Der Eintritt zu den Stunden der Kirchenmusik ist frei.
Wir bitten Sie herzlich um Ihren großzügigen Beitrag zur Finanzierung
der Stunde der Kirchenmusik (Richtwert 10 €).
Auch für Spenden sind wir sehr dankbar. Spendenkonto der
Evangelischen Kirchenpflege Heilbronn DE47 6205 0000 0000 0031 62
HEISDE66XXX; Stichwort „Kirchenmusik Kilianskirche
Heilbronn“. Spendenquittungen werden zugesandt.
Herzliche Einladung zu unseren nächsten Veranstaltungen:
Samstag, 30. November, 18 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1031)
Jugendchor der Kilians- & Friedensgemeinde & Collegium Musicum
Kilianskirche Maranatha – Kantate zum Advent
Werk von Hans-Peter Braun (2017), Leitung: Judith Wiesebrock
1. Advent, 1. Dezember, 9:30 Uhr - Kantaten-Gottesdienst

Kilianskirche Heilbronn

Stunde der Kirchenmusik
Samstag, 23. November 2019
(1029)

Mittwoch, 4. Dezember, 20 Uhr – Gedenkkonzert am 75. Jahrestag
der Zerstörung Heilbronns mit dem Philharmonischen Chor HN
Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis
Samstag, 7. Dezember, 18 Uhr – Stunde der Kirchenmusik
Kammerchor der Hochschule für Künste Bremen
Wie schön leuchtet der Morgenstern
Samstag, 14. Dezember, 18-19 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1032)
Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder
Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr – Oratorienkonzert
Bach: Weihnachtsoratorium, Kantaten I-III
Bach-Chor Kilianskirche Heilbronn
Orchester Ensemble Operino auf historischen Instrumenten
Tabea Schmidt (Sopran), Sigrun Bornträger (Alt), Christian Georg (Tenor),
Kai Preußker (Bass), Leitung: KMD Stefan Skobowsky
Samstag, 21. Dezember, 18 Uhr – Stunde der Kirchenmusik (1033) Adventssingen
************

Wir laden ein zur Orgelmusik zur Marktzeit in der Kilianskirche
jeden Samstag 11 Uhr bis etwa 11.30 Uhr – Eintritt frei!
Sie finden das Programm der Stunde der Kirchenmusik freitags als PDF
unter: http://www.kirchenmusik-heilbronn.de/veranstaltungen/stunde-der-kirchenmusik/

Vokalensemble Alxingers – Wien
Zeit.Dimension

Stunde der Kirchenmusik
Samstag, 23. November, 18 Uhr, Kilianskirche Heilbronn
Vokalensemble Alxingers – Wien
Zeit.Dimension

Ave Maria

Salve Regina
BWV 226

Francis Poulenc
(1899 – 1963)

Das ist je gewisslich wahr
Motette aus: Geistliche Chormusik, SWV 369 – 397

Heinrich Schütz
(1585 – 1672)

************

Zeit der Hoffnung und Sehnsucht
Trond Kverno
(*1945)

In Stiller Nacht

Liturgie: Pfarrer Hans-Jörg Eiding

Johannes Brahms
(1833 – 1897)

Dieu! Qu'il la fait bon regarder
(Trois Chansons)

Claude Debussy
(1862 – 1918)

Lesung
Zeit der Freude und des Vertrauens
Ave Generosa

Ola Gjeilo
(*1978)

All creatures now

John Bennet
(1575 – 1614)

Spiritus Mundi

Dale Trumbore
(*1987)

Komponiert für Suzi Digby

Ubi caritas et amor
Gebet

Ola Gjeilo
–

Va t e r

unser

–

Segen

Josef Rheinberger
(1839 – 1901)

Vokalensemble Alxingers – Wien:
Theresa Hemedinger | Sopran
Birgit Jung | Mezzosopran
Cornelia Sonnleithner | Alt
Bernd Hemedinger | Tenor
Stephan Jung | Bariton
Søren Madsen | Bass

Lesung
Ave maris stella

Imogen Heap
(*1977)

Bleib bei uns
(Trois Chansons)

Charles H. H. Parry
(1848 – 1918)

Songs of Farewell Nr.4

Herwig Reiter
(*1941)

Hide and Seek
(Arr. King's Singers)

Zeit der Trauer

There is an old belief

Zeit für Unterstützung und Begleitung

************

Das Vokalensemble Alxingers steht für faszinierende Klangreinheit, homogenen
Ensemblesound und musikalische Strahlkraft der Extraklasse. Sie sind Preisträger bei
vokal.total 2012 (Kategorie: Klassik) und wurden mit einem goldenen Diplom
ausgezeichnet. Als sechsköpfiges a-cappella Ensemble sind sie Mitte 2010 aus dem
Wiener Kammerchor heraus entstanden und singen seit dieser Zeit in der gleichen
Besetzung. Ihr Repertoire umfasst barocke, romantische und zeitgenössische Musik,
aber auch Pop, Folk und Jazzarrangements. Näheres finden Sie dazu auf der Webseite
ww.alxingers.com
Zeit.Dimension
Mit ZEIT.DIMENSION schafft das Vokalensembles ALXINGERS ein Musikerlebnis,
dass unser irdisches Zeitmaß in Stunden und Minuten unwichtig werden lässt. Wir
präsentieren in vier Dimensionen Zeit der Trauer, Zeit der Hoffnung und Sehnsucht,
Zeit der Freude und des Vertrauens und Zeit für Unterstützung und Begleitung. Alles
zu seiner Zeit.

Die marianische Antiphon "Salve Regina" hat Komponisten aller Epochen inspiriert, von der Gregorianik bis zu Andrew Lloyd Webbers Musical "Evita". Herausragend im 20. Jahrhundert sind die Vertonungen von Petr Eben (1929-2007) und Francis Poulenc (1899–1963), wobei der Letztgenannte insbesondere der Süßigkeit und
Milde – "o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria" – im harmonisch reizvollen vierstimmigen Chorklang a cappella nachspürt.
Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Evae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Amen.
Sei gegrüßt, o Königin,
Mutter der Barmherzigkeit,
unser Leben, uns're Wonne
und uns're Hoffnung, sei gegrüßt.
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas,
zu dir seufzen wir
trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen.
Wohlan denn, uns're Fürsprecherin,
wende deine barmherzigen Augen uns zu,
und nach diesem Elend zeige uns Jesus,
die gebenedeite Frucht deines Leibes.
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
Das ist je gewißlich wahr und ein teuer wertes Wort,
daß Christus Jesus kommen ist
in die Welt, die Sünder selig zu machen,
unter welchen ich der fürnehmste bin.
Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren,
auf daß an mir fürnehmlich Jesus Christus
erzeigete alle Geduld zum Exempel denen,
die an ihn glauben sollen zum ewigen Leben.
Gott dem ewigen Könige,
dem Unvergänglichen und Unsichtbaren
und allein Weisen sei Ehre und Preis
in Ewigkeit! Amen.

Die 1916/17 entstandenen „Songs of Farewell“ des britischen Komponisten Charles
Hubert Parry begleiten den Hörer auf der Basis von geistlicher Poesie und Bibelwort
in spätromantisch-mystischer Tonsprache bis an die Schwelle des Todes, wo er Abschied nehmen muss von allem Vertrauten und in ein unbekanntes Land hinübergleitet, von dem noch niemand künden konnte.
There is an old belief,
That on some solemn shore,
Beyond the sphere of grief
Dear friends shall meet once more.
Beyond the sphere of Time and Sin
And Fate's control,
Serene in changeless prime
Of body and of soul.
That creed I fain would keep
That hope I'll ne'er forgo,
Eternal be the sleep,
If not to waken so.

Es gibt einen alten Glauben,
dass an einem festlichen Ufer
über die Sphäre der Trauer hinaus,
liebe Freunde sich einst wieder treffen
werden. Weit über den Raum von Zeit,
Sünde und schicksalhafter Bestimmung
hinaus, gelassen in unvergänglicher
Vollkommenheit von Körper und Seele.
Diesen Glauben würde ich gerne behalten. Diese Hoffnung möchte ich nie aufgeben.Ewig sei der Schlaf,
wenn ich nicht dazu erwache.

Ave, maris stella, Dei mater alma
atque semper virgo, felix caeli porta.

Sei gegrüßt, Stern des Meeres, erhabene
Mutter Gottes und stets Jungfrau, glückliches Himmelstor.

Sumens illud „Ave“ Gabrielis ore,
funda nos in pace, mutans Evae nomen.

Die du das „Ave“ nahmst aus Gabriels
Mund, verankere uns im Frieden, die du
Evas Namen ändertest.[3]

Solve vincla reis, profer lumen caecis,
mala nostra pelle, bona cuncta posce.

Löse die Fesseln der Sünder, bring den
Blinden das Licht, vertreibe unsere Sünden, erbitte für uns alles Gute.

Monstra te esse matrem, sumat per te Zeige dich als Mutter; es nehme durch
precem qui pro nobis natus tulit esse dich unser Gebet an, der für uns dein
tuus.
Sohn zu sein auf sich nahm.
Virgo singularis, inter omnes mitis,
nos culpis solutos mites fac et castos.

Einzigartige Jungfrau, Sanftmütigste von
allen, mach uns, von Schuld befreit,
sanft und keusch.

Vitam praesta puram, iter para tutum,
ut videntes Jesum semper collaetemur.

Gewähre ein reines Leben, bereite einen
sicheren Weg, damit wir, Jesus sehend,
immer frohlocken werden.

Sit laus Deo Patri, summo
Christo decus, Spiritui Sancto
honor, tribus unus.
Amen

Lob sei Gott dem Vater, Ruhm sei dem
Höchsten, Christus, dem Heiligen Geist
sei Ehre, den Dreien eine Preisung.
Amen.

1. In stiller Nacht,
zur ersten Wacht,
ein Stimm' begunnt zu klagen,
der nächt'ge Wind
hat süß und lind
zu mir den Klang getragen;

2. Der schöne Mond
will untergon,
für Leid nicht mehr mag scheinen,
die Sternelan
ihr Glitzen stahn,
mit mir sie wollen weinen.

von herbem Leid
und Traurigkeit
ist mir das Herz zerflossen,
die Blümelein,
mit Tränen rein
hab' ich sie all' begossen.

Kein Vogelsang
noch Freudenklang
man höret in den Lüften,
die wilden Tier'
traur'n auch mit mir
in Steinen und in Klüften.
Friedrich von Spee (1591-1635)

Dieu! qu'il la fait bon regarder
La gracieuse bonne et belle;
pour les grans biens que sont en elle
chascun est prest de la loüer.
Qui se pourrait d'elle lasser?
Toujours sa beauté renouvelle.

Gott! Was hast du ihr für eine Schönheit
verliehen! Die Anmutige ist edel und
fein. Für die großen Gaben in ihr,
ist jeder bereit sie zu preisen.
Wer nur könnte von ihr lassen.
Immerfort erneuert sie ihre Schönheit.

Par de ça, ne de là, la mer
ne scay dame ne damoiselle
qui soit en tous bien parfais telle.
C'est un songe que d'y penser:
Dieu! qu'il la fait bon regarder.

Nirgendwo dies- oder jenseits des Meeres,
kenne ich eine Dame oder ein Mädchen,
die in all ihren Gaben so vollkommen
wäre. Es ist ein süßer Traum, daran zu
denken. Gott! Was hast du ihr für eine
Schönheit verliehen!

Ave generosa gloriosa et intacta
puella,
tu pupilla castitatis,
tu materia sanctitatis,
que Deo placuit.

Sei gegrüßt, du edle, du herrliche und
unberührte Magd,
du bist der Augenkern der Keuschheit,
du bist der Mutterboden der Heiligkeit,
der Gott gefallen hat!

Das Madrigal All creatures now are merry minded, das in dem Sammelband The
Triumphes of Oriana (1601) zu Ehren der Königin Elisabeth I. erschien, feiert die
Ankunft der Königin. Herausgeber war Thomas Morley, durch dessen KanzonettenStil das Madrigal geprägt ist. John Bennet war ein englischer Komponist der Renaissance.
All creatures now are merry minded.
The shepherd's daughters playing,

the nymphs are falalaing.
Yon bugle was well winded.
At Oriana's presence each thing smileth.
The flow'rs themselves discover,
birds over her do hover,
music the time beguileth.
See where she comes,
with flow'ry garlands crowned,
queen of all queens reknowned.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana: "Long live fair Oriana!"
Spiritus Mundi wurde für Suzi Digby komponiert, die mit „The Golden Bridge Consort“ Premiere hatten, als Gegenstück, als eine moderne „Reflektion“—von Orlando
di Lassos Motette „Timor et tremor“.
„Auf der Suche nach einem zeitgenössischen Text, der zu „Timor et tremor“ passen
würde, sprang mich Amy Fleury's "Spiritus Mundi" an. Fleurys Gedicht ist weltlich,
aber dennoch geistlich, indem es Dankbarkeit für die Früchte der Erde in einer zugleich pastoralen und beinahe biblischen Sprache wiederspiegelt. In beiden Werken
wird die Vorstellung des Vertrauens auf etwas, das größer ist als man selbst erforscht,
sei es Vertrauen auf Gott oder die uns umgebende Natur.
Listen around to the long sentence the land is saying,
to the wind rumoring through the aggregate of grasses.
Hear the soft explosions of all that is tilled under,
a scumble of clods cleaved by the blade, the sheared leavings
of wheat, and memory, memory, a root system still
drilling down, searching out moisture, anything that’s useful,
anything dear. Do you recognize your own shy gestures
in the weft of the fields? Oh sisters and brothers,
let the gentle tether of our longing keep us here
among the undulant, amber barley and russet oats.
And if all flesh is grass, then let us live humbly, as grasses do.
In sympathy, we shall shiver and bend, pressing our knees
into the earth, turning our faces to the quavering sun. —Amy Fleury
Ubi caritas (Wo (Nächsten-)liebe ist) ist eine Antiphon, ursprünglich aus der Liturgie
des Gründonnerstags und wurde zusammen mit dem dazugehörigen Hymnus Congregavit nos, als dessen Verfasser man Paulinus von Aquileia († 802/04) vermutet, im
Mittelalter während der Fußwaschung gesungen. Heute werden die Antiphon und einige Verse des Hymnus zur Gabenbereitung gesungen. Ubi caritas für Chor (SATB) a

cappella von Ola Gjeilo 1999 komponiert, ist eines seiner meist gespielten und beliebtesten Chorwerke. Wie bei Durufle's Ubi caritas aus dem Jahr 1960, ist auch diese Komposition von der Tradition der Gregorianik beeinflusst.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.

Oily marks appear on walls
Where pleasure moments hung
Before the takeover
The sweeping insensitivity
Of this still life

Ölflecken erscheinen an Wänden
Wo zuvor Genussmomente hingen:
Vor der Übernahme
Die durchschlagende Unempfindlichkeit
dieses unbewegten Lebens

Hide and seek
Trains and sewing machines
You won't catch me around here
Blood and tears
They were here first

Verstecken spielen
Züge und Nähmaschinen (Du wirst mich
hier nicht fangen)
Blut und Tränen
Sie sind uns zuvor gekommen

Mmm, what'd you say?
Mmm, that you only meant well?
Well, of course you did
Mmm, what'd you say?
Mmm, that it's all for the best?
Of course it is

Hmm, was würdest du sagen, mmm,
dass du es nur gut meintest?
Klar, natürlich meintest du es nur gut.
Hmm, was würdest du sagen, mmm,
dass es alles für das Beste ist?
Natürlich ist es das.

Hmm, what'd you say?
Hmm, that it's just what we need
You decided this
What'd you say?
Hmm, what did she say?

Hmm, was hast du gesagt, mmm, dass es
genau das ist was wir brauchen.
Das hast du allein entschieden
Hmm, was würdest du sagen, mmm, was
hat sie gesagt?
Erlösende Töne fallen weiter aus deinem
Mund
Mittel-süßes Gespräch, Zeitungsausschnitte
Versuche nicht, mich mit deinen Gefühlen zu überzeugen, nein ich glaube dir
nicht.
Dich kümmert es kein bisschen, dich
kümmert es kein bisschen.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Amen.

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott.
Zusammengebracht zu Einem hat uns
Christi Liebe.
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm.
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen Gott.
Und mit lauterem Herzen wollen wir
einander lieben.
Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.

Hide and Seek
Where are we?
What the hell is going on?
The dust has only just begun to form
Crop circles in the carpet
Sinking, feeling

Wo sind wir?
Was zur Hölle ist los?
Der Staub ist gerade erst gefallen
Wie Kornkreise im Teppich
Sinkend, Fühlend.

Ransom notes keep falling out your
mouth
Mid-sweet talk, newspaper word cutouts
Speak no feeling, no I don't believe you

Spin me around again
And rub my eyes
This can't be happening

Dreh mich noch einmal herum
Und reibe meine Augen
Das kann nicht passieren.

You don't care a bit, you don't care a bit

When busy streets
A mess with people
Would stop to hold
Their heads heavy

Wenn belebte Straßen
Ein Durcheinander mit Menschen
Aufhören würden ihre Köpfe
Schwer zu halten

Das Abendlied entstammt den „Drei geistlichen Gesängen“ op. 69,3. Josef Rheinberger schrieb die erste Fassung seines kurzen Chorwerkes, das als sein populärstes
Werk überhaupt gilt, als 15-Jähriger am 9. März 1855.

Hide and seek
Trains and sewing machines
All those years
They were here first

Verstecken spielen
Züge und Nähmaschinen
All diese Jahre
Sie sind uns zuvor gekommen

Exsultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum
Et ex corde diligamus nos sincero.

Bleib bei uns,
denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget.

