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SINGER PUR 
  

Klangbilder – Bilderklang 
  

Donnerstag, 20. Mai 2021, 19.30 
Aus dem Festsaal des Münchner Künstlerhauses 

  
Liedfolge und Texte 

Luca Marenzio (1553/4-1599) : Vaghi Capelli aurati 

Vaghi capelli aurati, 
Che dolcement'havete 
Ordita quella rete, 
Che seco tiene i miei pensier legati: 
Poi che m'affid'Amore 
Che`n sì vago lavoro in man v'accoglia 
Se mi darete in sopportabil doglia 
Mentre celato in voi vive il mio core 
Non mi sarà disdetta  
Incontrà voi tall'hor dolce vendetta. 
 
 

Dunkles, güldenes Haar,  
Das ihr süß zu diesem Netz,  
Das gebunden meine Gedanken mit sich nimmt,  
Geflochten habt:  
Denn Amor vertraut mir an,  
Dass er in so dunkler Tätigkeit euch in die Hand 
nimmt,  
Wenn ihr mir unerträgliche Schmerzen zufügt.  
Während ich in euch verborgen bin, lebt mein Herz.  
Es wird für mich kein Missgeschick geben,  
Außer gelegentliche süße Rache an euch. 

Orlando di Lasso (1532-1594) : In Monte Oliveti 

In monte Oliveti oravi ad Patrem: 
Pater, si fieri potest,  
Transeat a me calix iste. 
Spiritus quidem promptus est,  
(Caro autem infirma.  
Fiat voluntas tua.)* 
*Die letzten 2 Zeilen hat Lasso nicht in die 
Komposition aufgenommen. 
 

Auf dem Ölberg betete Jesus zum Vater: 
Vater, wenn es möglich ist,  
Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. 
Der Geist ist zwar willig,  
Doch das Fleisch ist schwach. 
Dein Wille geschehe. 
 
 

Giaches de Wert (1535-1596) : Valle che de’ lamenti miei se’ piena  

Valle che de' lamenti miei se' piena, 
Fiume che spesso del mio pianger cresci, 
Fere selvestre, vaghi augelli et pesci, 
Che l'una et l'altra verde riva affrena, 
 
Aria de' miei sospir' calda et serena, 
Dolce sentier che sí amaro rïesci, 
Colle che mi piacesti, or mi rincresci, 
Ov'anchor per usanza Amor mi mena: 
 
Ben riconosco in voi l'usate forme, 
Non, lasso, in me, che da sí lieta vita 
Son fatto albergo d'infinita doglia. 
 
Quinci vedea 'l mio bene; et per queste orme 
Torno a veder ond'al ciel nuda è gita, 
Lasciando in terra la sua bella spoglia, 

Tal, gefüllt mit meinen Klagen, 
Fluss, der oft du schwillst von meinen Tränen, 
Wildes Getier, unstete Vögel, Fische, 
Um die sich beidseits grüne Ufer legen, 
 
Lüfte warm und abendlich von meinen Seufzern, 
Sanfter Weg, der bitter geworden ist, Hügel, der mich 
einst vergnügte, nun traurig stimmt, 
Wohin mich Amor aus Gewohnheit führt: 
 
Wohl sehe ich in euch vertraute Formen, 
Doch, ach, in mir nicht, der ich von frohem Leben 
Zur Herberg' grenzenloser Schmerzen wurde. 
 
Von hier sah ich mein Glück; den Spuren folgend 
Kehre ich zurück, wo sie zum Himmel aufstieg, Ihre 
schöne Hülle auf Erden lassend. 
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Wolf Kerscheck (*1969) : Max und Moritz  

Ach, was muss man oft von bösen 
Kindern hören oder lesen! 
Wie zum Beispiel hier von diesen, 
Welche Max und Moritz hießen; 
 
Die, anstatt durch weise Lehren 
Sich zum Guten zu bekehren, 
Oftmals noch darüber lachten 
Und sich heimlich lustig machten. 
 
Ja, zur Übeltätigkeit, 
Ja, dazu ist man bereit! 
Menschen necken, Tiere quälen, 
Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen, 
 
Das ist freilich angenehmer 
Und dazu auch viel bequemer, 
Als in Kirche oder Schule 
Festzusitzen auf dem Stuhle. 
 
Aber wehe, wehe, wehe! 
Wenn ich auf das Ende sehe!! 
Ach, das war ein schlimmes Ding, 
Wie es Max und Moritz ging! 
 
Drum ist hier, was sie getrieben, 
Komponiert und aufgeschrieben. 
 
Jedermann im Dorfe kannte 
Einen, der sich Böck benannte.  
 
Alltagsröcke, Sonntagsröcke, 
Lange Hosen, spitze Fräcke, 
 
Westen mit bequemen Taschen, 
Warme Mäntel und Gamaschen, 
Alle diese Kleidungssachen 
Wusste Schneider Böck zu machen. 
 
Oder wäre was zu flicken, 
Abzuschneiden, anzustücken, 
Oder gar ein Knopf der Hose 
Abgerissen oder lose 
 
Wie und wo und wann es sei, 
Hinten, vorne, einerlei 
Alles macht der Meister Böck, 
Denn das ist sein Lebenszweck. 
 
Drum so hat in der Gemeinde 
Jedermann ihn gern zum Freunde. 
Aber Max und Moritz dachten, 
Wie sie ihn verdrießlich machten. 
 

Nämlich vor des Meisters Hause 
Floß ein Wasser mit Gebrause. 
 
Übers Wasser führt ein Steg, 
Und darüber geht der Weg. 
 
Max und Moritz, gar nicht träge, 
Sägen heimlich mit der Säge, 
Ritzeratze! voller Tücke, 
In die Brücke eine Lücke.  
 
Als nun diese Tat vorbei, 
Hört man plötzlich ein Geschrei: 
 
»He, heraus! Du Ziegen-Böck! 
Schneider, Schneider, meck, meck, meck!« - 
 
Alles konnte Böck ertragen, 
Ohne nur ein Wort zu sagen; 
Aber wenn er dies erfuhr, 
Ging's ihm wider die Natur. 
 
Schnelle springt er mit der Elle 
Über seines Hauses Schwelle, 
Denn schon wieder ihm zum Schreck 
Tönt ein lautes: »Meck, meck, meck!!« 
 
Und schon ist er auf der Brücke, 
Kracks! Die Brücke bricht in Stücke; 
 
Wieder tönt es: »Meck, meck, meck!« 
Plumps! Da ist der Schneider weg! 
 
Grad als dieses vorgekommen, 
Kommt ein Gänsepaar geschwommen, 
Welches Böck in Todeshast 
Krampfhaft bei den Beinen fasst. 
 
Beide Gänse in der Hand 
Flattert er auf trocknes Land. 
 
Übrigens bei alle dem 
Ist so etwas nicht bequem; 
 
Wie denn Böck von der Geschichte 
Auch das Magendrücken kriegte. 
 
Hoch ist hier Frau Böck zu preisen! 
Denn ein heißes Bügeleisen, 
 
Auf den kalten Leib gebracht, 
Hat es wieder gut gemacht. 
 
Bald im Dorf hinauf, hinunter, 
Hieß es: Böck ist wieder munter! 
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Dieses war der erste Streich, 
Doch der letzte folgt sogleich.… 
 
Wozu müssen auch die beiden 
Löcher in die Säcke schneiden?? 
 
- Seht, da trägt der Bauer Mecke 
Einen seiner Maltersäcke. – 
 
Aber kaum dass er von hinnen, 
Fängt das Korn schon an zu rinnen. 
 
Und verwundert steht und spricht er: 
»Zapperment! Das Ding wird lichter!« 
 
Hei! Da sieht er voller Freude 
Max und Moritz im Getreide. 
 
Rabs!! - in seinen großen Sack 
Schaufelt er das Lumpenpack. 
 
Max und Moritz wird es schwüle, 
Denn nun geht es nach der Mühle. 
 
»Meister Müller, he, heran! 
Mahl er das, so schnell er kann!« 
 

»Her damit!« Und in den Trichter 
Schüttet er die Bösewichter. 
 
Rickeracke! Rickeracke! 
Geht die Mühle mit Geknacke. 
 
Hier kann man sie noch erblicken, 
Fein geschroten und in Stücken 
 
Doch sogleich verzehret sie 
Meister Müllers Federvieh 
 
Als man dies im Dorf erfuhr, 
War von Trauer keine Spur.… 
 
»Jajaja!« rief Meister Böck. 
»Bosheit ist kein Lebenszweck!« 
Drauf so sprach Herr Lehrer Lämpel: 
»Dies ist wieder ein Exempel!« … 
 
Doch der brave Bauersmann 
Dachte: Wat geiht meck dat an! 
Kurz, im ganzen Ort herum 
Ging ein freudiges Gebrumm: 
 
»Gott sei Dank! Nun ist's vorbei 
Mit der Übeltäterei!« 

 

Sting (*1951), arr. H. Beckmann : Fields of Gold 

You'll remember me when the west wind moves 
Upon the fields of barley. 
You'll forget the sun in his jealous sky 
As we walk in fields of gold. 
 
 
So she took her love 
For to gaze a while 
Upon the fields of barley. 
In his arms she fell as her hair came down 
Among the fields of gold. 
 
Will you stay with me? 
Will you be my love? 
Among the fields of barley 
We'll forget the sun in his jealous sky 
As we lie in fields of gold. 
 
See the west wind move like a lover so 
Upon the fields of barley. 
Feel her body rise  
when you kiss her mouth 
Among the fields of gold. 
 
I never made promises lightly 
And there have been some that I've broken. 

Du wirst dich an mich erinnern, 
Wenn der Westwind über die Gerstenfelder weht. 
Du wirst die Sonne in ihrem eifersüchtigen Himmel 
vergessen, 
Während wir durch Felder aus Gold gehen. 
 
Also nahm sie ihren Liebsten,  
Um mit ihm für ein Weilchen  
Über die Gerstenfelder zu schauen,  
In seine Arme fiel sie und herab fiel ihr Haar 
In den Feldern aus Gold. 
 
Wirst du bei mir bleiben?  
Wirst du immer mein Liebster sein?  
Hier inmitten der Gerstenfelder 
Werden wir die Sonne in ihrem eifersüchtigen Himmel 
vergessen, während wir in Feldern aus Gold liegen.  
 
Schau, wie der Westwind sich wie ein Liebhaber auf 
den Gerstenfeldern bewegt. 
Fühle, wie ihr Körper sich hebt,  
Wenn du ihren Mund küsst 
In den Feldern aus Gold. 
 
Ich habe nie leichtfertig Versprechungen gemacht und 
einige habe ich gebrochen.  
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But I swear in the days still left: 
We'll walk in fields of gold 
 
Many years have passed  
since those summer days 
Among the fields of barley. 
See the children run  
As the sun goes down 
Among the fields of gold 
 
You'll remember me  
When the west wind moves 
Upon the fields of barley. 
You can tell the sun in his jealous sky 
When we walked in fields of gold 
 
 

Aber ich schwöre: In den Tagen, die uns noch bleiben, 
werden wir durch Felder aus Gold gehen. 
 
Viele Jahre sind vergangen  
Seit diesen Sommertagen 
In den Gerstenfeldern. 
Sieh die Kinder laufen,  
Während die Sonne untergeht, 
Zwischen den Feldern aus Gold. 
 
Du wirst dich an mich erinnern, 
Wenn der Westwind  
Über die Gerstenfelder weht. 
Und dann kannst du der Sonne in ihrem eifersüchtigen 
Himmel erzählen von der Zeit, 
Als wir einst durch Felder aus Gold gingen. 
 

Philip Glass (* 31.1.1937) : Liquid Days  

Oh round desire 
Oh red delight 
The river is blood 
The time is spent 
 
In liquid days  
Land travels hard 
Fly home daughter 
Cover your ears 

Oh runde Sehnsucht 
Oh rotes Entzücken 
Der Fluß ist Blut 
Die Zeit ist verbracht 
 
In flüssigen Tagen 
Reist das Land schwer 
Flieg nach Hause, Tochter 
Bedecke deine Ohren 
 

George Gershwin(1898-1937), arr. M. Schmidl : Summertime 

Summertime, and the livin' is easy, 
Fish are jumpin'  
and the cotton is high, 
Your daddy's rich 
And your mamma's good lookin'. 
So hush little baby don't you cry. 
 
One of these mornings 
You're going to rise up singing. 
Then you'll spread your wings 
And you'll take to the sky. 
But till that morning 
There's a'nothing can harm you, 
With daddy and mamma standing by. 
 

Es ist Sommer und das Leben ist leicht 
Die Fische springen  
Und die Baumwolle steht hoch, 
Dein Papi ist reich  
Und deine Mami ist gutaussehend 
Also, still, kleines Baby, wein' doch nicht. 
 
An einem dieser Morgen 
Wirst du singend aufsteigen. 
Dann wirst du deine Flügel ausbreiten  
Und zum Himmel hinauffliegen. 
Aber bis zu diesem Morgen  
Gibt es nichts, was dir schaden kann, 
Wenn Papi und Mami zu dir stehen 
 

Johannes Brahms (1833 - 1897) : All meine Herzgedanken (Op. 62/5)  

All’ meine Herzgedanken sind immerdar bei dir; 
Das ist das stille Kranken, das innen zehrt an mir. 
Da du mich einst umfangen hast, 
Ist mir gewichen Ruh’ und Rast. 
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Der Maßlieb und der Rosen begehr’ ich fürder nicht, 
Wie kann ich Lust erlosen, wenn Liebe mir gebricht! 
Seit du von mir geschieden bist, 
Hab’ ich gelacht zu keiner Frist. 
 
Gott wolle die vereinen, die füreinander sind! 
Von Grämen und von Weinen wird sonst das Auge blind. 
Treuliebe steht in Himmelshut, 
Es wird noch alles, alles gut. 
 

Wenzel Heinrich Veit (1806 - 1864) : Der König in Thule 

Es war ein König in Thule, 
Gar treu bis an das Grab, 
Dem sterbend seine Buhle 
Einen goldnen Becher gab. 
 
Es ging ihm nichts darüber, 
Er leert’ ihn jeden Schmaus; 
Die Augen gingen ihm über, 
So oft er trank daraus. 
 
Und als er kam zu sterben, 
Zählt’ er seine Städt’ im Reich, 
Gönnt’ alles seinen Erben, 
Den Becher nicht zugleich. 
 
Er saß beim Königsmahle, 
Die Ritter um ihn her, 
Auf hohem Vätersaale, 
Dort auf dem Schloss am Meer. 
 
Dort stand der alte Zecher, 
Trank letzte Lebensglut, 
Und warf den heiligen Becher 
Hinunter in die Flut. 
 
Er sah ihn stürzen, trinken 
Und sinken tief ins Meer, 
Die Augen täten ihm sinken, 
Trank nie einen Tropfen mehr. 
(Text: Johann Wolfgang von Goethe) 
 

Johannes Brahms (1833 - 1897) : Darthulas Grabgesagt (op. 42,3) 

Mädchen von Kola, du schläfst! 
Um dich schweigen die blauen Ströme Selmas! 
Sie trauern um dich, den letzten Zweig 
Von Thruthilds Stamm! 
 
Wenn erstehst du wieder in deiner Schöne? 
Schönste der Schönen in Erin! 
Du schläfst im Grabe langen Schlaf, 
Dein Morgenrot ist ferne! 
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Nimmer, o nimmer kommt dir die Sonne 
Weckend an deine Ruhestätte:  
Wach' auf! Wach' auf, Darthula! 
Frühling ist draußen! 
 
Die Lüfte säuseln; 
Auf grünen Hügeln, holdseliges Mädchen, 
Weben die Blumen! 
Im Hain wallt sprießendes Laub! 
 
Auf immer, auf immer denn, Sonne, 
Dem Mädchen von Kola, sie schläft! 
Nie ersteht sie wieder in ihrer Schöne! 
Nie siehst du sie lieblich wandeln mehr. 
(Text: Johann Gottfried Herder) 
 

Sting (*1951), arr. B. Hofmann : They dance alone 

Why are there women here dancing on their own? 
Why is there this sadness in their eyes? 
Why are the soldiers here 
Their faces fixed like stone? 
I can't see what it is that they despise. 
 
They're dancing with the missing. 
They're dancing with the dead. 
They dance with the invisible ones. 
Their anguish is unsaid. 
They're dancing with their fathers. 
They're dancing with their sons. 
They're dancing with their husbands. 
They dance alone.  
 
It's the only form of protest they're allowed. 
I've seen their silent faces scream so loud, 
If they were to speak these words they'd go missing 
too. 
Another woman on a torture table.  
What else can they do. 
 
They're dancing with the missing...  
 
One day we'll dance on their graves. 
One day we'll sing our freedom. 
One day we'll laugh in our joy, 
And we'll dance 
 
Ellas danzan con los desaparecidos. 
Ellas danzan con los muertos. 
Ellas danzan con amores invisibles. 
Ellas danzan con silenciosa angustia. 
Danzan con sus pardres. 
Danzan con sus hijos. 
Danzan con sus esposos. 
Ellas danzan solas. 
 

Warum tanzen diese Frauen für sich allein?  
Und warum haben sie diese Traurigkeit in den Augen?  
Warum sind die Soldaten hier?  
Ihre Gesichter sind starr wie Stein.  
Ich kann nicht erkennen, was sie verachten.  
 
Sie tanzen mit den Vermissten.  
Sie tanzen mit den Toten.  
Und mit den Unsichtbaren.  
Ihr Kummer ist unausgesprochen.  
Sie tanzen mit ihren Vätern,  
Mit ihren Söhnen,  
Mit ihren Ehemännern.  
Sie tanzen allein. 
 
Das ist ihr einzig möglicher Protest.  
Ich habe ihre stillen, schreienden Gesichter gesehen, 
sprächen sie, würden sie ebenfalls verschwinden.  
Noch eine Frau auf der Folterbank.  
Was können sie sonst tun?  
 
 
Sie tanzen mit den Vermissten... 
 
Eines Tages tanzen wir auf ihren Gräbern.  
Wir werden unsere Freiheit besingen.  
Werden vor Freude lachen,  
Und wir werden tanzen.  
 
Sie tanzen mit den Vermissten.  
Sie tanzen mit den Toten  
Und mit den Unsichtbaren.  
Ihr Kummer ist unausgesprochen.  
Sie tanzen mit ihren Vätern,  
Mit ihren Söhnen,  
Mit ihren Ehemännern.  
Sie tanzen allein 
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Hey Mr. Pinochet, 
You've sown a bitter crop. 
It's foreign money that supports you. 
One day the money's going to stop. 
No wages for your torturers, 
No budget for your guns. 
Can you think of your own mother 
Dancing with her invisible son? 
 
They're dancing with the missing...  
 
One day we'll dance on their graves. 
One day we'll sing our freedom. 
One day we'll laugh in our joy, 
And we'll dance... 
 

Hey, Mr. Pinochet,  
Du hast eine bittere Saat ausgebracht.  
Es ist fremdes Geld, das dich unterstützt.  
Eines Tages wird dieses Geld versiegen.  
Kein Lohn für deinen Folterer,  
Kein Etat für deine Gewehre.  
Kannst du dir deine eigene Mutter vostellen,  
Wie sie mit ihrem unsichtbaren Sohn tanzt? 
 
Sie tanzen mit den Vermissten... 
 
Eines Tages tanzen wir auf ihren Gräbern.  
Wir werden unsere Freiheit besingen.  
Werden vor Freude lachen,  
Und wir werden tanzen... 

Irving Berlin (1888 – 1989), arr. H.Huber : Cheek to cheek 

Heaven, I'm in heaven 
And my heart beats so that I can hardly speak, 
And I seem to find the happiness I seek 
When we're out together dancing cheek to cheek. 
 
Heaven, I'm in heaven 
And the cares that hung around me through the week 
Seem to vanish like a gambler's lucky streak 
When we're out together dancing cheek to cheek. 
 
 
Oh I love to climb a mountain 
And reach the highest peak, 
But it doesn't thrill me half as much 
As dancing cheek to cheek. 
 
Oh I love to go out fishing 
In a river or a creek, 
But I don't enjoy it half as much 
As dancing cheek to cheek. 
 
Dance with me, 
I want my arm about you, 
The charm about you 
Will carry me through, to 
 
Heaven, I'm in heaven 
And my heart beats so that I can hardly speak, 
And I seem to find the happiness I seek 
When we're out together dancing cheek to cheek. 
 

Himmel, ich bin im Himmel  
Mein Herz klopft, dass ich kaum sprechen kann, 
Und es scheint, dass ich mein Glück finde,  
Wenn wir Wange an Wange tanzen. 
 
Himmel, ich bin im Himmel 
Und die Sorgen, die mich während der Woche 
bedrückten 
Verschwinden wie die Glückssträhne eines Spielers, 
wenn wir Wange an Wange tanzen. 
 
Oh, ich liebe es auf einen Berg zu klettern 
und die höchste Spitze zu erreichen, 
aber das begeistert mich nicht halb so sehr  
wie Wange an Wange zu tanzen. 
  
Oh, ich liebe es fischen zu gehen 
an einem Fluss oder einem Bach, 
aber ich genieße es nicht halb 
so sehr wie Wange an Wange zu tanzen. 
  
Tanz mit mir, 
ich möchte meinen Arm um dich legen 
Dein Charm 
wird mich hinübertragen in den 
 
Himmel, ich bin im Himmel  
Mein Herz klopft, dass ich kaum sprechen kann, 
Und es scheint, dass ich mein Glück finde,  
Wenn wir Wange an Wange tanzen. 
 

Sting (arr. S. Sieg) : When we dance 

If he loved you like I love you, 
I would walk away in shame, 
I'd move town, 
I'd change my name. 

Würde er dich so lieben wie ich, 
Würde ich beschämt weg gehen, 
Würde in eine andere Stadt ziehen 
Und meinen Namen ändern. 
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When he watches you, 
When he counts to buy your soul. 
On your hand his golden rings 
Like he owns a bird that sings. 
 
When we dance, angels will run  
and hide their wings. 
 
The priest has said my soul's salvation 
Is in the balance of the angels 
And underneath the wheels of passion. 
I keep the faith in my fashion. 
 
When we dance, angels will run  
and hide their wings 
 
I'm gonna find a place to live, 
Give you all I've got to give. 
I'm gonna love you more than life 
If you'll only be my wife  
I'm gonna love you night and day  
I'm gonna try in every way 
 
When we dance, angels will run  
and hide their wings 
 
If I could break down these walls 
And shout my name at heaven's gate, 
I'd take these hands 
And I'd destroy the dark machineries of fate. 
Cathedrals are broken, 
Heaven's no longer above, 
And hellfire's a promise away. 
I'd still be saying 
I'm still in love. 
 
He won't love you like I love you. 
He won't care for you this way. 
He'll mistreat you if you stay. 
Come and live with me. 
We'll have children of our own. 
I would love you more than life, 
If you'll come and be my wife. 
 
When we dance, angels will run  
and hide their wings 
 
I'm gonna find a place to live, 
Give you all I've got to give. 
I'm gonna love you more than life 
If you'll only be my wife  
I'm gonna love you night and day  
I'm gonna try in every way 
 
When we dance.... 
 

Wenn er dich beobachtet, 
Wenn er darauf zählt deine Seele zu kaufen. 
An deiner Hand seine goldenen Ringe, 
Als würde er einen singenden Vogel besitzen. 
 
Wenn wir tanzen, werden die Engel  
Schnell ihre Flügel verstecken. 
 
Der Pfarrer sagte, die Erlösung meiner Seele 
Läge in den Händen der Engel 
Und unter den Rädern der Leidenschaft. 
Ich glaube weiter an mich selbst. 
 
Wenn wir tanzen, werden die Engel weglaufen und 
Schnell ihre Flügel verstecken  
 
Ich werde einen Ort für uns finden 
Und dir alles geben, was ich geben kann. 
Ich werde dich mehr als das Leben lieben, 
Wenn du nur meine Frau wirst. 
Ich werde dich Tag und Nacht lieben, 
Werde alles versuchen. 
 
Wenn wir tanzen, werden die Engel weglaufen und 
Schnell ihre Flügel verstecken  
 
Wenn ich diese Mauern niederreißen und  
Meinen Namen ans Himmelstor rufen könnte, 
Würde ich diese Hände nehmen 
Und die dunkle Schicksalsmaschinerie zerstören. 
Kathedralen sind zerfallen, 
Der Himmel ist nicht länger über uns 
Und die Hölle ist nicht weit. 
Doch ich würde noch immer sagen,  
Dass ich dich liebe. 
 
Er wird dich nicht so lieben wie ich. 
Er wird sich nicht so um dich kümmern. 
Er wird dich misshandeln, wenn du bleibst. 
Komm und lebe mit mir. 
Wir werden eigene Kinder haben. 
Ich würde dich mehr als das Leben lieben, 
Wenn du meine Frau wirst. 
 
Wenn wir tanzen, werden die Engel weglaufen und 
Schnell ihre Flügel verstecken  
 
Ich werde einen Ort für uns finden 
Und dir alles geben, was ich geben kann. 
Ich werde dich mehr als das Leben lieben, 
Wenn du nur meine Frau wirst. 
Ich werde dich Tag und Nacht lieben, 
Werde alles versuchen. 
 
Wenn wir tanzen... 
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SINGER PUR 
 
Claudia Reinhard Sopran 
Christian Meister Tenor 
Markus Zapp Tenor 
Manuel Warwitz Tenor 
Jakob Steiner Bariton 
Marcus Schmidl Bass 
 

 
Foto: Anna-Lena Elbert 

 
Seit seinem Debütkonzert im März 1992 hat sich Singer Pur – in der ursprünglichen Besetzung fünf ehemalige 
Regensburger Domspatzen und eine Sopranistin – zu einer der international führenden A-cappella-Formationen 
entwickelt. 
  
1994 gewann das Sextett den 1. Preis des „Deutschen Musikwettbewerbs” in Bonn, ein Jahr später wurde es in 
Finnland mit dem begehrten „Grand Prix für Vokalmusik” beim Internationalen „Tampere-Musikfestival” 
ausgezeichnet. Regelmäßige Auftritte im Rahmen renommierter Konzertreihen und Festivals (u. a. Schleswig-
Holstein Musik Festival, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Rheingau Musikfestival, mdr-Musiksommer, 
Europäische Wochen Passau) bestätigen den hervorragenden Ruf des erfahrenen Ensembles. Konzerttourneen 
führten das Sextett bereits in beinahe 60 Länder, wie fast ganz Europa, die USA, nach Kanada, Afrika, China 
sowie Zentral- und Südostasien. 
  
Der breiten Öffentlichkeit wurde Singer Pur auch durch seine Rundfunk- und Fernsehproduktionen bekannt, u. a. 
mit einem Auftritt in der ZDF-Fernsehshow „Achtung! Klassik!”, in der Klassik Talkshow mit Daniel Hope und in 
weiteren ARTE-Produktionen. 
Mit dem weltbekannten britischen „Hilliard Ensemble” verband die Gruppe eine enge musikalische und 
freundschaftliche Zusammenarbeit. Das gemeinsame Projekt „The Hilliard Ensemble meets Singer Pur” (mit Alter 
und Neuer Vokalmusik für bis zu zehn Stimmen) erregte mit 30 gemeinsamen Konzerten beim Publikum großes 
Aufsehen. 
  
Regelmäßig erscheinende CD-Einspielungen, allein bei OehmsClassics sind seit 2004 schon 16 CD-
Produktionen veröffentlicht worden, dokumentieren die breite Vielfalt des Repertoires, das einer Zeitreise durch 
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die Epochen der Musikgeschichte gleicht. Von den 25 zurzeit im Handel erhältlichen Tonträgern sind schon zwei 
Renaissance-Einspielungen von der französischen Fachzeitschrift „Le Monde de la Musique” als die beste CD-
Produktion des Jahres ausgezeichnet worden. Den "renommiertesten Klassikpreis der Welt", den ECHO Klassik 
erhielt das Ensemble drei Mal: für die Einspielung zeitgenössischer Kompositionen, die ausschließlich für Singer 
Pur entstanden sind (2005), zum anderen für die Produktion mit neu arrangierten deutschen Volksliedern (2007) 
sowie für "Jeremiah" zusammen mit dem Klarinettisten David Orlowsky (2011). 2013 wurde Singer Pur der 
Caeciliaprijs (Belgien) verliehen. 
  
Das Ensemble wurde aufgrund seiner unermüdlichen internationalen Tätigkeit als musikalischer Botschafter der 
Stadt Regensburg mit der wichtigsten Kulturauszeichnung seiner Heimat geehrt – dem Kulturpreis der Stadt 
Regensburg 2008. Zudem wurde das Ensemble mit dem „Bayerischen Staatspreis 2013“, dem „Fritz-Goller-
Preis“ und dem von der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ausgerufenen „Friedrich-Baur-Preis“ 
ausgezeichnet. Seit 2015 trägt Singer Pur den vom Chorverband European Choral Association - Europa Cantat 
verliehenen Titel „Botschafter der Freunde der Europäischen Chormusik“. 
Seit 2007 engagiert sich Singer Pur auch in der Heranführung von Kindern zur „klassischen” Musik an Schulen, 
insbesondere mit dem Projekt Rhapsody in School. Seit 20 Jahren nehmen zahllose Chöre und Vokalensembles 
an regelmäßigen Singer Pur-Workshops teil. 
  
Am 8. März 2017 feierte Singer Pur mit dem ehemaligen Hilliard Ensemble und seinen größten Freunden und 
Wegbegleitern auf der Bühne des Prinzregententheaters in München sein auf den Tag genaues 25-jähriges 
Bühnenjubiläum. Viele aufregende Konzerte in Festivals wie Rheingau Musikfestival, Europäische Wochen 
Passau oder Musiksommer Rheinland Pfalz begleiteten Singer Pur im Jubiläumsjahr sowie spannende Singer 
Pur-Workshops in der Musikhochschule Düsseldorf und der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz. 2018 folgte 
Singer Pur der Einladung von Kent Nagano in die Elbphilharmonie Hamburg und unternahm intensive Reisen 
unter anderem nach Asien und in viele weitere europäische Länder wie Kroatien, Slowenien, Schweiz, Spanien, 
Tschechien, Italien und Luxemburg. 
  
Im Jahr 2019 hat Singer Pur erstmalig die renommierten Stimmwercktage nahe der Heimatstadt Regensburg als 
die Singer Pur Tage weitergeführt, ein Festival auf dem Lande, das sich der Pflege der Renaissance-Musik 
verschrieben hat. Im August 2020 konnte das Ensemble mit der zweiten Auflage der Singer Pur Tage auf dem 
Adlersberg erfolgreich daran anknüpfen, dieses Mal unter Beteiligung des BR. 
  
Viele andere Konzerte und Workshops fielen 2020 leider der COVID19-Situation zum Opfer. Dennoch gab es 
weitere Lichtblicke wie die Förderung eines neuen Programms, das 2021 auf CD erscheinen wird, und eine 
Adventskalender-Produktion in der Elbphilharmonie Hamburg. Für 2021/22 sind bereits viele (Nachhol-)Konzerte 
in Deutschland, in der Schweiz und Italien geplant und auch die Workshoptätigkeit (u.a. der im Zweijahresturnus 
stattfindende Singer Pur-Workshop in Fürth, Workshop im Juli 2021 bei Europa Cantat) wird fortgesetzt werden. 
Weiterhin hat Singer Pur ein Stipendium des Deutschen Musikrats erhalten, um eine CD ausschließlich mit 
Kompositionen von Frauen zu veröffentlichen (VÖ im Herbst 2021), weitere CD-Produktionen sind geplant. 
 


