1874-1934) 

aus der Orchestersuite "The Planets", op. 32 

Jupiter 
Allegro giocoso – Andante maestoso – Tempo I – Lento maestoso – Presto 

 
 

Grußwort  
der Klever Bürgemeisterin  

Frau Sonja Northing 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carl Orff 
10. Juli 1895 in München – 29. März 1982 ebenda 

Carmina Burana 
Cantiones profanae  

cantoribus et choris cantandae 

comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis 

 

Uraufführung am 8. Juni 1937  

an den Städtischen Bühnen in Frankfurt 
 



 

DER KOMPONIST  

 
Der Vater von Carl Orff war Berufsoffizier; die Berichte des berühmten 

Sohnes über den frühen Beginn des Musikunterrichts mit 5 Jahren am Cello 

und an der Orgel, Kammermusik am Klavier mit der Mutter und Singen im 

Kirchenchor beschreiben das Bild einer sogenannten bildungsbürgerlich 

geprägten Jugend. Carl Orff selbst erzählte gerne - u.a. im überlieferten 

Briefwechsel mit Michael Hofmann, dem Bamberger Stadtarchivar und 

begeisterten Laienexperten für alte Sprachen - von seiner prägenden 

Begeisterung für die Musik als einem komplexen Sinneserlebnis durch einen 

frühen Besuch von Wagners Opern. Diese hätten ihn genauso begeistert wie 

die Gedichte von Hölderlin, aber auch die Verbindung von Musik und Text mit 

dem Tanz. Dies wurde – verbunden mit seiner Arbeit als Musikpädagoge –

charakteristisch für sein Leben und sein überliefertes Werk.  

Nach dem Besuch des Wittelsbacher Gymnasiums in München nahm er 1913 

seine musikalischen Studien an der Königlichen Akademie für die Tonkunst 

auf und beschäftigte sich ab 1914 mit der Musikpädagogik, hier vor allem mit 

der Frage der frühkindlichen Heranführung an die Musikpraxis. 1917 bis 1918 

nahm er am Ersten Weltkrieg teil, um danach als Kapellmeister in München 

praktische Erfahrungen im Musikbetrieb zu sammeln. Später war er in 

gleicher Funktion in Mannheim und Darmstadt tätig. Mit anderen gründete er 

eine Schule für freie und angewandte Bewegung. Hier wurde versucht zu 

beweisen, dass Musik sich aus Bewegung entfaltet und in der Bewegung sich 

festigt, um damit den jungen Schüler zu befähigen und weiterzubilden. Ab 

1934 entstand das Orffsche Schulwerk für den frühen Musikunterricht. Viele 

ehemalige Musikschüler erinnern sich an Klangstäbe und selbstgestaltete 

Musikinstrumente, verbunden mit den ersten musikalischen Gehversuchen an 

Hand des Orffschen Werkes für die musikalische Erziehung.  

1936 komponierte er ein Werk, das die Skepsis der Nachgeborenen 

gegenüber Carl Orff mitbegründete: Für die Olympischen Spiele 1936 in 

Berlin komponierte er einen Reigen zum Einzug der Kinder. Dies wird als eine 

Begründung für die Nähe Carl Orffs zu den Machthabern des „Dritten Reichs“ 

herangezogen. 

1937 vollendete er das Werk des heutigen Abends, seine berühmten 

„Carmina burana“. In den Kriegsjahren behielt Carl Orff seine künstlerische 

Stellung als geachteter Musiker. 



Auch in der jungen Bundesrepublik übernahm Carl Orff die Leitung 

verschiedener Institutionen in der Musik, so die Leitung von Meisterklassen 

an der Musikhochschule in München. 

Carl Orff war mehrfach verheiratet, unter anderem mit der Schriftstellerin 

Luise Rinser. Ihm war ein langes Leben geschenkt, nach schwerer Krankheit 

starb er 1982 in seiner Geburtsstadt München. Beerdigt wurde er in der 

Klosterkirche Andechs mit der Musik von Mozarts Requiem. 

Carl Orff hinterließ ein 

umfangreiches musika-

lisches Werk, von dem 

Franz Willnauer in seinem 

Buch: „Die Carmina Burana 

von Carl Orff“ (Mainz 2007) 

schreibt, dass es im we-

sentlichen noch entdeckt 

werden müsse, zahlreiche 

Bühnenwerke neben den 

Carmina Burana von 1937, 

die Catuli Carmina von 

1943 und Trionfo di 

Afrodite von 1953 und 

Märchenstücke wie die 

Oper Die Kluge, die in den 

1970er Jahren im Musik-

theater im Revier in 

Gelsenkirchen unter der 

Leitung des begeisterten 

Orff-Förderers Lubomir 

Romanski vor weniger als 

zehn Zuschauern gespielt 

wurde. Standen die 

Carmina Burana auf dem 

Programm, war das große Haus immer ausverkauft! Weitere Werke werden 

als Bairisches Welttheater mit der Bernauerin von 1947 und dem Astutuli von 

1953 genannt. Im Orffschen Schulwerk sind zahlreiche Werke für Kinder 

zusammengefasst. Zu hören sind von ihm auch Kantaten nach Texten von 

Franz Werfel und Bearbeitungen nach Monteverdi. 



Carl Orff erhielt viele Ehrungen wie die Ehrendoktorwürde der Universität 

Tübingen und den Bayrischen Verdienstorden. 

Ein spannendes Zeugnis der Rezeption von Carl Orff stellt der von Jean-

Pierre Ponnelle für das ZDF gedrehte Film zu den Carmina Burana dar. Die 

Idee der Durchdringung von Musik, Bild, Tanz zu einer Einheit ist hier 

inspirierend verdeutlicht. Auch der Chor der Klever Stimmen hat sich während 

der Probenarbeit bei diesem Filmklassiker Anregungen geholt. 

Müssen wir uns abschließend noch mit der Frage auseinandersetzen, ob und 

wie Carl Orff mit dem Nationalsozialismus verbunden war? Belegt sind 

Auftragsarbeiten wie für die Olympischen Spiele und die musikalische 

Karriere ohne Unterbrechungen. Franz Willnauer sammelt in seinem Buch 

Belege für eine Mitläuferschaft Carl Orffs, verweist aber auch darauf, dass 

Carl Orff eine nicht belegbare Nähe zum Widerstand der „Weißen Rose“ nicht 

für sich reklamieren durfte.  

Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft galt er als unpolitischer und auch an 

Politik nicht interessierter Mensch, wird aber als durchaus eitel und 

karrierebewusst dargestellt. Er wollte ungehindert seinen künstlerischen Weg 

gehen und gab durchaus zu, seine hohe Anerkennung und die damit auch 

verbundenen Ämter und Ehrungen in dieser Zeit zu genießen.  

„So ist eine sonderbare, schizophrene Situation entstanden. Während sich 

der Musikmarkt ein einziges Werk Orffs bis zu den Grenzen des Vertretbaren 

einverleibt, strafen seriöse Musikwissenschaftler die Carmina Burana mit 

Nichtbeachtung, teils mit Verachtung“, bedauert Frank Willnauer. Haben wir 

also für unser Konzert ein nur vordergründig wirkendes Werk gewählt? Unser 

„Nein“ wollen wir mit der nachfolgenden Beschreibung und vor allem mit 

unserer Aufführung begründen! BBK 



 

DAS WERK : CARMINA BURANA 

 
Was hat das Unternehmen Nestle mit dem Herrn der Ringe und mit Harry 

Potter sowie mit dem Film „Forrester – Gefunden!“ gemeinsam?  

Braucht man etwa einen Kaffee oder Schokolade, um die langen Geschichten 

in den Büchern und Filmen zu verkraften? Nein, das verbindende Element ist 

die Musik von Carl Orffs Carmina Burana, die zur Werbung und als 

Soundtrack diente. Georg Lucas hat sich zwar nicht verbindlich geäußert, 

aber auch in seinen Star Wars Filmen und der mit einem Oscar 

ausgezeichneten Filmmusik erkennen Zuhörer Anklänge an die „Carmina 

Burana“ von Carl Orff. 

Das ist verständlich, weil schon mit dem Eingangschor und seiner 

mitreißenden Musik eindringliche Bilder in Film und Werbung noch intensiver, 

berauschender und verführerischer gestaltet werden können. 

Wer sich nicht blenden lässt und sehr genau zuhört, wird erfahren, dass es in 

dem Werk nicht um eine schöne heile Welt geht, sondern um Brüche, 

Risiken, Tod; es gibt immerhin einen singenden gebratenen Schwan, der 

während dieser Tortur in den höchsten Tönen sein Schicksal besingt. 

Es geht in den „Carmina Burana“ um die Bilder der immerwährenden Liebe im 

Gewand des Frühlings und der Erwartung, der Hingabe, aber auch des 

derben Scherzes, und es geht auch um die Überwindung von Sorge und 

Angst. 

„Auf den ersten Blick ist dieses Stück ja gar nicht so schwer zu interpretieren, 

Experten wie Franz Willnauer sehen einen Reiz des Werkes darin, dass 

Laienchöre und berühmte Profiensembles gleichermaßen großartige 

musikalische Ergebnisse erreichen können. Aber wir dürfen die Fülle des 

Textes, die hohen Lagen für den Sopran und den Tenor, die verschiedenen 

Rollen, die der Chor verkörpern muss und vor allem die Rhythmik niemals 

unterschätzen. Wir wollen ja die ganze Fülle des Werkes rund um das Rad 

der Fortuna für uns und vor allem für unsere Zuhörer ausschöpfen“, führte 

Stefan Burs als künstlerischer Leiter in die Probenarbeit ein.  

Welche Botschaft muss der Chor aus den Texten Ihnen, den Zuhörern, 

verständlich machen?  

Dazu zunächst einige Anmerkungen – vor allem dem Werk Franz Willnauers 

zu den Carmina Burana folgend – zu den Texten der Carmina Burana. Carl 

Orff konnte bei den „Beuroner Liedern“ aus einer Anthologie von 253 



mittellateinischen, mittelhochdeutschen und altfranzösischen Texten 

schöpfen. 1803 im Kloster Benediktbeuren gefunden, gelten sie bis heute als 

größter Schatz der Bayerischen Staatsbibliothek. Er wählte nicht einmal 10% 

aus der reichen Textfülle aus. Michael Hofmann, der bereits genannte 

Stadtarchivar, musikalische Laienexperte und Berater Carl Orffs bei der 

Textgestaltung und bei der Art und Weise der Textperformance, schlug dem 

Komponisten vor, sich an der Idee der „szenischen Kantate“ zu orientieren, 

und führte aus „wenn die Carmina Burana eine szenische Kantate sein soll, 

darf sie niemals nur dramatisch erzählend vorgetragen werden, sondern 

muss immer zuständlich-schildernd….wirken. Keine Theaterwirkung durch 

aufeinanderfolgende Handlung ist beabsichtigt, sondern sich an alle Sinne 

wendende Raumwirkung…“ (Willnauer, S. 30 ff). 

Für die Aufführung des heutigen Abends bedeutet das, Musik und Text so 

vorzutragen, dass der Zuhörer – wie Carl Orff es selbst erlebte – von den 

entstehenden Bildern überfallen und überflutet wird. 

Nach dem fulminaten Eröffnungschor mit der Anrufung des Schicksals 

O Fortuna, velut luna geht es mit dem Fortune plango vulnera weiter; die 

Sänger vertiefen das Bild von Fortuna als einem – auch grausamen – 

Schicksalsrad.  

Primo Vere (im Frühling) beginnt der zweite Teil, in dem Männer und Frauen 

Bilder des strotzenden, überblühenden Frühlings beschreiben. Keine 

Handlung, keine individuelle Geschichte, Meditation in F-Dur über die Natur 

und Wirkung auf den Menschen werden in Text und Musik zum Bild. Omnia 

sol temperat singt uns der Bass-Solist vor und beschwört nach dem Winter 

und der Kälte Wärme, Licht, neue Beweglichkeit und nimmt plötzlich die 

Wendung zu den immerwährenden Schmerzen einer tiefen und innigen 

Liebe, die sich unter dem Strahlen der Sonne entwickelt. 

  

Aus: Video-Art der Media Computing Grupper der Hochschule Rhein-Waal 



Im Ecce gratum schieben die Sängerinnen und Sänger im Wechsel dieses 

Bild der Liebesqualen weg, um eine neue Hoffnung auszuschmücken und 

zum Klingen zu bringen: „Voll des Ruhmes sind und schwelgen in des Honigs 

Süßigkeit, die es wagen und die greifen, nach des Liebesgottes Lohn“. Gleich 

mehrere Bildideen werden hier angeboten (Ruhm, Schwelgen, Lohn des 

Liebesgottes) begleitet vom Dialog des Chores mit dem drängenden 

Orchester. 

Carl Orff und Michael Hofmann haben sich in ihrem Briefwechsel intensiv 

über den Charakter der nächsten Nummern ausgetauscht und wollen sie 

verstanden wissen als ganz volksliedhaft im Wechselgesang zwischen 

Männern und Frauen, um im Were diu werlt alle min unisono, einfach, 

überschwänglich der Liebe zu einer schönen Königin den Vorzug vor allen 

Gütern dieser Welt zu geben.  

 

Aus: Video-Art der Media Computing Grupper der Hochschule Rhein-Waal 

Bilderwechsel, jetzt wird es derb, eher männlich, sinnlich, versoffen und 

verfressen, In taberna mit einer Fülle von Bildern, die sich nicht 

aneinanderreihen, sondern sich auch scheinbar widersprechen. Da kreischt 

der gebratene Schwan von seinem Schicksal, danach hören wir dem Bass zu, 

wie er sich breit und schwarz mit dem Ego sum Abbas Cucaniensis vorstellt, 

der mit den Männern sein sprengendes „Wafna“ ruft. Tenöre und Bässe 

greifen dieses Bild zum nächsten Tableau auf und malen ein frivoles 

Trinkgelage aus: „In taberna quando sumus - wenn wir sitzen in der 

Schenke“. Spüren Sie auch Lust auf eine große Maß Bier? Dann haben wir 

das Bild gut gezeichnet und gesungen. 

Aber das Zecher-Bild bleibt unvollständig, wenn nicht die Liebe, die 

allgegenwärtige Macht der Venus sich als nächstes vor den Betrachter 



schiebt. Amor volat undique, Amors Pfeile sind eben überall. Bei den 

nächsten Gesängen des Chores und der Solisten geht es auch nicht um ein 

individuelles Liebespaar, sondern um Prinzipien des unendlichen Liebesspiels 

mit Neckerei, scheinbaren Kampf und scheinbarer Unterwerfung in den 

allerhöchsten Tönen. Vom neckischen Stetit Puella (Steht da ein Mädchen) 

über Circa mea pectora (Rund um meines Herzens Grund) ist der Weg von 

der liebevollen Unterwerfung unter die Liebe auch zugleich der Weg zur 

angebeteten Erhöhung der Königin im Schlussteil der Carmina Burana: Ave 

formosissima (Sei gegrüßt, Du schönste Du).  

 

Eine Tänzerin dreht live Fortunas Rad, während der 

Video-Art Performance der Media Computing Grupper der Hochschule Rhein-Waal 

 

Auch hier wird keine Frau aus Fleisch und Blut angebetet, sondern das zu 

ehrende weibliche Prinzip an sich. Ganz hoch hinauf müssen sich die 

Sängerinnen und Sänger die Tonleiter schwingen, um dann im Blanziflor et 

Helena (Freizügige Venus) innezuhalten, ganz kurz vor dem letzten Bild, mit 

dem der Kreis geschlossen wird: O Fortuna, velut luna, statu variabilis (Oh 

Schicksal, wie der Mond dort oben, so veränderlich bist Du). So könnte es 

immer weiter gehen, Fortunas Rad hört nicht auf, sich zu drehen. 

 BBK 



 

TEXT CARMINA BURANA  

 

Fortuna Imperatrix Mundi Fortuna, Kaiserin der Welt 

1. O Fortuna 1. Du, Schicksal 

O Fortuna velut Luna  

statu variabilis,  

semper crescis aut decrescis;  

vita detestabilis  

nunc obdurat et tunc curat  

ludo mentis aciem,  

egestatem, potestatem  

dissolvit ut glaciem.  

Sors immanis et inanis,  

rota tu volubilis,  

status malus vana salus  

semper dissolubilis,  

obumbrata et velata  

michi quoque niteris;  

nunc per ludum dorsum nudum  

fero tui sceleris.  

Sors salutis et virtutis  

michi nunc contraria  

est affectus et defectus  

semper in angaria.  

Hac in hora sine mora  

corde pulsum tangite;  

quod per sortem sternit fortem,  

mecum omnes plangite! 

Du Schicksal, wie der Mond 

veränderst Du Dich ständig, 

immer wächst Du oder nimmst ab , 

du bringst das Leben durcheinander 

einmal wird geschunden, 

ein anderes Mal verwöhnt 

wie ein Spiel, Not und Macht 

können wie Schnee schmelzen. 

Immer unter Angst, und Ungewißheit, 

du rollendes Rad  

in schlechtem Zustand, mit ein bißchen Glück 

immer wieder losgelöst, 

überschattet und verdeckt 

packst du auch mich;  

aber durch dein Spiel muß ich jetzt mit nacktem 

Buckel herumlaufen. 

Sorge um Seelenheil und Tüchtigkeit 

sind eher gegen mich, 

von Zwang bis Entspannung 

immer unter Streß. 

darum, jetzt, ohne Aufschub, 

greift die Saiten; 

damit durch das Schicksal auch der Mächtige 

stürzt, besingt es mit mir! 

 

2. Fortunae plango vulnera 2. Die Wunden, die Fortuna schlug 

Fortunae plango vulnera  

stillantibus ocellis,  

quod sua mihi munera  

subtrahit rebellis.  

Verum est, quod legitur  

fronte capillata,  

sed plerumque sequitur 

occasio calvata.  

In Fortuna solio  

sederam elatus  

prosperitatis vario  

flore coronatus;  

Quidquid enim florui  

felix et beatus,  

Das Schicksal schlug mir Wunden 

über die ich weine, 

über die "Geschenke", die es mir machte, 

über das, was es mir nahm. 

Es ist wahr, was geschrieben steht: 

von vorne eine haarige Sache 

aber, wie meistens erzählt wird: 

bei nächster Gelegenheit läßt es mich fallen. 

Auf dem Schicksalsthron 

habe ich ganz oben gesessen 

mehrfach begünstigt 

mit Blumen bekrönt 

obwohl mir alles blühend schien, 

ich glücklich und erfolgreich war, 



nunc a summo corrui  

gloria privatus.  

Fortuna rota volvitur:  

Descendo minoratus;  

Alter in altum tollitur;  

nimis exaltatus  

Rex sedet in vertice –  

caveat ruinam!  

Nam sub axe legimus  

Hecubam reginam. 

bin ich nun vom Gipfel gefallen 

mit dieser Ehre muß ich alleine klarkommen. 

Das Schicksalsrad dreht sich: 

ich stürze ins Dunkel 

jemand anders steigt für mich auf 

auch viel zu hoch 

noch sitzt der König oben 

während er noch Angst vor dem Sturz hat, 

legen wir schon die Nächste unter das Rad: 

Königin Hecuba.  

 

I  Primo vere I  Im Frühling 

3 Veris leta fachies Frühling heiteres Gesicht 

Veris leta facies  

mundo propinatur,  

hiemalis acies  

victa iam fugatur,  

in vestitu vario  

Flora principatur,  

nemorum dulcisono  

que cantu celebratur. Ah!  

Flore fusus grem  

io Phebus novo more  

risum dat, hoc vario  

iam stipata flore.  

Zephyrus nectareo  

spirans in odore.  

Certatim pro bravio  

curramus in amore. Ah!  

Cytharizat cantico  

dulcis Philomena,  

flore rident vario  

prata iam serena,  

salit cetus avium  

silve per amena,  

chorus promit virginum  

iam gaudia millena. Ah!  

Frühlings heiteres Gesicht  

schenkt der Welt sich wieder  

Winters Strenge muss, besiegt,  

nun vom Felde weichen.  

Flora tritt im bunten Kleid  

ihre Herrschaft an,  

mit süßtönendem Gesang  

feiern sie die Wälder. Ah!  

In Floras Schoße hingestreckt  

lacht Phoebus nun aufs Neue.  

Von diesem mannigfachen  

Blühn umringt,  

atmet Zephyrus  

in nektarreinem Dufte.  

Lasst uns um die Wette laufen  

nach dem Preis der Liebe. Ah!  

Mit ihrem süßen Liede  

präludiert die süße Philomele.  

Voll bunter Blumen lachen  

nun heiter schon die Wiesen.  

Vogelschwärme ziehen  

durch des Waldes Lieblichkeiten.  

Reigentanz der Mädchen  

bringt Freuden tausendfältig. Ah!  

 

4. Omnia Sol temperat 4. Die Sonne erwärmt alles 

Omnia Sol temperat  

purus et subtilis,  

novo mundo reserat  

faciem Aprilis;  

ad amorem properat  

Die Sonne erwärmt alles 

rein und vorsichtig 

das Gesicht des Aprils  

eröffnet der Welt Neues, 

die männliche Seele 



animus (h)erilis,  

et iocundis imperat  

deus puerilis  

Rerum tanta novitas  

in sollemni vere.  

et veris auctoritas  

iubet nos gaudere.  

Vices praebet solitas;  

sed in tuo vere  

fides est et probitas  

tuum retinere.  

Ama me fideliter!  

fidem meam nota:  

de corde totaliter  

et ex mente tota  

sum praesentialiter  

absens in remota.  

Quidquis amat taliter,  

volvitur in rota. 

entflammt in Liebe, 

die Freude herrscht wieder 

durch den jungen Gott 

So groß ist das Wiedererwachen 

zum Frühlingfest 

mit der Kraft des Frühlings 

daß wir uns nur freuen können 

wieder die bekannten Wege zu gehen 

und in deinem Frühling 

findet sich Treue und Erfahrung 

zu dir zurückzukommen 

Liebe mich aufrichtig 

nimm meine Treue zur Kenntnis 

mit ganzem Herzen 

und ganzer Seele 

ich bin dir innerlich ganz nah 

selbst wenn ich entfernt bin 

Wer sonst liebte dich so sehr 

sich unter das Rad zu legen? 

 

5. Ecce Gratum  5. Seht! Der holde Frühling 

Ecce gratum et optatum  

ver reducit gaudia,  

purpuratum floret pratum,  

Sol serenat omnia,  

iamiam cedant tristia!  

Estas redit, nunc recedit  

Hyemis sevitia.  

Iam liquescit et decrescit  

grando, nix et cetera,  

bruma fugit et iam sugit  

Ver Estatis ubera.  

Illi mens est misera  

qui nec vivit nec lascivit  

sub Estatis dextera!  

Gloriantur et letantur  

in melle dulcedinis.  

qui conantur, ut utantur  

premio Cupidinis;  

simus iussu Cypridis  

gloriantes et letantes  

pares esse Paridis. 

Seht! Der holde und ersehnte 

Frühling bringt die Freuden zurück: 

purpurrot lüht die Wiese, 

die Sonne erheitert alles. 

Schon endet die Traurigkeit! 

Der Sommer kehrt wieder, nun zieht sich 

der strenge Winter zurück. 

Schon schmilzt und schwindet 

Eis und Schnee und aller Graus; 

der Winter flieht, und schon saugt 

der Frühling an den Brüsten des Sommers: 

der hat ein trübes Herz, 

der nicht lebt und nicht liebt 

unter der Herrschaft des Sommers. 

Es prangen und schwelgen 

in Honigsüße,  

die sich mühen und nutzen 

Cupidos Lohn. 

Auf Venus' Geheiß 

wollen wir prangend und schwelgend 

es dem Paris gleichtun. 

 



Uf dem Anger Auf dem Felde 

6. Tanz 

7. Floret silva nobilis 7. Der edle Wald grünt 

Floret silva nobilis 

floribus et foliis. 

Ubi est antiquus 

meus amicus? 

Hinc equitavit, 

eia, quis me amabit? 

Floret silva undique, 

nah mime gesellen ist mir we. 

Gruonet der walt allenthalben, 

wa ist min geselle alse lange? 

Der ist geriten hinnen, 

o wi, wer sol mich minnen? 

Es grünt der Wald, der edle, 

mit Blüten und mit Blättern. 

Wo ist mein Vertrauter, 

mein Geselle? 

Er ist hinweggeritten! 

eia wer wird mich lieben? 

Es grünt der Wald allenthalben, 

nach meinem Gesellen ist mir weh. 

Es grünt der Wald allenthalben, 

wo bleibt mein Geselle so lange? 

Er ist hinweggeritten! 

Oh weh! wer wird mich lieben? 

 

8. Chramer, gip die varwe mir 8. Krämer, gib die Farbe mir 

Chramer, gip die varwe mir, 

die min wengel roete, 

damit ich die jungen man 

an ir dank der minnelieben noete. 

Seht mich an, jengen man! 

Lat mich iu gevallen! 

Minnet, tugentliche man, 

minnecliche frouwen! 

Minne tuot iu hoch gemuot 

unde lat iuch in hohen eren schouwen. 

Seht mich an, jungen man! 

Lat mich iu gevallen! 

Wol dir, werlt, daz du bist 

also freudenriche! 

Ich will dir sin undertan 

 durch din liebe immer sicherliche. 

 Seht mich an, 

 jungen man! 

 Lat mich iu gevallen! 

Krämer, gib die Farbe mir,  

die meine Wangen rötet,  

damit ich junge Männer so  

ihrerhalb zur Liebe zwinge.  

Seht mich an, junge Männer!  

Lasst mich Euch gefallen!  

Liebet, tugendhafte Männer,  

liebenswerte Frauen!  

Liebe macht Euch hochgemut,  

und lässt Euch in hohen Ehren prangen.  

Seht mich an, junge Männer!  

Lasst mich Euch gefallen! 

Heil Dir, Welt, dass Du bist 

Heil Dir, Welt, dass Du bist  

An Freuden also reich!  

Ich will Dir sein untertan  

Deiner Güte wegen immer sicherlich!  

Seht mich an, junge Männer!  

Lasst mich Euch gefallen! 

 

9. Reie 9. Reigen 

Swaz hie gat umbe,  

daz sint allez megede,  

die wellent an man  

Alle disen sumer gan.  

Chume, chum geselle min,  

ih embite harte din.  

Was hier im Reigen geht,  

sind alles Mägdlein,  

die wollen ohne Mann  

diesen ganzen Sommer geh’n.  

Komme, komm, Geselle mein.  

Ich erwarte dich so sehr.  



ih embite harte din,  

Chum, chum geselle min.  

Suzer rosenvarwer munt,  

chum unte mache mich gesund,  

chum unte mache mich gesund,  

Suzer rosenvarwer munt. 

Swaz hie gat umbe,  

daz sint allez megede,  

die wellent an man  

Alle disen sumer gan.  

Ah! Sla! 

Ich erwarte dich so sehr.  

Komme, komm, Geselle mein.  

Süsser, rosenfarbener Mund,  

komm und mache mich gesund!  

komm und mache mich gesund,  

süsser, rosenfarbener Mund! 

Was hier im Reigen geht,  

sind alles Mägdlein,  

die wollen ohne Mann  

diesen ganzen Sommer geh’n.  

Ah! Sla! 

 

10. Were die werlt alle min 10. Wäre auch die Welt ganz mein 

Were diu werlt alle min  

Von dem mere unze an den Rin,  

des wollt ich mih darben,  

daz diu chünegin von Engellant  

lege an minen armen. Hei! 

Wäre auch die Welt ganz mein  

Von dem Meer bis an den Rhein  

würd’gern ich entsagen ihr,  

wenn die Königin von Engelland  

läge in meinen Armen. Hei! 

 
O Fortuna, velut luna – Eröffnungs- und Schlusschor in der Handschrift von Carl Orff



II  In taberna II  In der Schenke 

11. Estuans interius 11. Glühend in mir 

Estuans interius  

ira vehementi  

in amaritudine  

loquor mee menti:  

factus de materia,  

cinis elementi  

similis sum foli.  

De quo ludunt venti.  

Cum sit enim proprium  

viro sapienti  

supra petram ponere  

sedem fundamenti,  

stultus ego comparor  

fluvio labenti  

sub eodem tramite  

nunquam permanenti.  

Feror ego veluti  

sine nauta navis,  

ut per via aeris  

vaga fertur avis;  

non me tenent vincula,  

non me tenet clavis,  

quero mihi similes,  

et adiungor pravis.  

Mihi cordis gravitas  

res videtur gravis;  

iocus est amabilis  

dulciorque favis:  

quicquid Venus imperat,  

labor est suavis,  

que numquam in cordibus  

habitit ignavis.  

Via lata gradior  

more iuventutis,  

inplicor et vitiis,  

immemor virtutis  

voluptatis avidus  

magis quam salutis,  

mortuus in anima  

curam, gero cutis. 

Glühend in mir  

von heftigem Ingrimm  

Sprech ich voller Bitterkeit  

zu meinem Herzen:  

Geschaffen aus Staub,  

Asche der Erde,  

Bin ich dem Blatt gleich,  

mit dem die Winde spielen.  

Wenn es die Art ist  

des weisen Mannes,  

Auf Fels zu gründen  

sein Fundament:  

Gleiche ich Tor dem Fluss,  

der dahinströmt,  

und sich niemals  

im selben Lauf hält.  

Ich treibe dahin  

wie ein Boot ohne Mann,  

Wie auf luftigen Wegen  

der Vogel schweift.  

Mich binden nicht Fesseln  

mich hält kein Schloss,  

Ich such meinesgleichen,  

schlag mich zu den Lumpen.  

Ein schwerer Ernst  

dünkt mich zu schwer.  

Scherz ist lieblich  

und süßer als Waben.  

Was Venus gebietet,  

ist wonnige Müh,  

Niemals wohnt sie  

in feigen Seelen.  

Die breite Straße fahr ich  

nach der Art der Jugend,  

Geselle mich zum Laster,  

frage nichts nach Tugend.  

Nach Sinnenlust dürstend  

mehr als nach dem Heil,  

Will ich, an der Seele tot,  

gütlich tun dem Leib! 

 

 



12. Olim lacus colueram 12. Einst schwamm ich auf den Seen umher  

(Cignus ustus cantat)  

Olim lacus colueram,  

olim pulcher extiteram,  

dum cignus ego fueram.  

Miser, miser modo niger  

et ustus fortiter!  

Girat, regirat garcifer;  

me rogus urit fortiter;  

propinat me nunc dapifer,  

Miser, miser modo niger  

et ustus fortiter! 

Nunc in scutella iaceo,  

et volitare nequeo  

dentes frendentes video:  

Miser, miser modo niger  

et ustus fortiter! 

(Der gebratene Schwan singt)  

Einst schwamm ich auf den Seen umher,  

Einst lebte ich und war schön,  

Als ich ein Schwan noch war.  

Armer, armer! Nun so schwarz  

Und so arg verbrannt!  

Es dreht und wendet mich der Koch.  

Das Feuer brennt mich sehr.  

Nun setzt mich vor der Speisemeister.  

Armer, armer! Nun so schwarz  

Und so arg verbrannt! 

Jetzt liege ich auf der Schüssel  

Und kann nicht mehr fliegen,  

Sehe bleckende Zähne um m ich her!  

Armer, armer! Nun so schwarz  

Und so arg verbrannt! 

 

13. Ego sum abbas 13. Ich bin der Abt 

Ego sum abbas Cucaniensis  

consilium meum est cum bibulis,  

et in secta Decii voluntas mea est,  

et qui mane me quesierit in taberna,  

post vesperam nudus egredietur,  

et sic denudatus veste clamabit:  

Wafna, wafna!  

quid fecisti sors turpassi?  

Nostre vite gaudia  

abstulisti omnia!  

Wafna! Wafna!   Ha, Ha! 

Ich bin der Abt, der Abt von Cucanien,  

meinen Rat halte ich mit den Säufern  

geneigt bin ich dem Würfelspielorden,  

besucht einer morgens mich in der Schenke,  

geht er von mir nach der Vesper entkleidet,  

splitternackt ohne Hemd und wird schreien:  

Wafna! Wafna!  

Pech, üble Schande,was hast Du getan?  

Lebensfreuden hast Du uns  

Weggenommen allesamt! 

Wafna! Wafna!   Ha, Ha! 

 

14. In taberna quando sumus 14. Wenn wir in der Schenke sitzen 

In taberna quando sumus,  

non curamus quid sit humus,  

sed ad ludum properamus,  

cui semper insudamus.  

Quid agatur in taberna,  

ubi nummus est pincerna,  

hoc est opus ut queratur,  

si quid loquar, audiatur.  

Quidam ludunt, quidam bibunt,  

quidam indiscrete vivunt.  

Sed in ludo qui morantur  

ex his quidem denudantur,  

Quidam ibi vestiuntur,  

Wenn wir sitzen in der Schenke,  

Fragen wir nicht nach dem Grabe,  

Sondern machen uns ans Spiel,  

Über dem wir immer schwitzen.  

Was sich in der Schenke tut,  

Wenn der Batzen Wein herbeischafft,  

Das verlohnt sich, zu vernehmen:  

Hörte, was ich sage!  

Manche spielen, manche trinken,  

Manche leben liederlich  

Aber die beim Spiel verweilen:  

Da wird mancher ausgezogen,  

Mancher kommt zu einem Rocke,  



quidam saccis induuntur.  

Ibi nullus timet mortem,  

sed pro Baccho mittunt sortem:  

primo pro nummata vini;  

ex hac bibunt libertini,  

semel bibunt pro captivis,  

post hec bibunt ter pro vivis,  

quater pro Christianis cunctis  

quinquies pro fidelibus defunctis.  

sexies pro sororibus vanis  

septies pro militibus silvanis.  

Octies pro fratribus perversis,  

nonies pro monachis disperses,  

decies pro navigantibus,  

undecies pro discordantibus,  

duodecies pro penitentibus,  

tredecies pro iter angentibus.  

Tam pro papa quam pro rege  

bibunt omnes sine lege.  

Bibit hera, bibit herus,  

bibit miles, bibit clerus,  

bibit ille, bibit illa,  

bibit servus cum ancilla,  

bibit velox, bibit piger  

bibit albus, bibit niger,  

bibit constans, bibit vagus,  

bibit rudis, bibit magus.  

bibit pauper et egrotus,  

bibit exul et ignotus,  

bibit puer, bibit canus,  

bibit presul et decanus,  

bibit soror, bibit frater,  

bibit anus, bibit mater  

bibit ista, bibit ille,9  

bibunt centum, bibunt mille.  

Parum sexcente nummate  

durant cum immoderate  

bibunt omnes sine meta,  

Quamvis bibant mente leta;  

Sic nos rodunt omnes gentes,  

et sic erimus egentes.  

Qui nos rodunt confudantur  

Et cum iustis non scribantur. 

 

Io  io  io  io  io  io  io  io  io!   

Manche wickeln sich in Säcke,  

Keiner fürchtet dort den Tod,  

Nein, um Bacchus würfelt man.  

Erstens: wer die Zeche zahlt:  

Davon trinkt das lockre Volk,  

Einmal auf die Eingelochten,  

Dreimal dann auf die, die leben,  

Viermal auf die Christenheit,  

Fünfmal, die im Herrn verstarben,  

Sechsmal auf die leichten Schwestern,  

Siebenmal auf die Heckenreiterei.  

Achtmal die verirrten Brüder,  

Neunmal die versprengten Mönche,  

Zehnmal, die die See befahren,  

Elfmal, die in Zwietracht liegen,  

Zwölfmal, die in Buße leben,  

Dreizehnmal, die unterwegs sind;  

Auf den Papst wie auf den König  

Trinken alle schrankenlos:  

Trink t d ie Herrin, tr ink t der Herr,  

Trinkt der Ritter, trinkt der Pfaffe,  

Trinket dieser, trinket jene,  

Trinkt der Knecht und trinkt die Magd,  

Trinkt der Schnelle, trinkt der Faule,  

Trinkt der Blonde, trinkt der Schwarze,  

Trinkt, wer sesshaft, trinkt, wer fahrend, 

Trinkt der Tölpel, trinkt der Weise;  

Trinkt der Arme und der Kranke,  

Der Verbannte, Unbekannte,  

Trinkt das Kind und trinkt der Kahle,  

Trinken Bischof und Dekan;  

Trinkt die Schwester, trinkt der Bruder,  

Trinkt die Ahne, trinkt die Mutter,  

Trinket dieser, trinket jener,  

Trinken hundert, trinken tausend.  

Sechshundert Zechinen reichen  

Lange nicht, wenn maßlos alle  

Trinken ohne Rand und Band. -  

Trinken sie auch frohgemut,  

Schmähen uns doch alle Völker,  

Und wir werden arm davon.  

Mögen, die uns schmäh'n, verkommen,  

Nicht im Buche der Gerechten  

Aufgeschrieben sein!  

Io  io  io  io  io  io  io  io  io!   



 

III. COUR D'AMOURS III. GERICHTSHOF DER LIEBE 

15. Amor volat undique 15. Amor fliegt überall 

Amor volat undique,  

captus est libidine.  

Iuvenes, iuvencule  

coniunguntur merito.  

Siqua sine socio,  

caret omni gaudio;  

tenet noctis infima sub intimo  

cordis in custodia: fit res amarissima. 

Amors Pfeile überall  

gierig vor Verlangen!  

Jünglinge und Jüngferchen finden sich,  

und das ist recht!  

Wenn eine keinen Liebsten hat,  

so ist sie aller Freuden leer,  

Muss verschließen tiefste Nacht drinne in ihres  

Herzens Haft. Das ist ein bitter Ding. 

 

Aus: Video-Art der Media Computing Grupper der Hochschule Rhein-Waal 

 

16. Dies, nox et omnia 16. Tag, Nacht und Alles 

Dies, nox et omnia  

michi sunt contraria;  

virginum colloquia  

me fay planszer,  

oy suvenz suspirer,  

plu me fay temer.  

O sodales, ludite,  

vos qui scitis dicite  

michi mesto parcite,  

grand ey dolur,  

attamen consulite per voster honur.  

Tua pulchra facies me  

fay planszer milies,  

pectus habet glacies.  

A remender  

statim vivus  

fierem per un baser. 

Tag und Nacht und insgesamt  

Alles ist zuwider mir.  

Plauderei’n der Mägdelein  

Machen mich weinen,  

oftmals auch seufzen,  

noch mehr befürchten.  

O Ihr Freund’, Ihr sucht nur Scherz,  

Ihr, die wisst, Ihr sprecht zu mir,  

schont in meiner Trauer mich!  

Schmerz erdrückt mich,  

drum - bei Eurer Ehr! – jawohl  

gebt mir jetzt mal Euren Rat …  

Dein schön Antlitz, dies Gesicht  

Macht mich weinen tausendmal,  

denn Du hast ein Herz aus Eis;  

mach es wieder gut: Ein Kuss  

brächt ins Leben mich zurück. 



 

17. Stetit puella 17. Stand da ein Mägdelein 

Stetit puella rufa tunica;  

si quis eam tetigit, tunica crepuit.  

Eia!  

Stetit puella tamquam rosula;  

facie splenduit, os eius fioruit.  

Eia! 

Stand da ein Mägdelein in rotem Hemd.  

Wenn man dran rührte, knisterte das Hemd.  

Eia!  

Stand da ein Mägdelein gleich einem Röslein.  

Es strahlte ihr Antlitz und blühte ihr Mund.  

Eia! 

 

18. Circa mea pectora 18. In meinem Herzen sind viele Seufzer 

Circa mea pectora  

multa sunt suspiria  

de tua pulchritudine,  

que me ledunt misere.  

Mandaliet, Mandaliet,  

min geselle chumet niet.  

Tui lucent oculi  

sicut solis radii,  

sicut splendor fulguris  

lucem donat tenebris.  

Mandaliet, Mandaliet,  

min geselle chumet niet.  

Vellet deus, vellent dii  

quod mente proposui:  

ut eius virginea  

reserassem vincula.  

Mandaliet, Mandaliet, 

min geselle chumet niet. 

In meinem Herzen  

sind viele Seufzer,  

Weil du so schön bist:  

Davon bin ich ganz wund.  

Mandaliet, Mandaliet,  

mein Geliebter, der kommt nicht.  

Deine Augen  

leuchten wie Sonnenstrahlen,  

Wie der Glanz des Blitz  

es die Nacht erhellt.  

Mandaliet, Mandaliet,  

mein Geliebter, der kommt nicht.  

Gebe Gott, geben´s die Götter,  

was ich mir hab vorgesetzt:  

Dass ich ihrer Jungfernschaft 

Fesseln noch entriegle.  

Mandaliet, Mandaliet, 

mein Geliebter, der kommt nicht.  

 

19. Si puer cum puellula 19. Wenn Knabe und Mägdelein 

Si puer cum puellula  

moraretur in cellula,  

felix coniunctio.  

Amore suscrescente  

pariter e medio  

avulso procul tedio,  

fit ludus ineffabilis  

membris, lacertis, labiis.  

Si puer cum puellula  

moraretur in cellula,  

felix coniunctio. 

Wenn Knabe und Mägdelein  

Verweilen im Kämmerlein  

Seliges Beisammensein!  

Wächst die Liebe sacht heran  

Und ist zwischen beiden alle Scham  

Gleicherweise abgetan,  

Beginnt ein unaussprechlich Spiel  

Mit Gliedern, Armen, Lippen.  

Wenn Knabe und Mägdelein  

Verweilen im Kämmerlein  

Seliges Beisammensein! 

 

20. Veni, veni, venias 20. Komm, komm, komme!  

Veni, veni, venias,  

ne me mori facias,  

Komm, komm, komme!  

Lass mich nicht sterben!  



hyrca, hyrce, nazaza,  

trillirivos!  

Pulchra tibi facies  

oculorum acies,  

capillorum series,  

o quam clara species!  

Rosa rubicundior,  

lilio candidior  

omnibus formosior,  

semper in te glorior!  

Hycra (Hirschkuh), hycra, nazaza,  

Trillirivos!  

Schön ist dein Angesicht,  

Deiner Augen Schimmer,  

Deiner Haare Flechten!  

O wie herrlich die Gestalt!  

Roter als Rosen  

Weißer als Lilien!  

Du Allerschönste,  

Stets bist du mein Ruhm!  

 

21. In truitina 21. Unentschieden 

In truitina mentis dubia  

fluctuant contraria Waage  

lascivus amor et pudicitia  

Sed eligo quod video,  

collum iugo prebeo:  

ad iugum tamen suave transeo.  

Auf des Herzens unentschiedener  

schwanken widerstreitend  

Scham und liebendes Verlangen.  

Doch ich wähle, was ich sehe,  

Biete meinen Hals dem Joch,  

Trete unters Joch, das doch so süß.  

 

22. Tempus est iocundum  22. Lieblich ist die Zeit  

Tempus est iocundum, o virgines,  

modo congaudete vos iuvenes.  

Oh, oh, oh, totus floreo,  

iam amore virginali totus ardeo  

novus, novus amor est, quo pereo.  

Mea me confortat promissio,  

mea me deportat negatio.  

Oh, oh, oh, totus floreo,  

iam amore virginali totus ardeo  

novus, novus amor est, quo pereo.  

Tempore brumali vir patiens,  

animo vernali lasciviens.  

Oh, oh, oh, totus floreo,  

iam amore virginali totus ardeo  

novus, novus amor est, quo pereo.  

Mea mecum ludit virginitas,  

mea me detrudit simplicitas.  

Oh, oh, oh, totus floreo,  

iam amore virginali totus ardeo  

novus, novus amor est, quo pereo.  

Veni, domicella, cum gaudio,  

veni, veni, pulchra, iam pereo.  

O h, oh, oh, totus floreo,  

iam amore virginali totus ardeo  

novus, novus amor est, quo pereo.  

Lieblich ist die Zeit, o Mädchen!  

Freut euch jetzt mit uns, ihr Burschen!  

Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,  

Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!  

Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!  

Mein Versprechen gibt mir Mut,  

mein Verweigern drückt mich nieder.  

Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,  

Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!  

Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!  

Zur Winterszeit ist träg der Mann  

Im Hauch des Frühlings erwacht seine Lust.  

Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,  

Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!  

Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!  

Es lockt und zieht mich hin: Ich bin ein Mädchen.  

Es schreckt und ängstigt mich, bin ach so einfach!  

Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,  

Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!  

Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!  

Komm, Geliebte! Bring Freude!  

Komm, komm, du Schöne! Schon muss ich vergehn! 

Oh! Oh! Oh! Wie ich blühe,  

Schon von einer neuen Liebe ganz erglühe!  

Junge, junge Liebe ist es, daran ich vergeh!  



 

23. Dulcissime 23. Du, Süssester 

Dulcissime  

Totam tibi subdo me! 

Du Süssester!  
Dir geb ich mich gänzlich hin! 

 

Blanziflor et Helena Blanziflor und Helena 

24. Ave formosissima 24. Heil Dir, Schönste 

Ave formosissima,  

gemma pretiosa,  

ave decus virginum,  

virgo gloriosa  

ave mundi luminar,  

ave mundi rosa,  

Blanziflor et Helena,  

Venus generosa! 

Heil dir, schönste,  

köstliche Perle!  

Heil dir, Zierde der Frauen!  

Jungfrau, hochgelobt!  

Heil dir, Leuchte der Welt!  

Heil dir, Rose der Welt!  

Blanziflor und Helena!  

Noble Venus! 

 

Fortuna Imperatrix Mundi Fortuna, Kaiserin der Welt 

25. O Fortuna 25. Du, Schicksal 

O Fortuna velut Luna  

statu variabilis,  

semper crescis aut decrescis;  

vita detestabilis  

nunc obdurat et tunc curat  

ludo mentis aciem,  

egestatem, potestatem  

dissolvit ut glaciem.  

Sors immanis et inanis,  

rota tu volubilis,  

status malus vana salus  

semper dissolubilis,  

obumbrata et velata  

michi quoque niteris;  

nunc per ludum dorsum nudum  

fero tui sceleris.  

Sors salutis et virtutis  

michi nunc contraria  

est affectus et defectus  

semper in angaria.  

Hac in hora sine mora  

corde pulsum tangite;  

quod per sortem sternit fortem,  

mecum omnes plangite! 

Du Schicksal, wie der Mond 

veränderst Du Dich ständig, 

immer wächst Du oder nimmst ab , 

du bringst das Leben durcheinander 

einmal wird geschunden, 

ein anderes Mal verwöhnt 

wie ein Spiel, Not und Macht 

können wie Schnee schmelzen. 

Immer unter Angst, und Ungewißheit, 

du rollendes Rad  

in schlechtem Zustand, mit ein bißchen Glück 

immer wieder losgelöst, 

überschattet und verdeckt 

packst du auch mich;  

aber durch dein Spiel muß ich jetzt mit nacktem 

Buckel herumlaufen. 

Sorge um Seelenheil und Tüchtigkeit 

sind eher gegen mich, 

von Zwang bis Entspannung 

immer unter Streß. 

darum, jetzt, ohne Aufschub, 

greift die Saiten; 

damit durch das Schicksal auch der Mächtige 

stürzt, besingt es mit mir! 



 

DIE MITWIRKENDEN  

 

Anna Pehlken, Sopran 

 

 

Die polnische Sopranistin Anna Pehlken zeichnet sich durch ihre große 

künstlerische Vielseitigkeit aus; ihr umfangreiches Repertoire umfasst Lied, 

Oper, Oratorium, Kirchenmusik, Neue Musik, Musical, Theater- und 

Filmmusik. Sie studierte an der Krakauer Musikakademie und legte 2008 an 

der Hochschule für Musik und Tanz Köln das Konzertexamen im Fach 

Gesang ab. In ihrer internationalen Konzerttätigkeit arbeitet Anna Pehlken mit 

vielen namhaften Künstlern zusammen. Dazu gehören u.a. die Dirigenten 

Antonii Wit, Alexandar Markovic Schauspielerinnen Barbara Auer und Gudrun 

Landgrebe. In Deutschland gastierte sie in Konzerten und Liederabenden u.a. 

in der Kölner Philharmonie, im Kölner Dom, in der Historischen Stadthalle 

Wuppertal, bei den Schloßkonzerten Jülich, in den Museen Kurhaus Kleve 

und Schloß Morsbroich Leverkusen, im Altenberger Dom, in der 

Trinitatiskirche Köln, im Ruhrfestspielhaus Recklinghausen, und in der Kaiser-

Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. 



Joaquín Asiáin, Tenor  

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 Konzerttätigkeit umfasst zahlreiche Auftritte in 

Festivals, Liederabende und Oratorien in Stuttgart, Bayreuth, Freiburg, 

Konstanz, Madrid, Barcelona, Istanbul, Mexico, Palma de Mallorca, Kiew, 

Zürich, Würzburg, Bregenz, München, Köln, Nürnberg, Berlin.… Joaquin 

Asiáin kann bereits auf CD-Einspielungen sowie Rundfunk- und 

Fernsehaufzeichnungen verweisen. 

. 



Jens Hamann, Bariton 

Als „kerniger Bariton mit lyrischer Gesanglichkeit und dramatischem 

Volumen“ wird der gebürtige Schwabe Jens Hamann und Preisträger des 

renommierten XVI. Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs in 

Leipzig von der Presse ebenso begeistert beschrieben, wie „seine unglaublich 

weiche, technisch in allen Lagen ausgeglichene Stimme“ bewundert wird. 

Immer wieder wird auf sein „Vorbild an Gestaltungskraft“ hingewiesen und die 

Verbindung von „warmem Balsam und sonorer Würze mit großem Ausdruck“ 

gelobt. Diese stimmlichen Vorzüge und der Gestaltungswille ermöglichen es 

ihm, ein sehr breites Repertoire von der Renaissance bis ins Zeitgenössische 

auf die Bühne bringen zu können. 

Jens Hamann arbeitet mit 

Dirigenten wie Sigiswald 

Kuijken, Helmuth Rilling, 

Hans-Christoph Rademann, 

Morten Schuldt-Jensen, 

Stefan Vladar, Thomas Fey, 

Andreas Spering und Georg 

Grün zusammen. Er 

musizierte mit dem RIAS 

Kammchor, der Gächinger 

Kantorei, La Petite Bande, 

der Akademie für Alte Musik 

Berlin, dem 

Konzerthausorchester 

Berlin.  

2007 schloss er sein 

Studium in der 

Gesangsklasse von Rudolf 

Piernay an der Staatlichen 

Musikhochschule Mannheim 

ab, wo er als Mitglied der 

Opernschule u.a. in den Rollen des Papageno, des Vaters „Hänsel und 

Gretel“ und als Maurizio in Wolf-Ferraris „Die vier Grobiane“ zu sehen war.  

 

 

 



Stefan Burs, Dirigent 

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 Aufbau-studium im Fach Orgel, das er mit 

dem „Diplom-Konzertexamen" 1996 abschloss. 

Er war Preisträger bei 

mehreren Orgelwett-

bewerben, wirkte bei 

Produktionen für 

Fernsehen, Rundfunk 

und CD-Aufnahmen mit 

und ist beratend in 

Stellenbesetzungs- 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. Christophorus-

gemeinde 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. 

Seit November 2009 hat Stefan Burs die Aufgabe der künstlerischen Leitung 

bei der Städtischen Singgemeinde Kleve übernommen.  

 



Chor der Klever Stimmen 

Für dieses Geburtstagskonzert arbeitete die Städtische Singgemeinde Kleve 

mit Sängerinnen und Sängern zusammen, die nicht fest zu einer 

Chorgemeinschaft gehören, mit dem Chor der Eltener Stiftskirchenkonzerte 

(Einstudierung Theo Römer) und der Chorgemeinschaft St. Christophorus 

Emmerich (Einstudierung Stefan Burs) sowie mit einem Kinder- und 

Jugendchor. 

 

Städtische 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. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.singgemeinde-kleve.de. 

 

 

http://www.singgemeindekleve.de/


Chor der Eltener Stiftskirchenkonzerte 

Der Chor der Eltener Stiftskirchenkonzerte wurde eigens für die Konzerte in 

der Stiftskirche St. Vitus in Emmerich-Hochelten gegründet. Seine Mitglieder 

kommen aus weitem Umkreis regelmäßig montags zu den Proben ins Kloster 

Aspel bei Rees. Allen Sängerinnen und Sängern gemeinsam ist eine 

besondere musikalische Einsatzfreude, die zwar viel Zeit, Kraft und Auto-

Kilometer kostet, aber zweifellos eine Steigerung der Lebensqualität 

bedeutet. Denn das Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen sind 

beflügelnde Erfolge und dauerhafte freundschaftliche Kontakte. Der Chor hat 

ein äußerst vielseitiges Repertoire an großen Werken der chorsinfonischen 

Literatur erarbeitet und mit namhaften Solisten und einem erstklassigen 

Orchester vor stets großem Publikum aufgeführt. Er gehört zum Verband 

Deutscher Konzert Chöre (VDKC). Auswärtige Auftritte absolvierten die 

Sängerinnen und Sänger im „kleinen Michel“ in Hamburg, in der Bonner 

Beethovenhalle und mehrfach in St. Mariä Himmelfahrt in Köln. Im August 

des vergangenen Jahres gastierte der Chor sehr erfolgreich im Xantener Dom 

und unternahm eine wohlgelungene Chorreise nach Fleurbaix bei Lille/ 

Nordfrankreich, wo er mit „standing ovations“ herzlich gefeiert wurde. 

Dirigent Theo Römer 

(Jahrgang 1948) stammt 

aus Emmerich und 

begann schon während 

der Schulzeit mit reger 

musikalischer Tätigkeit 

(Orgel, Chorleitung). Dem 

Studium in Köln u.a. bei 

Wolfgang Stockmeir, 

Rudolf Ewerhart und 

Johannes Hömberg folgte 

eine vielseitige musika-

lische Praxis, ergänzt 

durch private Beratung u.a. von Eugen Jochum und Philipp Röhl sowie 

Dirigierkursen bei Laszlo Heltay (Chordirektor der Academy of St. Martin-in-

the-Fields) und Helmuth Rilling. Im Jahre 1970 gründete er die „Eltener 

Stiftskirchenkonzerte“ und hat seitdem den Musikfreunden am Niederrhein ein 

sehr umfangreiches Repertoire an Chormusik und Orchesterwerken geboten. 



Chorgemeinschaft St. Christophorus Emmerich am Rhein  

Die Chorgemeinschaft St. Christophorus Emmerich am Rhein ist ein 

traditionsreicher Kirchenchor mit dem Anspruch, große Werke der 

Kirchenliteratur aus allen Zeiten begeisternd aufzuführen, in den festlichen 

Gottesdiensten und in Konzerten, gerne auch in Kooperation mit anderen 

Chören, wie etwa der Städtischen Singgemeinde Kleve mit dem gleichen 

Dirigenten, Stefan Burs. 

 

Ragazzi 

Den Chor der Ragazzi bilden Kinder und Jugendliche der folgenden Schulen: 

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Kleve (Einstudierung: Kirstin Beyer), 

Niers-Kendel-Grundschule Goch-Kessel (Einstudierung: Martha Seuken), 

Willibrord-Gymnasium Emmerich (Einstudierung: Ulrike von der Gabelentz) 

sowie Schülerinnen der Kreismusikschule Kleve und von Gabriele Natrop-

Kepser (Kranenburg-Nütterden). 

 

Camerata Louis Spohr – Das Viel-Harmonische Orchester 

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. Das viel-harmonische Orchester 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. 

Die Klever Pianistinnen Anja Speh und Jana Joeken übernehmen die 

Klavierpartien. 

 

Media Computing Gruppe der Hochschule Rhein-Waal 

Die Videokunst zu dieser Aufführung der Carmina Burana wurde von der 

Media Computing Gruppe der Hochschule Rhein-Waal am Campus Kamp-

Lintfort entwickelt. Die Gruppe setzt sich zusammen aus Studierenden der 

Bachelorstudiengänge Medien- und Kommunikationsinformatik und 

Information and Communication Design und dem Masterstudiengang Digital 

Media.  

Ein experimentierfreudiger, vielfältiger und unkonventioneller künstlerischer 

Ansatz stand im Vordergrund der visuellen Interpretationen, so dass sich 

ganz neue künstlerische Zugänge zu den Carmina Burana eröffnen. Für die 

einzelnen Gesänge werden teils völlig unterschiedliche technische und 

gestalterische Mittel eingesetzt. Dem experimentellen Charakter 

entsprechend ging es nicht darum, eine feste gestalterische Einheit zu bilden. 

Statt dessen zitieren die Interpretationen einander und treten miteinander in 

Dialog.  

Die eingesetzten Technologien wurden nach den Prinzipien Vielfalt und 

Experiment ausgewählt. Technik aus dem Bereich der Spieleindustrie spielte 

eine wichtige Rolle als es darum ging, ausdrucksvolle Echtzeiteffekte zu 

erzielen. In den Szenen zum Abschnitt „In Taberna“ sind gestalterische 

Bezüge zum Computerspiel bewusst ästhetisch sichtbar gemacht worden.  

In den meisten Visualisierungen ist der tänzerische Ausdruck ein zentrales 

Element– immer gestalterisch interpretiert und transformiert mittels digitaler 

Medien. In einigen Fällen wurde der Tanz vor der Aufführung aufgenommen 

und digital verarbeitet, bei nicht wenigen Stücken interpretiert aber eine 

Tänzerin die Musik live, mittels modernster „Motion Capture“-Technologien – 



eine absolute Neuerung in der künstlerischen Erschließung der Carmina 

Burana.  

 

Die Videokunst ist meistens abstrakt und tänzerisch gehalten, gelegentlich 

gibt es sich aber auch figurativ und sehr spielerisch. Neue Formen des 

gestalterischen Einsatzes moderner Technologien werden aufgezeigt und 

erkundet. Diese Vielfalt verweist auch auf die Möglichkeiten und Angebote 

der Media Computing Gruppe der Hochschule.  

Die künstlerische Koordination übernahm Doaa Darwish, von der eine 

Vielzahl der Interpretationen stammen. Christian Spieß hat ebenfalls viele der 

Visualisierungen erstellt; Mohamed Elkateb hat weitere beigetragen. Andere 

Werke sind in Gruppenarbeit entstanden. Für die technische Koordination war 

Nicolas Fischöder zuständig, der von Jan Sommer, Markus Fleischer, Adrian 

Krawczyk, Bruno Guedes-Branco, und Adrian Beckmann unterstützt wurde. 

Die Live-Tänzerin ist Ying-chi Chen, der Projektleiter Ido Iurgel.  

 

 

 



 

EINLADUNG 

 
Gerne weisen wir auf  

das nächste Konzert der Städtischen Singgemeinde Kleve  

hin und laden schon jetzt herzlich dazu ein: 

 
Adventskonzert am 16. Dezember 2017, 19.30 Uhr 

John Rutter: Magnificat 
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium 

Christus König Kirche, Kleve 

 
Gerne weisen wir auf  

das nächste Konzert des Chors der Elterner Siftskirchenkonzerte  

hin und laden schon jetzt herzlich dazu ein: 

 
Sonntag, 10. Dezember 2017 (2. Advent), 17 Uhr 

Joseph Haydn: Die Schöpfung 
St. Aldegundis Emmerich. 

Karten: € 28, - / € 20,- 
 

 

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 der Freundeskreis: 

Wolfgang Gebing 
Kavarinerstraße 47 
47533 Kleve 
Tel.: 02821-583781 

freundeskreis@singgemeinde-kleve.de 
Sparkasse Kleve, IBAN: DE43 3245 0000 0005 0177 77 
  



 

IN EIGENER SACHE 

 
Musik macht uns so viel Freude, die wir unbedingt mit Ihnen teilen wollen! 

Dazu haben Sie gleich mehrfach Gelegenheit: 

Städtische Singgmeinde Kleve 

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.  

 Ansprechpartner:    

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

Stefan Burs 
Luisenstraße 6 
46446 Emmerich am Rhein 
Tel.: 02822-10235 
chorleiter@singgemeinde-kleve.de 

 

Chor der Elterner Stiftskirchenkonzerte 

Kommen Sie montags zur Probe des Chors der Elterner Stiftskirchenkonzerte 

im Irmgardis-Saal des Klosters Aspel, Aspel 1 in Rees. Die Proben finden in 

der Regel ab 19.30 Uhr statt. 

Ansprechpartner:  

Theo Römer, Tel: 02851-8177, stiftskirchenkonzerte@t-online.de 

 

Chorgemeinschaft St. Christophorus Emmerich am Rhein  

Kommen Sie mittwochs zur Probe der Chorgemeinschaft St. Christophorus in 

das Aldegundisheim, Hottomannsdeich 2, 46446 Emmerich am Rhein. Die 

Proben finden in der Regel von 20.00 bis 21.30 Uhr statt. 

Ansprechpartner: Stefan Burs, Tel: 02822-10235, stefan.burs@t-online.de 

 

Andere Musikvereine 

Andere Musikvereine in Kleve finden Sie auf der Webseite der Stadt Kleve: 

https://www.kleve.de/de/inhalt/vereine-in-kleve/



 

VORVERKAUF DER KONZERTKARTEN 

 
Wir bedanken uns für den Vorverkauf der Konzertkarten bei: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kavarinerstrasse 5, 47533 Kleve 
www.verbeet-augenoptik.de 

Tel  02821 13747 
Fax 02821 13988 

 

 
EINE-Welt-Laden 
im Elefanten-Oberstadt-Centrum 
Hoffmannallee 41, 47533 Kleve 

Tel. 017656763624 
Ö f f n u n g s z e i t e n  

Mo-Fr 8.30 -18.00 Uhr, Sa 8.30-12.30 Uhr 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DANK 

 
Sehr herzlich bedanken wir uns  

bei der Stadt Kleve, insbesondere bei unserer  
Bürgermeisterin Frau Northing,  

und bei Frau Wier, Herrn Derks, Herrn Kochs, Herrn Jansen,  
Herrn Lünendonk, Herrn Dietz und Frau Hendricks 

beim Industriepark Kleve, XOX, insbesondere  
bei Herrn Tjaden, Herrn Kaiser und Frau Maaßen 

beim Union-Gelände, insbesondere  
bei Herrn Hintzen und Herrn Beltermann 

beim Freundeskreis der Städtischen Singgemeinde  
für die regelmäßige finanzielle Unterstützung unserer Konzerte  

und bei  
den Förderern dieses Konzertes. 



 
 

Dieses Konzert wurde gefördert von 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


