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Singer Pur

Neben der künstlerischen Qualität sind vor allem die Lust am Experimentieren

und die sich daraus ergebenden außergewöhnlichen Programme die herausra-

genden Eigenschaften von Singer Pur. Das Repertoire reicht von der Musik

des Mittelalters bis zu zeitgenössischen Werken, von geistlicher Musik bis zum

Volkslied und Jazz. Viele der neuen Kompositionen und Bearbeitungen sind

dem Ensemble gewidmet. Zusätzlich zu den Programmen à 6 gibt es solche,

bei denen sich die Sänger mit Kollegen zusammentun: mit dem Klarinettisten

Michael Riessler, der sich vor allem im Jazz einen Namen gemacht hat, der

MusikFabrik Köln, mit der Singer Pur im Herbst 2006 erfolgreich die Uraufführung

der „Vigilia“ von Wolfgang Rihm realisiert hat, oder dem weltbekannten

Hilliard Ensemble. 

Heute ist das Ensemble - einige Mitglieder sind ehemalige Regensburger Dom-

spatzen - das wohl bekannteste deutsche Vokalensemble. Schon früh haben die 

Sopranistin, die drei Tenöre, der Bariton und der Bass Preise und Auszeichnungen 

ersungen, die dann schon schnell zu ausgedehnten Konzerttourneen in alle Welt 

führten.

Neben den Konzerten nimmt die Aufnahmetätigkeit breiten Raum ein: Zwölf

zum Teil preisgekrönte CDs hat Singer Pur bisher vorgelegt, die die ganze

Bandbreite des Repertoires enthalten. Darunter sind so unterschiedliche Titel

wie die Gesamtaufnahme der weltlichen Werke des Renaissance-Komponisten

Jacobus Gallus, die 2002 den CHOC DE L‘ANNÉE erhielt, „Ahi vita“ mit Kompositi-

onen von Monteverdi, Gesualdo, Phinot und Striggio, kombiniert mit eigenen

Kompositionen, Improvisationen und Collagen von Michael Riessler oder

die 2007 in der Kategorie „Klassik ohne Grenzen“ mit einem ECHO ausgezeichnete

„SOS - Save Our Songs“ mit für Singer Pur neu arrangierten deutschen

Volksliedern. Schon einmal, 2005, hatte das Ensemble diesen begehrten

Schallplattenpreis in der Kategorie Vokalmusik gewonnen, mit einer Aufnahme

von eigens für Singer Pur komponierten Werken von Wolfgang Rihm,

Salvatore Sciarrino, Ivan Moody und Joanne Metcalf.

Seit 2007 engagiert sich Singer Pur auch in dem Jugendprojekt Rhapsody in

School.

© 2010 erika esslinger konzertagentur



Wer ist diese, die vorglänzt wie das Morgenrot, schön wie der Mond, lauter wie der 

Glutball, furchtbar wie die Fahnenumschwungenen?

Dreh dich, dreh dich Schulamitin, dreh dich, dreh dich, daß wir dich beschauen!

Was wollt ihr an der Schulamitin beschaun?

Etwas, daß dem Reigen des Doppellagers gleicht!

Wie schön sind deine Tritte in den Schuhn, Tochter des Edlen!

Die Biegungen deiner Hüften sind gleich wie Spangen, Werk der Hände eines Mei-

sters.

Dein Schoß ist eine Rundschale – nimmer ermangle sie des Mischtranks!

Dein Bauch ist ein Weizenhaufen, von Lilien umsteckt.

Deine zwei Brüste sind wie zwei Kitzlein, Zwillinge einer Gazelle.

Wie schön, wie mild bist du, Liebe, im Genießen!

Dieser Wuchs dein ähnelt der Palme und deine Brüste den Trauben.

Ich habe zu mir gesprochen:

Ersteigen will ich die Palme, greifen will ich ihre Rispen, daß doch deine Brüste 

seien wie Trauben des Rebstocks und dein Nasenatems Duft wie von Äpfeln und 

dein Gaum wie der gute Wein... der gradaus in meinen Minner eingeht, ... noch im 

Schlaf macht er die Lippen sich regen.

Ich bin meines Minners, nach mir ist sein Begehren. Geh heran, mein Minner, ziehn 

wir ins Feld hinaus, nachten wir an den Dörfern, besuchen die Wingerte wir in der 

Frühe, besehn wir, ob der Rebstock treibt, ob die Knospe sich öffnet, ob die Grana-

ten erblühn –

Dort will ich meine Minne dir geben.

 

Singer Pur
Claudia Reinhard, Sopran

Klaus Wenk, Tenor

Markus Zapp, Tenor

Manuel Warwitz, Tenor

Reiner Schneider-Waterberg, Bariton

Marcus Schmidl, Bass

Die zärtlichen Dialoge zwischen Braut und Bräutigam, die uns im alttestament-

lichen Hohelied überliefert sind, wurden bereits im frühesten Christentum als Alle-

gorie für das Verhältniss Gottes zum Volk Israel (bzw. der Kirche) interpretiert. Als 

gregorianische Antiphonen zu den verschiedenen Marienfesten fanden sie Eingang 

in zahllose geistliche Kompositionen des Spätmittelalters und der Renaissance, und

auch Komponisten unserer Tage lassen sich immer wieder von der bilderreichen

Sprache dieser Dichtung inspirieren.



Surge, propera, amica mea

Surge, propera, amica mea, columba mea, formosa mea, et veni:

iam enim hyems transiit, hymber abiit et recessit:

fl ores apparuerunt in terra nostra; tempus putationis advenit;

vox turturis audita est in terra nostra;

fi cus protulit grossos suos, vineae fl orentes dederunt odorem suum.

Surge, amica mea, speciosa mea et veni:

columba mea, in foraminibus petrae, in cavernis maceriae,

Ostende nobis faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis,

vox enim tua dulcis et facies tua decora.

Mach Dich auf, meine Freundin, meine Schönste, so komm doch!

Denn sieh, der Winter ist vorüber, der Regen ist vorbei, ist fort!

Die Blumen erscheinen in unserem Lande, die Zeit des Rebschneidens ist gekommen

und der Ruf der Turteltaube erschallt in unserem Land!

Am Feigenbaum färbt sich die Frühfrucht und die Reben knospen und duften!

Mach dich auf, meine Freundin, meine Schönste, so komm doch!

Meine Taube im Höhlennest des Gesteins, im Versteck am Felsensteig!

Laß mich sehen deine Erscheinung, laß mich hören deine Stimme!

Denn deine Stimme klingt wohl, und deine Erscheinung ist schön!

 

Der Gesang der Gesänge (Übersetzung: Martin Buber)

Mein Minner ist mein, und ich bin sein, der unter Lilien weidet,

solang der Tag im Verwehn ist und die Schatten weichen,

wende dich herzu, gleiche du, mein Minner, der Gazelle oder dem Hirschböcklein

über die Berge der Trennung hin.

Ja, du bist schön, meine Freundin, du bist schön.

Deine Augen sind wie Tauben, hinter deinem Schleier hervor,

dein Haar ist wie eine Herde von Ziegen, die vom Gebirge Gilad wallen,

deine Zähne sind wie eine Herde von Schurschafen, die aus der Schwemme 

steigen.

Deine zwei Brüste sind wie zwei Kitzlein, Zwillinge einer Gazelle, die unter Lilien 

weiden. Erwache, Nord, komm Süd, wehe durch meinen Garten, daß seine Balsame 

rieseln.

In seinen Garten komme mein Minner und esse von seiner köstlichen Frucht.

Ich komme zu meinem Garten, meine Schwester Braut, ich pfl ücke meine Myrrhe 

mit meinem Balsam, ich esse meine Wabe mit meinem Honig, ich trinke meinen 

Wein mit meiner Milch.

Esset, Freunde, trinket, berauscht euch an der Minne.

Ich schlafe, und mein Herz wacht. Heil meines Minners!

Er pocht: “Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Heile, 

da mein Haupt voller Tau ist, meine Locken voller Tröpfen der Nacht.“

„Ich habe meinen Rock abgestreift, wie doch soll ich ihn wieder antun!

Ich habe meine Füße gebadet, wie doch soll ich sie wieder beschmutzen! 

Mein Minner streckt die Hand durch die Luke, und mein Leib wallt auf ihn zu.

Ich mache mich auf, meinem Minner zu öffnen – meine Hände triefen vor Myrrhe, 

meine Finger von Myrrhenharz am Griffe des Riegels. Ich öffne, ich meinem Min-

ner – mein Minner ist abgebogen hinweg. Meine Seele geht aus, seiner Rede nach, 

ich suche ihn, nicht fi nde ich ihn, ich rufe ihn, nicht entgegnet er mir.

Mich fi nden die Wächter, die in der Stadt einherziehn, sie schlagen mich, verwun-

den mich, meinen Burnus heben sie mir ab, die Wächter der Mauern.

Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, fi ndet ihr meinen Minner, was wollt ihr 

ihm melden?“

„Daß ich krank vor Liebe bin.“

„Wohin ist dein Minner gegangen, Schönste unter den Weibern, wohin hat sich 

dein Minner gewandt?

Wir wollen mit dir ihn suchen.“



Tota pulchra es

Tota pulchra es, amica mea,

et macula non est in te.

Favus distillans labia tua;

mel et lac sub lingua tua,

odor unguentorum tuorum

super omnia aromata.

Jam enim hiems transiit,

imber abiit et recessit:

fl ores apparuerunt,

vineae fl orentes odorem dederunt.

Et vox turturis audita est

in terra nostra.

Surge, propera, amica mea,

veni de Libano,

veni, coronaberis.

Alles an dir, meine Freundin, ist schön,

und kein Makel haftet an dir!

Von deinen Lippen träuft Honigseim;

Milch und Honig birgt deine Zunge.

Der Duft deiner Kleider

geht über alle Düfte!

Denn siehe, der Winter ist vorüber,

der Regen ist vorbei, ist fort.

Die Blumen erscheinen,

die Zeit des Rebschneidens ist gekommen.

Und der Ruf der Turteltaube erschallt in unserem Land.

Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch!

Komm vom Libanon,

komm, und du wirst gekrönt werden!

Canticum Canticorum II

The Song of Songs which is Solomon´s. Das Lied der Lieder von Salomo

1.

Let him kiss me with the kisses of his mouth:

for thy love is better than wine.

Because of the savour of thy good ointments

thy name is an ointment poured forth.

Therefore do the virgins love thee.

Let him kiss me with the kisses of his mouth:

Daß er mit seines Mundes Küssen mich küsste!

Ja, köstlicher als Wein sind deine Liebkosungen.

Deine Öle sind köstlicher an Duft;

wie ausgepresstes Öl ist dein Name;

Darum lieben dich die Mädchen.

Daß er mit seines Mundes Küssen mich küsste!

2.

Draw me, we will run after thee:

The king hath brought me into his chambers:

We will be glad and rejoice in thee,

we will remember thy love more than wine:

the upright love thee.

Ziehe mich dir nach! Laß uns enteilen!

Der König bringt mich in seine Gemächer;

Jauchzen wollen wir und deiner uns freuen,

deine Liebkosungen höher rühmen als Wein!

Man liebt dich wirklich mit Recht.

3.

I am black but comely,

o ye daughters of Jerusalem,

as the tents of Kedar,

as the curtains of Solomon.

Look not upon me because I am black,

because the sun hath looked upon me.



Ich bin zwar dunkel, aber lieblich,
ihr Töchter Jesrusalems.
Wie die Zelte Kedars,
wie die Zeltdecken Salomos.
Schaut nicht auf mich herab weil ich dunkel bin;
denn die Sonne hat mich verbrannt.

4.

Draw me, we will run after thee:

The king hath brought me into his chambers:

We will be glad and rejoice in thee,

we will remember thy love more than wine:

the upright love thee.

Ziehe mich dir nach! Laß uns enteilen!

Der König bringt mich in seine Gemächer;

Jauchzen wollen wir und deiner uns freuen,

deine Liebkosungen höher rühmen als Wein!

Man liebt dich wirklich mit Recht.

5.

Tell me, o thou whom my soul loveth,

where thou feedest.

Tell me, o thou whom my soul loveth,

where thou makest thy fl ock to rest at noon:

Tell me, o thou whom my soul loveth,

for why should I be as one

that turneth aside by the fl ocks of thy companions?

Tell me, o thou whom my soul loveth.

Sag mir, Du, den meine Seele liebt,

wo du weidest!

Wo du (mit der Herde) lagerst zur Mittagszeit!

Warum soll ich eine sein,

die herumirrt bei den Herden deiner Genossen?

Sag es mir, Du, den meine Seele liebt!

The Song of Songs which is Solomon´s. / Das Lied der Lieder von Salomo

 

Qualis est dilecta mea

Qualis est dilecta mea

qualis est dicite fi liae Syon

non est lilium

non est rosa

tam suavis tam formosa

super omnes speciosa

eya ergo

dulcissima sancta Maria

exaudi preces

clamantium & fl entium.

Amen.

Was hat meine Auserwählte an sich?

Was ist es, sagt es mir, ihr Töchter Sions!

Es gibt keine Lilie,

es gibt keine Rose,

die so lieblich, die so schön ist,

kostbarer als alles andere.

Wohl an denn,

lieblichste Heilige Maria

erhöre unsere Bitten,

die wir fl ehen und weinen!

Amen.



Ego dormio (et cor meum vigilat)

Ego dormio et cor meum vigilat.

Aperi mihi, soror mea, columba mea,

immaculata mea,

quia caput meum plenum est rore

et cincinni mei guttis noctium.

Vulnerasti cor meum, fi lia carissima,

in uno oculorum tuorum,

in uno crine colli tui.

Ich schlafe, aber mein Herz wacht.

Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin,

meine Taube, meine Makellose!

Denn voll von Tau ist mein Haupt,

von Tropfen der Nacht meine Locken!

Du hast mein Herz berückt, liebste Tochter,

mit einem einzigen Blick deiner Augen,

einer einzigen Kette deiner Halsketten!

 

Veni electa mea

Veni electa mea, et ponam te in thronum meum.

Quia concupivit rex speciem tuam. Alleluia.

Komm, meine Auserwählte, ich setze dich auf meinen Thron!

Weil der König Gefallen an deinem Aussehen gefunden hat. Alleluja.

Anima mea liquefacta est
Anima mea liquefacta est, ut dilectus locutus est.

Quaesivi et non inveni illum, vocavi et non respondit mihi.

Invenerunt me custodes civitatis,

percusserunt me et vulneraverunt me;

tulerunt pallium meum custodes murorum

Filiae Hierusalem, nuntiate dilecto quia amore langueo.

Meine Seele war außer sich, als mein Geliebter gesprochen hatte.

Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht;

ich rief, aber er antwortete mir nicht.

Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen;

die schlugen mich wund.

Die Wächter der Mauer nahmen mir meinen Überwurf.

Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems,

fi ndet ihr meinen Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank bin.



Song
By night on my bed I sought him whom my soul loveth:

I sought him, but I found him not.

In the broad ways I will seek him whom my soul loveth: I sought him, but I found 

him not.

Saw ye him whom my soul loveth? I sought him, but I found him not.

I am the rose of Sharon, and the Lily of the valleys.

I am my beloved´s, and his desire is towards me.

I am my beloved´s, and my beloved´s is mine:

he feedeth amongst the lilies.

I am come into my garden, my sister, my spouse:

I have gathered my myrrh with my spice;

I have eaten my honeycomb with my honey; I have drunk my wine with my milk:

eat, o friends, drink, yea, drink abundantly, O beloved.

I sought him whom my soul loveth. I sought him.

I sleep, but my heart waketh:

as the eyes of doves.

Let me see thy countenance, let me hear thy voice as a bed of spices, as sweet 

fl owers:

I opened to my beloved: but my beloved had withdrawn himself, and was gone:

my soul failed when he spake:

like lilies dropping sweet smelling myrrh.

I sought him but I could not fi nd him;

as gold rings set with the beryl:

I called him but he gave me no answer.

As bright ivory overlaid with sapphires.

Yea, he is altogether lovely.

This is my beloved, and this is my friend.

Who is this that cometh out of the wilderness like pillars of smoke, perfumed with 

myrrh and frankincense,

with all powders of the merchant?

 

Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber 

ich fand ihn nicht.

In den Straßen und auf den Plätzen will ich den suchen, den meine Seele liebt. Ich 

suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Habt Ihr den gesehen, den meine Seele liebt? 

Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht.

Ich bin die Rose zu Saron und die Lilie der Täler.

Ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen.

Ich bin meines Geliebten; und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet.

Ich bin in meinen Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut; ich habe meine 

Myrrhe gepfl ückt samt meinem Balsam; ich habe meine Wabe gegessen samt 

meinem Honig, meinen Wein getrunken

samt meiner Milch. Esset, Freunde; trinket und berauschet euch, Geliebte!

Ich suchte, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn.

Ich schlafe, aber mein Herz wacht.

Meine Taube, laß mich deine Gestalt sehen, laß mich deine Stimme hören.

...wie Beete von Würzkraut, wie Balsamkräuter

Ich öffnete meinem Geliebten: aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war 

weitergegangen. Meine Seele war außer sich, als er redete.

...wie Lilien, triefend von fl ießender Myrrhe

Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht.

... wie goldene Ringe, mit Topasen besetzt

Ich rief, aber er antwortete mir nicht.

... wie reines Elfenbein, mit Saphiren bedeckt

Ja, alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter, und das mein Freund.

Wer ist die, die da heraufkommt von der Wüste her wie Rauchsäulen, umduftet von 

Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Krämers?


