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Samstag 9. Mai 2015, 19h30
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„Vive le Printemps“
Ein französischer und ein deutscher Chor besuchen sich, lernen sich kennen, gestalten
miteinander ein Konzert. Eine lebensfrohe Chorbegegnung im Rahmen der deutschfranzösischen Freundschaft! Und was gibt es Schöneres als Freundschaft durch das Singen?

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
V’amo di core
Kanon für drei Chöre mit zwölf Stimmen
François Couperin (1668–1733)
Jubilemus, Exultemus
Aus „Motet de Sainte Suzanne“
Chorale Polysonances
Georg Friedrich Händel (1685–1756)
Halleluia
Aus dem Oratorium „The Messiah“
Beide Chöre/Klavier: Heinrich Bentemann
Bob Chilcott (*1955)
A Little Jazz Mass
Sanctus – Benedictus – Agnus Dei
Frauenstimmenensemble aus beiden Chören
Klavier: Martin Wolfrum/Schlagzeug: Christoph Hobmair
Francis Poulenc (1899–1963)
Quatre petites prières de St. François d’Assise
III Seigneur, je vous en prie
IV O mes très chers frères
Männerstimmenensemble des DFC München
César Franck (1822–1890)
Dextera Domini fecit virtutem
Osteroffertorium
Beide Chöre/Klavier: Heinrich Bentemann
Pause

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)
Frühlingsfeier op. 48 Nr. 4 (Text: Ludwig Uhland)
Die Nachtigall op. 59 Nr. 4 (Text: Johann Wolfgang von Goethe)
Abschied vom Walde op. 59 Nr. 3 (Text: Joseph Freiherr von Eichendorff)
Beide Chöre
Louis Théodore Gouvy (1819–1898)
Hymne à la paix (Text: Jean Racine)
DFC München
Morten Lauridsen (*1943)
Les Chansons des Roses (Text: Rainer Maria Rilke)
2. En une seule fleur
5. Dirait-on
DFC München/Klavier: Laurent Heidt
La petite fugue (Maxime le Forestier/Arrangement: Christophe Roger)
DFC München
Armstrong (Claude Nougaro/Arrangement: Pierre Gérard Verny)
Beide Chöre/Klavier: Martin Wolfrum/Schlagzeug: Christoph Hobmair
Black Orpheus (L. Bonfa/Arrangement: Christoph Schönherr)
Beide Chöre/Klavier: Martin Wolfrum/Schlagzeug: Christoph Hobmair
Lullaby of Birdland (G.D. Weiss/Arrangement: Christoph Schönherr)
Beide Chöre/ Solo: Chelsea Sokol (Orange)
Klavier: Martin Wolfrum/Schlagzeug: Christoph Hobmair
Joyful, joyful (Ludwig van Beethoven/Arrangement: Warren)
Worthy to be praised (B. J. Smith)
Chorale Polysonances/Solo: Chelsea Sokol
Klavier: Martin Wolfrum/Schlagzeug: Christoph Hobmair
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
V’amo di core
Kanon für drei Chöre mit zwölf Stimmen

Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791): V’amo di core (Ich liebe dich von Herzen)
V’amo di core teneramente. Io non vi posso altro amare, uh, che dolore, uh, che tormento.

François Couperin (1668–1733): Jubilemus, Exultemus

Jubilemus, exultemus, resonet coelum plausibus.
Lasst uns jubeln und jauchzen, auf dass der Himmel von unserem Lobgesang widerhalle.
Exultons et chantons que le ciel résonne de nos applaudissements.

Georg Friedrich Händel (1685–1756): Halleluia aus dem Oratorium „The Messiah“
Hallelujah. For the lord God omnipotent reigneth
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 and lord of lords forever and ever.

Bob Chilcott (*1955): A Little Jazz Mass
Sanctus – Benedictus – Agnus Dei
Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus
Sabaoth. Plenisunt coeli et terra Gloria tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus qui venitin nomine Domini.
Osanna in excelsis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. Dona nobis pacem.

Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott der Heerscharen.
Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.
Lamm Gottes, das du trägst die Sünden der Welt,
erbarme dich unser. Gib uns Frieden.

Francis Poulenc (1899–1963): Quatre petites prières de St. François d’Assise
III Seigneur, je vous en prie, que la force
brûlante et douce de votre amour
absorbe mon âme et la retire de tout ce
qui est sous le ciel. Afin que je meure par
amour de votre amour, puisque vous avez
daigné mourir par amour de mon amour.
IV O mes très chers frères et mes enfants
bénis pour toute l’éternité, écoutez-moi,
écoutez la voix de votre père: Nous avons
promis de grandes choses, on nous en a
promis de plus grandes; gardons les unes
et soupirons après les autres; Le plaisir
est court, la peine éternelle. La souffrance
est légère, la gloire infinie. Beaucoup sont
appelés, peu sont élus, tous recevront ce
qu’ils auront mérité. Ainsi soit-il.

III Herr, ich bete, dass die brennende und süße
Kraft Deiner Liebe meine Seele verzehre und sie
von allem Irdischen befreie, auf dass ich aus Liebe
zu Deiner Liebe sterbe, wie Du aus Liebe zu meiner
Liebe gestorben bist.
IV Oh meine geliebten Brüder und meine auf ewig
gesegneten Kinder, höret mich an, höret die
Stimme eures Vaters: Wir haben großartige Dinge
gelobt und es sind uns noch größere versprochen
worden; halten wir an den einen fest und sehnen
wir uns nach den anderen; das Vergnügen ist von
kurzer Dauer, die Verdammnis ewig. Das Leiden
scheint uns leicht, der Ruhm ist unendlich. Viele
sind berufen, doch wenige sind auserwählt, alle
werden gemäß ihrer Verdienste belohnt werden.
Amen.

César Franck (1822–1890): Dextera Domini fecit virtutem (Osteroffertorium)
Dextera Domini fecit virtutem, dextera
Domini exaltavit me, alleluja.
Non moriar, sed vivam, et narrabo opera
Domini.

Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht, die Rechte
des Herrn hat mich erhoben. Halleluja.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und die
Taten des Herrn verkündigen.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)
Frühlingsfeier op. 48 Nr. 4 (Text: Ludwig Uhland)
Süßer, goldner Frühlingstag! Inniges Entzücken!
Wenn mir je ein Lied gelang, sollt es heut nicht glücken?
Doch warum in dieser Zeit an die Arbeit treten?
Frühling ist ein hohes Fest: Lasst mich ruhn und beten.

Die Nachtigall op.59 Nr. 4 (Text: Johann Wolfgang von Goethe)
Die Nachtigall, sie war entfernt,
Der Frühling lockt sie wieder.
Was Neues hat sie nicht gelernt,
Singt alte, liebe Lieder.

Abschied vom Walde op. 59 Nr. 3 (Text: Joseph Freiherr von Eichendorff)
O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen andächt‘ger Aufenthalt.
Da draußen, stets betrogen, saust die geschäft‘ge Welt:
Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt.
Bald werd' ich dich verlassen, fremd in die Fremde gehn,
Auf buntbewegten Gassen des Lebens Schauspiel sehn,
Und mitten in dem Leben wird deines Ernst's Gewalt
Mich Einsamen erheben: So wird mein Herz nicht alt.

Louis Théodore Gouvy (1819–1898): Hymne à la paix (Text: Jean Racine)
Un plein repos favori de nos vœux: chantons,
chantons la paix qui nous rend tous heureux.
Charmante paix, délices de la terre, fille du ciel
et mère des plaisirs, tu reviens combler nos
désirs.
Tu bannis la terreur et les tristes soupirs,
malheureux enfants de la guerre. Tu rends le fils
à sa tremblante mère, par toi la jeune épouse
espère d’être longtemps unie à son époux aimé.
De ton retour le laboureur charmé ne craint pas
qu’une main étrangère moissonne avant le
temps le champ qu’il a semé. Tu empares nos
jardins d’une grâce nouvelle, tu rends le jour
plus pur et la terre plus belle.

Es ist unser innigster Wunsch, ein Hoch auf den
Frieden, der uns alle glücklich macht.
Wunderbarer Friede, süße Erde, Tochter des
Himmels und Mutter aller Freuden, du kommst
wieder zurück und beglückst uns.
Du verbannst die zwei unglücklichen Kinder des
Krieges, den Schrecken und die Seufzer der Trauer.
Du gibst der zitternden Mutter ihren Sohn zurück,
die junge Braut kann hoffen, den geliebten Gatten
lange in ihren Armen zu halten.
Der glückliche Bauer fürchtet nicht mehr, dass eine
fremde Hand das Feld vor der Zeit erntet. Du gibst
unseren Gärten neue Schönheit, die Luft ist klarer,
die Erde schöner.

MortenLauridsen(*1943): Les Chansons des Roses (Text: Rainer Maria Rilke)
2. En une seule fleur: C’est pourtant nous qui t’avons proposé de remplir ton calice. Enchantée de cet
artifice ton abondance l’avait osé. Mais tu n’as pas pensé ailleurs. Tu étais assez riche pour devenir cent
fois toi-même en une seule fleur. C’est l’état de celui qui aime.
5. Dirait-on: Abandon entouré d’abandon, tendresse touchant aux tendresses… C’est ton intérieur qui
sans cesse se caresse, dirait-on. Se caresse en soi-même, par son proper reflet éclairé. Ainsi tu inventes le
thème du Narcisse exaucé.

La petite fugue (Maxime le Forestier/Arrang.: Christophe Roger)
C'était toujours la même
Mais on l'aimait quand même
La fugue d'autrefois
Qu'on jouait tous les trois
On était malhabile
Elle était difficile
La fugue d'autrefois
Qu'on jouait tous les trois
Eléonore attaquait le thème au piano
On trouvait ça si beau
Qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter
Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait
Du haut du tabouret
Et disait: Reprenez à fa ré fa mi ré
C'était toujours la même …

Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol
C'était toujours le sol
Qui gênait Nicolas quand il était bémol
Quand les voisins commençaient à manifester
C'était l'heure du goûter
Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain
C'était toujours la même …
Eléonore un jour a quitté la maison
Avec le diapason
Depuis ce jour nous n'accordons plus nos violons
L'un après l'autre nous nous sommes dispersés
Mais la fugue seule est restée
Et chaque fois que je l'entends c'est le printemps

Armstrong (Claude Nougaro/Arrang.: Pierre Gérard Verny)
Armstrong, tu te fends la poire
On voit toutes tes dents
Moi, je broie plutôt du noir,
Du noir en dedans
Chante pour moi, Louis, oh ! oui
Chante, chante, chante, ça tient chaud

Armstrong, du lachst dir einen Ast,
Man sieht alle deine Zähne,
Ich blase eher Trübsal
In meinem Inneren,
Sing für mich, Louis,
Sing, das hält warm.

J'ai froid, oh ! moi
Qui suis blanc de peau
Armstrong, la vie, quelle histoire !
C'est pas très marrant
Qu'on l'écrive blanc sur noir
Ou bien noir sur blanc,
On voit surtout du rouge, du rouge
Sang, sang, sans trêve ni repos
Qu'on soit, ma foi,
Noir ou blanc de peau
Armstrong, un jour, tôt ou tard,
On n'est que des os...
Est ce que les tiens seront noirs ?
Ce serait rigolo
Allez Louis, alléluia !
Au delà de nos oripeaux,
Noir et Blanc
Sont ressemblants
Comme deux gouttes d'eau

Mir ist kalt,
Ich habe weiße Haut.
Armstrong, was ist das Leben für eine Geschichte!
Das ist nicht sehr witzig,
Dass man es weiß auf schwarz aufschreibt,
Oder besser schwarz auf weiß.
Man sieht nur rot,
Blut, ohne Rast und Ruh,
Tja, egal ob man dunkel- oder
weißhäutig ist.
Armstrong, eines Tages, früher oder später,
Sind wir nur noch Knochen …
Werden deine schwarz sein?
Das wäre witzig,
Los, Louis, Halleluja.
Abgesehen vom Äußeren
gleichen sich Schwarz und Weiß
Wie zwei Wassertropfen

Luiz Bonfa (1922–2001): Black Orpheus (Arrang.: Christoph Schönherr)

I’ll sing to the sun in the sky. I’ll sing till the sunrises high. Carnival time is here, magical time of year, and
as the time draws near, dreams left my heart. I’ll sing while I play my guitar. I’ll cling to this dream from a
far. Will true love come my way on this carnival day or will love stay in my heart ?

G. Shearing (1919–2011): Lullaby of Birdland (Text: G.D. Weiss/Arrang.: Christoph Schönherr)
Lullaby of Birdland that’s what I always hear, when you sigh. Never in my wordland could there be ways
to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they love? That’s
the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there’s a weepy old willow, he really
knows how to cry. There’s how I’d cry in my pillow if you should tell me farewell and good bye. Lullaby of
Birdland, kiss me sweet and we’ll go flyin’ high in Birdland. High in the sky up above. We’re in love.

Joyful, joyful (Ludwig van Beethoven/Arrang.: Emerson/Warren)
Joyful, Joyful, Lord, we adore Thee
God of glory - Lord of love
Hearts unfold like flowers before Thee
Hail Thee as the sun above
Melt the clouds of sin, sin and sadness
Drive the dark of doubt away, Drive it away
Giver of immortal gladness
Fill us, Fill us with the light of day
Light of day!

Come and join the chorus
The mighty, mighty chorus
Which the morning stars begun
The Father of love is reigning over us
He watches over everything
So we sing
Joyful, Joyful…
Fill us with the light of day Light of day!

Worthy to be praised (B.J. Smith)
Holy, holy, holy, Praise our God almighty
Worthy and holy Lord eternally.
Refrain: Praise the Lord in the highest
Praise his holy name.
Let all things that haveth a breath just
praise the Lord.
I believe in the Father, the Son and the
Holy Ghost.
I will sing (altos/basses: I will shout):
He’s worthy to be praised, to be praised!
Solo 1: We have come into the house of
the Lord to praise His holy name
To give glory, honor and adore, His son
whose life he gave
Let the trumpet sound, let the rocks
resound, our greatful voices raise

Solo 2: Raise your voices high and sing to the Lord,
He’s worthy to be praised
Shout Hosanna high to God for His everlasting
grace.
Let the trumpet sound, let the rocks resound, our
greatful voices rais
Praise ye, oh praise ye the Lord Join all and sing
hosanna
Oh let ev’ry voice sing out He’s worthy, worthy to
be praised!
Vamp: Bass: He’s worthy to be praised, to be
praised (10x)
Alt: Sing and shout Hosanna, praise his holy name
8x
Tenor: Let’s all praise Him in the highest; let’s all
praise the Lord! (6x)
Sopran: Worthy, he is worthy, my God is worthy 4x

Den Deutsch-Französischen Chor POLYSONANCES aus Orange bilden 40
Sänger und Sängerinnen, die seit 14 Jahren unter der Leitung von Yohannette
Bonicel singen. Sein Repertoire ist reich an Vokalpolyphonienvon der
Renaissance bis zum 21. Jahrhundert. In den letzten Jahren bildeten
mehrere Projekte den Schwerpunkt seiner Arbeit: In Zusammenarbeit mit
zwei Chören der Umgebung gestaltete POLYSONANCES 2012 drei szenische
Aufführungen von Opernchören mit Solisten und führte gemeinsam mit
Chören aus Orange und Poitiers die vollständige Fassung des „Messias“ von
Händel auf. Im Jahr 2013 umrahmte der Chor musikalisch die Messe anlässlich des
weltbekannten Opernfestivals „Chorégies d’Orange“(und wird am 28. Juni 2015 wieder an dieser
Messe teilnehmen). Im Rahmen eines Jubiläums von „Carrefour”, bot er eine „Flash Mob“ dar und
nahm wenig später seine zweite CD auf. 2014 gab der Chor mehrere Konzerte in Orange,
Caderousse, Vaison, Rasteau. Der Schwerpunkt im Jahr 2015 liegt auf der Erarbeitung eines
vokalen Jazzprogramms „All that’s Jazz“, das szenisch in Vaison-la-Romaine am 19. April
aufgeführt wurde. Der Beitritt von POLYSONANCES zum Verband der Deutsch-Französischen
Chöre und die gemeinsamen Konzerte mit dem DFC München prägen das Jahr 2015.

Yohannette Bonicel schloss1980 in Mainz ihr Musik-und Französischstudium mit dem ersten
Staatsexamen ab (Studium von Querflöte, Klavier, Gesang, Chor- und Orchesterleitung) und
arbeitete nach dem zweiten Staatsexamen zwei Jahre lang als Querflöten-, Musik-und
Französischlehrerin in der Schweiz. Seit 1994 lebt sie in Südfrankreich (Orange), wo sie
Chorleitung zunächst an den Konservatorien von Orange und Avignon, seit sieben Jahren an der
Musikschule und dem Collège von Vaison-la-Romaine unterrichtet. Yohannette Bonicel erlernte
die Chorleitung bei Philipp Reich, Joseph Beuerle, Régine Théodoresco und anderen Meistern
ihres Fachs. Seit 2013 ist sie Mitglied des Jazzvokalensembles „Jazz’elles“ in Lyon.
Der DFC München und Polysonances sind Mitglieder des Verbandes der
Deutsch-Französischen Chöre, der es sich zum Ziel gesetzt hat, „die
Kunst, insbesondere die deutsche und französische Musikliteratur sowie
den kulturellen Austausch und die Völkerverständigung durch die
Schaffung und Vertiefung persönlicher Freundschaften zwischen
Deutschen und Franzosen mittels einer regelmäßigen nationalen und
internationalen intensiven Chortätigkeit“ zu fördern.

Der Deutsch-FranzösischeChorMünchen (DFC München) wurde 1968 von
Bernard Lallement gegründet, zu dieser Zeit französischer Vizekonsul in
München. Das Repertoire ist breit gefächert: deutsche, französische und
europäische Folklore, zeitgenössische Literatur und immer wieder größere
geistliche Werke stehen auf dem Programm. Gegenwärtig zählt der Chor etwa
50 aktive Sängerinnen und Sänger in einer bunten Altersmischung.
Musikalischer Leiter des Chores ist seit September 2010 Heinrich Bentemann.
Heinrich Bentemann studierte an der Hochschule für Musik Westfalen-Lippe in Detmold
Schulmusik, Chor- und Orchesterdirigieren und Kirchenmusik (A-Examen). Dazu Studium der
Romanistik in Stuttgart und Münster sowie der Evangelischen Religionspädagogik in Bonn.
Aufbau und Leitung von Chören, Vokalensembles und eines semiprofessionellen
Sinfonieorchesters in Ostwestfalen-Lippe; Dozent für Chorleitung in der Ausbildung von
Kirchenmusikern; Konzerte im In- und Ausland (Polen, Frankreich, Österreich, Italien).

Neue Sängerinnen und Sänger mit Chorerfahrung, Lust auf intensive deutsch-französische
Musikbegegnungen und Zeit für die regelmäßige Teilnahme an den wöchentlichen Proben des
Chores am Donnerstag von 19h30 bis längstens 22h sind uns herzlich willkommen.
Unsere nächsten Auftritte:
Samstag, 27. Juni 2015: Teilnahme an den „Europa-Tagen der Musik“ in Füssen. Auf unserem
Programm: französischsprachige Chormusik von Louis Théodore Gouvy und Morten Lauridsen.
Außerdem zusammen mit den anderen Teilnehmerchören: Ludwig van Beethoven, 4.Satz„ An die
Freude“ aus der 9.Symphonie.
Samstag/Sonntag, 4./5. Juli 2015: Chorbegegnung mit dem Ensemble vocal Allegro aus
Strasbourg. Konzert in der Klosterkirche St. Anna/Lehel (Samstag 4. Juli 2015) und Matinée im
Botanischen Garten (Sonntag 5. Juli 2015, 11h30). Werke von Fauré, Gouvy, Duruflé, Lauridsen u.a.
Samstag, 17.10.2015: Amitiés franco-allemandes. Chorwerke von Louis Théodore Gouvy und
Komponisten, mit denen er einen Briefwechselführte: Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns,
Johannes Brahms, Théodore Dubois, Joseph Rheinberger u.a. sowie französische Harfenmusik.
Sonntag, 21. Februar 2016: Zum Gedenken an den Tag des Ausbruchs der Schlachtum
Verdun: „Pour la paix – 2. Deutsch-Französisches Friedenskonzert“ mit Werken von Heinrich
Schütz, Felix-Mendelssohn-Bartholdy, Louis Théodore Gouvy, ArvoPärt, Enjott Schneider u.a..

