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Jetzt Chor- und Probenreisen 
2023 / 2024 planen!

Chorreisen

Wir wünschen allen Chören
eine besinnliche Adventszeit 

und ein gutes,
sangesfreudiges Jahr 2023!

www.vr-chorreisen.de
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Tipps

Benedict Sheehan

A CHRISTMAS CAROL
for narrator, SATB soloists, and 

SATB choir unaccompanied

Oxford University Press • ISBN: 978-0-19-
356317-9 
103 Seiten • Euro 18,17

Eine moderne, kunstvolle 69-minütige 
Vertonung von Charles Dickens' Erzäh-
lung voller Lautmalerei und interessanter 
Harmonien

Gregory Rose

SIX ADVENT CAROLS
für Chor, Orgel und Handglocken 

(2016 – 2019)

Verlag Neue Musik Berlin • ISMN: 979-0-
2032-5592-5 
72 Seiten • Euro 14,80 (Chorpartitur und 
Stimmensatz)

Gelungene Zusammenstellung von Ca-
rols mit mittlerem Schwierigkeitsgrad 
und interessanten Begleitinstrumenten, 
insbesondere die Handglocken

Heidemarie Lohnecker

WARM UPS FÜR 
DIE ADVENT- UND 

WINTERZEIT
Einsingsequenzen für Kinder  

von 7 – 12 Jahren

Doblinger • ISMN: 979-0-012-20792-4 
40 Seiten • Euro 27,45

In thematische Einheiten gegliederte, 
ansprechende Übungen für die Körper-
wahrnehmung, Atmung, Haltung/Locke-
rung und zum Singen

Gabriel Jackson

THE WORLD IMAGINED
für Tenor-Solo, SATB (teils geteilt) 

und Orchester

Oxford University Press • ISBN: 978-0-19-
354020-0 
120 Seiten • Euro 16,95

T he World Imagined» nennt der Brite 
Gabriel Jackson (*1962) sein ora-

torisches Werk, das Naturschauspiele in 
den Mittelpunkt stellt und diese in fünf 
Sätzen aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachtet. Sieben sorgfältig ausge-
wählte Texte beleuchten den Planeten 
und seine Phänomene: Das eröffnende 
Werk vertont einen rund 1.000 Jahre al-
ten Text, der vom jüdischen Dichter Sa-
muel ha-Nagid (993 – 1055/6) stammt 
und die Eindrücke eines Menschen bei 
Nacht beschreibt. Mit klarer rhythmi-
scher Struktur und doch mit sphärischen 
Klangfarben malt Jackson dieses Bild 
musikalisch aus. Teils arbeitet er mit di-
rekter Ausdeutung des Textes und lässt 
beispielsweise den ersten Vers «I look 
up to the sky and its stars» über mehr 
als eine Oktave nach oben steigen oder 
baut in der Zeile «The inhabitants turn, 
like animals, to rest» bei dem Wort «turn» 
eine Modulation ein, die gleichzeitig 
auch den Wechsel der Betrachtung vom 
Himmlischen zum Irdischen markiert.

Die Musik ist harmonisch eher ge-
mäßigt modern und kommt mit einigen 
gut eingebundenen Dissonanzen daher. 
Vor allem vom Orchester und von den 
Solostimmen werden aber sehr diffi-
zile und scharf artikulierte Rhythmen 
gefordert, was gelegentlich zu zwei 
über einanderliegenden Ebenen führt. 

Dennoch ist auch der Chorpart nicht zu 
unterschätzen. Das wird vor allem im 
dritten Satz deutlich. Jackson vertont 
hier die einzelnen Verse äußerst kon-
trastreich und plastisch und lässt den 
Chor nach einer ausgedehnten Steige-
rung mit fast dramatischen Ausrufen die 
Todesinsel besingen, ehe die Musik dann 
am Ende fast im Sand versiegt.

Im anschließenden vierten Satz, 
der die Sonne als Heils- und Friedens-
bringerin feiert, klingt die Musik ähnlich 
belebt, aber deutlich freundlicher und 
heller. Hier tritt der Tenorsolist in einem 
ausdrucksvollen Arioso etwas mehr in 
den Vordergrund und die Chorstimmen 
werden zeitweise in Zweiergruppen uni-
sono geführt (TB und ST). Auch wenn 
der Chorsatz grundsätzlich vierstimmig 
gehalten ist, werden gelegentlich Teilun-
gen gefordert, die besonders am Ende 
des vierten Satzes mit langen Liegetö-
nen für einen dichten, warmen Klang 
sorgen.

Mit einer Aufführungsdauer von 
rund 45 Minuten ist «The World Ima-
gined» nicht abendfüllend, kann aber 
aufgrund der grundsätzlich romanti-
schen Orchesterbesetzung gut mit Wer-
ken aus dieser Zeit kombiniert werden. 
Der Klavierauszug ist gut und übersicht-
lich strukturiert, lässt aber Hinweise auf 
die ausführenden Instrumente vermis-
sen, was eine konkretere Klangvorstel-
lung ermöglichen würde, vor allem bei 
den rhythmisch filigranen Melodielinien. 
Alles in allem legt der Oxforder Verlag 
hier ein spannendes neues Werk vor, das 
im Juli 2021 beim Three Choirs Festival 
uraufgeführt worden und eine Bereiche-
rung des oratorischen Repertoires ist.

Tristan Meister

Camille van Lunen (Musik), 
Cornelia Köhler (Text)

SCHREI, HIOB, SCHREI!
Auszüge aus dem Buch Hiob 

für Bariton solo, Chor (SATB), 
Percussion und Klavier

Furore • ISMN: 979-0-50182-913-2 
69 Seiten • Euro 49,00

 D ie in Amsterdam geborene Kompo-
nistin Camille van Lunen (*1957) 

setzt in diesem Werk, das Ende Septem-
ber vom Kammerchor an der Universität 
Bonn uraufgeführt worden ist, ihre er-
folgreiche Arbeit mit der Kölner Texterin 
Cornelia Köhler fort. Das Stück für Bari-
ton solo, Chor (SATB), Percussion und 
Klavier ist während der Coronapandemie 
2021 entstanden, in der es vielen Men-
schen so ging wie dem biblischen Hiob, 
der von heute auf morgen alles verlor.

Der biblische Text wird hier viel-
stimmig und in verschiedenen Sprachen 
aufgefächert und mit Reflektionen über 
Verlust und Fragmenten moderner Ver-
lustgeschichten ergänzt. So rückt die 
alttestamentarische Erzählung sehr nah 
an uns heran: Durch die verschiedenen 
Geschichten, die in mehreren Sprachen 
von Menschen aus vielen Ländern erzäh-
len, entsteht der Eindruck einer sehr uni-
versellen Erfahrung, die zwar individuell 
und als persönliche Tragödie erlebt wird, 
uns letztlich aber als Menschen verbin-
det. Am Schluss des Stückes steht dann 
auch nicht die Verzweiflung, sondern die 
Hoffnung, dass eine Hiobsgeschichte 
durchlebt und verarbeitet werden kann: 
Das Finale mit dem Titel «Ich bin der ‹Ich 
bin immer da›» spricht von der Überwin-
dung von Elend, Angst und Mutlosigkeit 

durch einen Gott, der Mut, Freiheit und 
«Kraft zu Schreien» gibt.

Van Lunen setzt Techniken der Neu-
en Musik ein, die vielleicht nicht allen 
SängerInnen geläufig sind: Die Gesangs-
partien sind mit speziellen Notenköpfen 
versehen, die zwischen Gesang, Sprech-
gesang mit angezeigter Tonhöhe, rhyth-
mischem Sprechen ohne Tonhöhe und 
freiem Sprechen wechseln. Der Unter-
schied zwischen diesen verschiedenen 
Modi wird jedoch in den Noten genau 
erklärt. Außerdem ist die Solostimme 
des Hiob nicht nur in dieser Hinsicht 
technisch deutlich komplexer als die des 
Chores. So gelingt der Komponistin ein 
musikalisch und technisch anspruchs-
volles Werk, das dennoch für Laienchöre 
gut umsetzbar ist.

Ergänzt wird der musikalische Text 
durch szenische Anweisungen, die die 
Musik sowohl akustisch beeinflussen, in-
dem Chorgruppen zum Beispiel mit dem 
Rücken zum Publikum stehen, als auch 
den Inhalt noch plastischer hervortreten 
lassen. Die Begleitung von Klavier und 
Percussion ist rhythmisch anspruchsvoll 
und bleibt durchweg durchsichtig, so-
dass die Geschichten, die die Stimmen 
erzählen, im Vordergrund bleiben. Für 
Chöre, die sich an ein modernes Stück 
wagen wollen, das eindrucksvoll und 
spannend zu erarbeiten, aber dennoch 
für die SängerInnen und das Publikum 
zugänglich ist, ist es sicher eine gute 
Wahl.

Maria Bätzing
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