Melchior Vulpius 1570–1615
Das Wittelsbacher Vocalensemble hat sich 2011
aus ehemaligen Mitgliedern der Chöre von Monika Klinger
am Wittelsbacher Gymnasium (München) gegründet.
Unter der Leitung von Thomas Baron trifft sich das
Wittelsbacher Vocalensemble jeden Mittwoch von
19.30 – 21.30 Uhr im Musiksaal der Schule (Marsplatz 1)
und steht allen interessierten Sängerinnen und Sängern
offen, die gerne regelmäßig proben. 4 thomas_baron@gmx.de
Das Vocalensemble erarbeitet anspruchsvolle Chorliteratur,
die möglichst vielfältig von den Anfängen der Mehrstimmigkeit
bis hin zur Moderne und zum Jazz reicht und konnte bereits
im Frühjahr 2012 unter dem Titel VOCanimals ein erstes
Programm zur Aufführung bringen.
Engelserscheinungen im Lukas-Evangelium sind das Thema
unseres neuen Programms:

VOCangeli
7. Dezember 2012
19 Uhr, St. Karl Borromäus in München-Fürstenried
Es kommen die gekennzeichneten Stücke zur Aufführung
15. Dezember 2012
19 Uhr, St. Lorenzkirche in München-Oberföhring
12. Januar 2013
19 Uhr, Zinzendorfhaus in Heidenheim a.d. Brenz
13. Januar 2013
19.30 Uhr, Herz-Jesu-Kirche in München-Neuhausen
Thomas Baron (Leitung)

Eintritt frei, Spenden erbeten

Siehe, ich sende meinen Engel vor dir her,
der dir den Weg vor dir bereiten soll.

Von 55 Engeln behütet
Wolfram Buchenberg *1962
Weingartner Reisesegen (althochdeutsch, Dichter unbekannt)
Ic dir nâch sihe, ic dir nâch sendi
mit mînen funf ﬁngirin
funvi undi funfzic engili.
Got mit gisundi heim dich gisendi.
Ofﬁn sî dir diz sigidor, sami sî dir diz segildor:
Bislozin sî dir diz wâgidor, sami sî dir diz wâﬁndor.
Ich sehe dir nach, ich sende dir nach
mit meinen fünf Fingern
fünfundfünfzig Engel.
Möge Gott dich gesund heimsenden.
Offen sei dir das Siegestor
und auch das Tor der guten Segelwinde;
verschlossen sei dir das Wogentor
und auch das Waffentor.

Sie wohnen hinterm Sonnenschein,
getrennt von uns, unendlich weit,
Sie müssen sich an Sterne krallen ganz fest,
damit sie nicht vom Himmel fallen.
Erst wenn die Wolken schlafengehn,
kann man uns am Himmel sehn
Wir haben Angst und sind allein,
Gott weiss, ich will kein Engel sein.

Ave Maria
Javier Busto *1949
Ave Maria gratia plena Dominus, Dominus tecum.
Benedicta, benedicta tu in mulieribus et
benedictus fructus ventris tui Jesus, Jesus, Sancta Maria mater dei,
ora pro nobis peccatoribus, 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.

Bogorodite Devo – Ave Maria
Sergei Rachmaninov 1873–1943

Engel
Rammstein (1997), arr.: Oliver Gies
Wer zu Lebzeit gut auf Erden,
wird nach dem Tod ein Engel werden
Den Blick 'gen Himmel fragst du dann,
warum man sie nicht sehen kann.
Erst wenn die Wolken schlafengehn,
kann man uns am Himmel sehn
Wir haben Angst und sind allein,
Gott weiss, ich will kein Engel sein.

Magnificat
´
Józef Swider
*1930
Magniﬁcat anima mea Dominum, et exsultavit spiritus
meus in Deo salvatore meo, quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,
quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius,
et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui;
deposuit potentes de sede et exaltavit humiles;

Schaut die lieben Engel an und tut, wie sie han getan.
Singt mit ihn’n das schöne Lied von Gottes Gnad und neuem
Fried mit Schallen und habt dran ein herzlichs Wohlgefallen.
Eia! Eia! Wünschet Glück dem Christkindlein,
sprechet allzugleich in ein’m mit Freuden:
Ehre sei Gott in der Höh, auf Erden Fried,
und große Freud widerfahre allen bis in Ewigkeit.

esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae,
sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt
über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit
seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle,
die ihn fürchten.

Quatre motets pour le temps de Noël
Francis Poulenc 1899–1963

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

1. O Magnum Mysterium
O magnum mysterium, et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum iacentem in praesepio.
Beata virgo, cuius viscera meruerunt portare
Dominum Christum.

4. Hodie Christus Natus Est
Hodie Christus natus est: hodie Salvator apparuit:
hodie in terra canunt Angeli, laetantur Archangeli:
hodie exsultant iusti dicentes:
Gloria in excelsis Deo. Alleluia.

Singet frisch und wohlgemut
Hugo Distler 1908–1942
Singet frisch und wohlgemut!
Lobet Gott das höchste Gut, der so große Wunder tut
und schickt uns seinen lieben Sohn auf Erden,
daß wir durch ihn sollen selig werden.
Eine Magd gebar uns Gott, wie es seine große Gnad gewollt hat.
Eia! Eia! Heute uns erschienen ist der Herre Christ, Immanuel!
der uns selig macht und führt aus Tod und Höll!
Kinder, singet alle gleich, lobet Gott vom Himmelreich;
unser Not hat er erkannt und seinen lieben Sohn gesandt von oben,
daß wir ihn auf Erden sollen loben.
Eia! Eia! Loben wir mit Lieb und Dank,
singen einen neuen Gesang dem Herren,
preisen ihn von Herzensgrund mit gleichem Mund,
und hoffen frei, daß ihm unser Dienst ein Wohlgefallen sei.

1. Oh großes Geheimnis und wunderbares Mysterium,
daß Mensch und Tier den Neugeborenen
in der Krippe gesehen haben.
Glückselige Jungfrau, deren Leib für würdig
befunden wurde, den Herrn Christus zu tragen.

Gestaltung: Matthias Mielitz, Annette Stroux

Siehe, ich sende meinen Engel

4. Heute ist Christus geboren;
heute der Erlöser erschienen;
heute singen die Engel auf Erden,
frohlocken die Erzengel:
heute jubeln die Gerechten und rufen
Ehre sei Gott in der Höhe, Alleluja.

angeli

