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Das BachEnsemble Niederrhein e.V. 
bedankt sich bei der 

katholischen Kirchengemeinde  
St. Cornelius in Viersen Dülken und 
der evangelischen Kirchengemeinde  

in Heinsberg 
für die Gastfreundschaft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie an diesem Konzert Gefallen finden und Sie das auch gern durch 
Applaus kundtun möchten, bitten wir Sie herzlich, 
dies bis zum Ende des Konzertes aufzusparen. 

Vielen Dank!! 
 
 

Und das Mobiltelefon?  
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Programm 
	
 
Giacinto Scelsi   Alleluja 
(1905 – 1988) 
 
Claudio Monteverdi   Laudate Dominum omnes gentes    
(1567 – 1643)    (zu sechs Stimmen) 
 
Andrea Gabrieli   Angelus ad pastores ait 
(1510 – 1586) 
 
Andrea Gabrieli   Alleluja 
(1510 – 1586) 
 
Claudio Monteverdi   Christe redemptor omnium 
(1567 – 1643 
 
Oratio Vecchi    Alleluja 
(1550 – 1605) 
 
Giuseppe Ottavio Pitoni  Cantate Domino 
(1657 – 1743) 
 
Trad.      Bambino divino 
 
Trad.     Dormi, dormi, bel bambin 
 
Anónimo espanõl   Christus natus est nobis 
(ca. 1569) 
 
Pedro Bermúdez   Christus natus est 
(1558 – 1605) 
 
Juan Garcia de Salazar  Ave regina caelorum 
(1639 – 1710) 
Tomás Luis da Vittoria  O magnum mysterium 
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(1548 – 1611) 
 
Cristobal de Morales   Missa de defuntos 
(1500 – 1553)    6. Sanctus 
 
trad. Kastilien    Und das Kindelein lacht 
Chorsatz: Dieter Frommlet 
 
trad. Spanien    Los peces en el río 
Deutscher Text: Stephanie Karst 
 
trad. Spanien    Pastores venid 
Deutscher Text: Stephanie Karst 
 
trad. Andalusien   Glocken von Bethlehem 
Chorsatz: Dieter Frommlet 
 
trad. Andalusien   Rin Rin 
Chorsatz: Dieter Frommlet 
 
trad. Katalonien   Fum fum 
Chorsatz: Dieter Frommlet 
 
Trad. Portugal    Dormi bem 
 

 
Übersetzungen: 

 
Ciacinto Scelsi – Alleluja 
Halleluja, Herre Gott 
 
Claudio Monteverdi  –  Laudate Dominum (Psalm 117) 
Antiphon: Erhebt eure Häupter: Sehet, daß eure Erlösung naht. 
Lobet den Herrn alle Heiden, lobet ihn, alle Völker! 
Denn seine Gnade ist über uns, seine Barmherzigkeit, 
und die Wahrheit des Herrn währet in Ewigkeit. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 



	 6	

jetzt und in Ewigkeit. 
 
Claudio Monteverdi  –  Angelus ad pastores ait 
Der Engel sprach zu den Hirten: 
Ich verkündige euch große Freude, 
denn geboren ist euch heute der Retter der Welt. 
 
Andrea Gabrieli – Alleluja 
 
Claudio Monteverdi  –  Christe Redemptor omnium (Hymnus) 
Christus, Erlöser aller Welt, vom Vater Vaters Einziger, 
allein vorm Ursprungsanbeginn geboren unkündbarer Art. 
 
Du Abglanz aus des Vaters Glanz, Du, aller Hoffnung endelos, 
vernimm, was durch den Erdenkreis Dein Volk an Bitten heiß ergießt. 
 
Gedenke, Wurzel alles Heils, Wie unsern Leib du ehemals, 
aus unberührter Jungfrau Schoß geboren, angenommen hast. 
 
Des soll der Tag heut Zeuge sein, neukehrend in der Jahre Ring, 
wo Einziger du vom Vatersitz als Welterretter niederstiegst. 
 
Und Himmel, Erdenflur und Meer, und alles, was drin Leben hat, 
als Stifter deiner Weltankunft tönt ihm entgegen jauchzend Lob. 
 
Und wir auch, die dein heiliges vergossenes Blut hat freigekauft, 
Dem Tage deiner Weltgeburt bringen wir neuen Hymnus dar. 
 
Lob, Ehre, Vollkraft, Ruhmeszier sei Gott, dem Vater und dem Sohn 
mitsamt dem heiligen Tröstergeist durch die zeitungebundne Zeit. 
 
Ehre sei Dir, Herr, der Du geboren bist von einer Jungfrau, 
mit dem Vater und dem Heiligen Geist durch die zeitungebundne Zeit
  (Übersetzung von Richard Zoozmann (1863 - 1934) * 
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Orazio Vecchi  –  Alleluja 
Halleluja! Lobet unseren Gott, alle seine Knecht, Klein und Groß, 
halleluja. Denn der Herr regiert, Gott, unser Allmähtiger, halleluja. 
Wir freuen uns und sind fröhlich und geben ihm Ehre ewig, halleluja! 
 
Giuseppe Ottavio Pitoni -  Cantate Domino 
Singet dem HERRN ein neues Lied; 
die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. 
Israel freue sich des, der es gemacht hat; 
die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König. 
 
Volkslied - Bambino divino  
1. O göttliches Kindlein im dunkel der Nacht, 
hast du Erd und Himmel uns strahlend gemacht 
 
2. Maria gebar dich auf Stroh und auf Heu 
gestalte die Erde in Liebe uns neu. 
 
Volkslied - Dormi, bel bambin, Re divin 
1. Schlafe, schlafe schönes Kind, göttlicher König. 
Schlafe friedlich, schönes Kind, göttlicher König. 
Schlafe schönes Kind. 
Schließe die Augen 
Schlafe gut, Jesus 
Die Engel des Himmels  
Bewachen dich, Jesus. 
 
La,la,la.. 
 
2. Sie halten dich im Auge, mein Schatz, süße Liebe 
Schlaf gut, Du mein Herz, süße Liebe 
Schlaf gut, Du mein Herz. 
Schließe die Augen 
Schlafe gut, Jesus 
Die Engel des Himmels  
Bewachen dich, Jesus. 
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Anónimo espanõl - Christus natus est nobis 
Christus ist uns geboren, 
Kommt lasse uns anbeten. 
 
Pedro Bermúdez - Christus natus est 
Christus ist uns geboren, 
Kommt lasse uns anbeten. 
 
 
Juan Garcia de Salazar - Ave regina caelorum 
Ave, du Himmelskönigin, 
ave, der Engel Herrscherin. 
Wurzel, der das Heil entsprossen, 
Tür, die uns das Licht erschlossen: 
Freu dich, Jungfrau voll der Ehre, 
über allen Sel'gen hehre, 
sei gegrüßt, des Himmels Krone, 
bitt' für uns bei deinem Sohne. 
 
Tomás Luis da Vittoria - O magnum mysterium 
O grosses Geheimnis und wunderbares Heiligtum, 
daß Tiere den geborenen Herrn sehen, in der Krippe liegend. 
Selig die Jungfrau, deren Leib würdig war, 
Christus, den Herrn, zu tragen. Alleluja! 
 
Cristobal de Morales - Missa de defuntos 6. Sanctus 
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. 
Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit. 
Hosianna in der Höhe. 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Hosianna in der Höhe. 
 
trad. Kastilien - Und das Kindelein lacht 
1. Josef macht in der kalten Nacht eine Wiege, 
dass das Kind zwischen Schaf und Rind auch gut liege. 
 
Und das Kindelein lacht, allen Freude es macht. 
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Und das Kindelein lacht in der heiligen Nacht. 
Eilt, ihr Hirten alle, eilet hin zum Stalle 
Eilet hin nach Bethlehem ihr Hirten alle, 
Wo Maria sanft ihr kleines Knäblein wiegt, 
Wo das Heil der ganzen Welt, in der Krippe liegt. 
Lalala 
Und das Kindelein lacht, allen Freude es amcht. 
Und das Kindelein lacht in der heiligen Nacht. 
 
2. Und die Jungfrau Maria näht für das Kindlein. 
Näht gewandt mit der zarten Hand seid`ne Windlein. 
Und das Kindelein lacht… 
 
 
trad. Spanien  - Los peces en el río 
Die Fische im Fluss 
 
Die Jungfrau kämmt sich zwischen den Vorhängen, 
die Haare sind aus Gold, und der Kamm aus edlem Silber. 
 
Aber schau wie die Fische im Fluss trinken, 
aber schau wie sie trinken, weil sie sehen, dass Gott geboren ist. 
Sie trinken und trinken und trinken noch einmal 
Die Fische im Fluss, weil sie sehen, dass Gott geboren ist. 
 
Die Jungfrau geht zu Fuß, sie geht alleine zu Fuß, 
und hat keine andere Begleitung als das Kind an der Hand. 
 
Aber schau wie die Fische im Fluss trinken, 
aber schau wie sie trinken, weil sie sehen, dass Gott geboren ist. 
Sie trinken und trinken und trinken noch einmal 
Die Fische im Fluss, weil sie sehen, dass Gott geboren ist. 
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trad. Spanien  - Pastores venid 
Kommt ihr Hirten 
 
1.In dieser Nacht wird das Kind geboren, inmitten von Rauhreif und Eis. 
Wer würde dich, mein Kind, in Samt kleiden können! 
Kommt ihr Hirten, kommt her ihr Hirten, das Kind anzubeten das schon 
geboren ist. 
 
2. Ein Stern hat sich verlaufen und erscheint nicht am Himmel  
Er ist durch das Tor hineingegangen und leuchtet in deinem Gesicht. 
Kommt ihr Hirten... 
 
trad. Andalusien - Glocken von Bethlehem 
Glocken von Bethlehem klingen, jubelnd die Engel singen 
 
1. singen von Kind auserkoren, in einem Stalle geboren 
O hört, o hört, der Weihnachtsglockenton, 
Den Frieden will uns bringen der heil`ge Gottessohn. 
Hirten ehedem einst in Bethlehem eilig zu dem Stalle gingen 
Um bei kaltem Wind dort dem kleinen Kind ihre Gaben darzubringen 
 
2. singen, dass Gott seinen Sohn gesandt, dass er ihn gab in der 
Menschen Hand 
O hört, o hört…. 
Als die Hirten dort an dem fernen Ort dieses Kind gesehen haben 
waren sie entzückt und so sehr beglückt, dass sie auch ihr Herz ihm 
gaben. 
O hört, o hört … 
 
3. singen davon, dass ganz wundersam mit diesem Kind die Erlösung 
kam. 
O hört, o hört …  
Und die Hirtenschar sah ganz hell und klar einen Stern am Himmel 
stehen, 
denn in jener Nacht ward das Heil gebracht, war ein Wunder dort 
geschehen. 
O hört… 
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trad. Andalusien - Rin Rin 
1. Zur Krippe kam hin ein Esel, rin rin, 
hört nur was geschah, ja hört nur was geschah 
beladen mit Schokolade. 
Doch hat er im Sinn nichts Gutes rin, rin 
hört nur was … 
er möcht davon fressen g`rade. 
Oh Maria, schnell, schnell, komm herbei auf der Stell`, 
denn er friss dir oh Schreck, Schokolade sonst weg, rin, rin. 
2. Es kamen auch hin, zum Stalle rin, rin 
hört nur was … 
es kamen auch hin die Mäuse. 
Sie liefen zum heilgen Josef rin, rin 
hört nur was … 
sie schlichen zu ihm ganz leise. 
Oh Maria, schnell, schnell, komm herbei auf der Stell`, 
denn sie nagen dem Mann, seine Schuhe sonst an rin, rin. 
3. Es kamen auch hin, zum Stalle rin, rin 
hört nur was … 
es kamen dort hin zwei Knaben. 
Sie nähern sich frech dem Kinde rin, rin 
hört nur was … 
nichts Gutes im Sinn sie haben. 
Oh Maria, schnell, schnell, komm herbei auf der Stell`, 
denn sie stehlen geschwind seine Windeln dem Kind, rin, rin.	
		
trad. Katalonien - Fum fum 
La,la,la,la… 
Weihnachtsfest, das Fest der Freude fum, fum, fum 
Weihnachtsfest, das Fest der Freude fum, fum, fum 
Denn wir feiern den Geburtstag eines Kindes zart und klein, 
Das vor vielen hundeert Jahren einst in Bethehem geboren,  
fum, fum, fum. 
Denn wir feiern den Geburtstag eines Kindes zart und klein 
Es geschah nach Gottes Willen, die  erheißung zu erfüllen,  
fum, fum, fum. 
La, la, la, la… 
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Weihnachtsfest, das Fest der Hoffnung fum, fum, fum 
Weihnachtsfest, das Fest der Hoffnung fum, fum, fum. 
Weil zu Bethlehem im Stalle der Erlöser zu uns kam, 
Darum freun wir uns von Herzen bei dem hellen Schein der Kerzen  
fum, fum, fum. 
Weil zu Bethlehem im Stalle der Erlöser zu uns kam, 
Darum lasst uns musizieren, fröhlich singend jubilieren 
Fum, fum,fum. 
La,la,la,…. 
 
Trad. Portugal - Dormi bem 
Schlafe, schlafe, schlafe wohl. 
1. das Kindlein mag ruhig schlafen, im Stroh liegt es nackt und bloß, 
das Kindlein mag ruhig schlafen, im Stroh liegt es nackt und bloß 
die Englein sie tun ihm singen, die Lieb`die ist übergroß, 
die Lieb die ist übergroß. 
2. Das Kindlein mag ruhig schlafen, im Arme der Jungfrau rein, 
Das Kindlein mag ruhig schlafen, im Arme der Jungfrau rein, 
Die Englein sie tun ihm singen, es soll ein Hosanna sein, 
Es soll ein Hosanna sein. 



	 13	

Zur Orgelmusik  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  

 blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind bli 

Alfred Pollmann 



	 14	

 
 

  
  
Zum Programm  

blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  
blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind  

blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind blind bli 
                   Anke Westermann 
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Mitwirkende	
 
Alfred Pollmann – Orgel und Klavier – über sich: 
„Mein Vater, ein leidenschaftlicher Hobby-Violinist, verschaffte mir erste 
Eindrücke im Spielen von Kammermusik, in dem wir uns durch Musik 
von Beethoven, Mozart und Ähnlichem durchkämpften. Meinen Eltern 
verdanke ich den Besuch vieler Konzerte. In einem dieser Konzerte 
führte ein Klavierstück von Messiaen  dazu, dass ich in Bremen Klavier 
studierte. In einem anderen Konzert verführte mich das Orgelstück 
"Volumina" von Ligeti, KIrchenmusik, Orgel und musikalische Analyse 
bei Gerd Zacher in Essen zu studieren. Als ich in Holland eine 
umwerfend komische Aufführung von Mauricio Kagels "Acustica" 
erlebte, war dies der Anlaß, im Krefelder Theater am Marienplatz (TAM) 
als Musiker ( und gelegentlich als Hobby-Schauspieler ) mitzuarbeiten. 
Von all diesen Erfahrungen versuche ich in Ratingen an der 
Städtischen Musikschule meinen Klavierschülern etwas mitzuteilen, 
indem wir uns auch viel mit neuer Musik beschäftigen (nicht nur am 
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Klavier ).“ Und: „Wegen Rossinis großartiger Messe hätte ich beinahe 
einen Examenstermin verpasst…“ 
 
Die Mitglieder des BachEnsemble Niederrhein (BEN) kommen aus 
dem Kreis Viersen, aus Krefeld, Mönchengladbach, Dormagen, 
Rommerskirchen und Düsseldorf und kommen monatlich zu 
gemeinsamen Proben zusammen. Seit 2007 widmet sich das BEN 
unter der künstlerischen Leitung von Uwe Schulze der anspruchsvollen 
mehrstimmigen Vokalmusik. Die Werke Johann Sebastian Bachs und 
anderer Alter Meister, interpretiert nach den Maßgaben der historisch-
informierten Aufführungspraxis, sind ein Schwerpunkt des Repertoires. 
Einen zweiten Schwerpunkt bilden Kompositionen des 20./21. 
Jahrhunderts, die häufig zu Werken Alter Musik in spannungsvolle 
Beziehung gesetzt werden. Darüber hinaus bezieht das Ensemble auch 
Chorwerke der Romantik in stilgerechter Interpretation in seine 
Programmgestaltungen ein. 
Sorgsam aufeinander abgestimmte Konzertprogramme sind ein 
Markenzeichen des Ensembles. Auf großes Interesse stießen im Jahr 
2008 das Konzert mit dem Titel „O magnum mysterium“ mit Werken von 
Gabrieli bis Poulenc sowie das Amerika-Programm „...aus der Neuen 
Welt...“ mit Kompositionen von Bernstein („Chichester Psalms“), Ives,  
Copland und Cage.  
Seit dem viel beachteten Konzert „Lobet Gott in seinen Reichen“ im 
April 2008 ist der Chor Mitglied im „Verband Deutscher KonzertChöre“ 
(VDKC). Zum bis dahin überwiegend geistlichen Repertoire tritt im 
September 2009 ein Programm mit weltlichen Madrigalen und 
Chorliedern aus vier Jahrhunderten hinzu.  
Die BachNacht 2010 „The Immortal Bach“  stellte das Werk J.S. Bachs 
in den Dialog mit Kompositionen der Vergangenheit und der Gegenwart 
und verfolgte dabei das Zusammenspiel von ZeitRaumKlang in der 
Musik. 
2011 erregte das Barockfest „Wasser“ großes Aufsehen. Eingebettet in 
das charmante Ambiente einer alten Baumwollspinnerei kam Henri 
Purcells Oper „Dido und Aeneas“ zur Aufführung. Händels 3. Wasser-
musik-Suite, Vivaldis „La tempesta di mare“ sowie Kurzfilme und Klang- 
und Videoinstallationen standen im Dialog mit ihr rund ums Thema 
Wasser.  
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2012 wurde das Ensemble zur Muziek Biennale Niederrhein eingeladen 
und erlebte durch die  Zusammenarbeit mit den Komponisten Gerhard 
Stäbler und Kunsu Shim, insbesondere durch die Uraufführung Shims 
16-stimmigen a-cappella-Werkes „Hier-sein“, in seiner noch jungen 
Geschichte  einen weiteren Höhepunkt. 
Einen Monat später, am Allerheiligen-Tag, bildeten Gerhard Stäblers 
Werk „Papier.Wort.Tod.Spur“ mit  „Membra Jesu Nostri“ von Dietrich 
Buxtehude sowie Texten von Rainer Maria Rilke einen intensiven 
Spannungsbogen. 
Die BachNacht2013 „Geliebte Verwandtschaft!?“ knüpfte u.a. mit Tanz, 
Vokalmusik und Musik für bspw. fünf Fahrräder an die konzeptionelle 
Ausrichtung und den Erfolg der ersten BachNacht2010 an.  
Höhepunkte des Jahres 2014 waren im Oktober die vom Publikum 
begeistert aufgenommene Viersener Erstaufführung der „Petite Messe 
solennelle“ von Gioachino Rossini und die eindrückliche 
Wiederaufführung von Buxtehudes „Membra Jesu nostri“ am 1. 
November in der Grabeskirche St. Elisabeth in Mönchengladbach. 
  
Im Januar 2015 stand das traditionelle „Europäische  Weihnachts-
konzert“ – mit finnischer Vokal- und traditioneller Instrumentalmusik – 
im März Heinrich Schütz´s „Johannes-Passion“ und im November das 
Fauré- Requiem (70 Jahre Kriegsende) auf dem Programm.  
2016 werden die Aufführung von Heinrich Schütz´s „Musikalischen 
Exequien“ und des Requiems vom spätromantischen  isländischen 
Komponisten Lon Leífs ein ganz besonderer Höhepunkt 
(www.bach-ensemble-niederrhein.de) 
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Spanische Weihnachtsbräuche 
 

Die traditionelle Weihnacht in Spanien umfasst einen großen zeitlichen 
Rahmen. Im Rahmen der  Sorteo Navidad (Weihnachtslotterie) wurde 

bereits am 22. Dezember der Hauptgewinn (El Gordo – der Dicke) 
ermittelt. Meist kommt die recht hohe Gewinnsumme größeren 

Gemeinschaften zugute. Singender Weise geben Grundschulkinder aus 
Madrid die Gewinner bekannt. 

Die eigentlichen Weihnachtsfeierlichkeiten beginnen am „Noche 
Buena“, dem Heiligabend. Wie in vielen anderen Kulturen steht  auch 

hier das Zusammentreffen der Familie, verbunden mit festlich 
gehaltenem Mahl im Mittelpunkt. Die „Urne des Schicksal“ hält für jedes 
Familienmitglied ein kleines Geschenk bereit. Um 24 Uhr trifft man sich 

zur „Misa del Gallo“ in der Kirche. Ihren Namen „Messe des Hahns“ 
verdankt sie der Legende, dass angeblich ein Hahn als erster die 
christliche Geburt verkündet hat. Im Anschluss werden auf vielen 

öffentlichen Plätzen gemeinschaftlich Weihnachtslieder gesungen.  
Oft wird der „Olentzero“, ein Kohlenbrenner auf den Schultern in die 

Dörfer getragen. Auch er verkündigt die Geburt Christi.  
Einen 2.ten Weihnachtstag gibt es in Spanien nicht.  Der 28. Dezember 
(Dia de los inocentes- fest der unschuldigen Kinder) wird ähnlich wie in 

der Deutschland der 1. April begangen. Es darf also geflunkert 
werden.... 

Am 30. Dezember wird das Neue Jahr mit der „Fiesta de la Coretta“ 
eingeläutet. Eine Kiefer wird geschlagen und fein geschmückt durch`s 

Dorf getragen.  
Die Weisen aus dem Morgenland ziehen am 5. Januar durch  die 

spanischen Dörfer. Die Kinder stellen Schuhe, Wasser und Stroh vor 
die Tür und hoffen auf möglichst viele Geschenke. Der 6. Januar (Dia 

de los Reyes) ist der eigentliche „Bescherungstag“. Traditionell wird der 
Rosco de Reyes (Dreikönigskuchen) verspeist.  

Erst danach kehrt der Alltag wieder  zurück. 
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Vorankündigung: 
 
 

13. März 2016 17 Uhr 
Wo? 

  

Passionskonzert 
mit Vokalwerken von C. de Morales, H. Schütz  

M. Franck, J. M. Bach, A. Lotti u.a. 
 
 
 

 
30. Oktober 2016 17 Uhr 

Alte Kirche, Lobberich 
 

Heinrich Schütz  
Musikalische Exequien  

 
Cristobal de Morales 
Missa de defuntos 

 

Jon Leifs 
Requiem 
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Impressum: 
 
Herausgeber:    BachEnsemble Niederrhein e.V. 
Texte:     Anke Westermann 
     Alfred Pollmann 
     Eva Kenkenberg 
     Uwe Schulze 
      
 
Eintritt:     15 Euro Abendkasse/Viersen 
     12 Euro Vorverkauf/ Viersen 
     
     frei bis zum 21. Lebensjahr 
 
Finanziert durch:   BachEnsemble Niederrhein e.V. 
Veranstalter:    BachEnsemble Niederrhein e.V. 
	


