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Zur Programmidee:!!
Wie hätten wir uns eine Soirée vorzustellen, die Franz Schubert organisierte, 
wenn er mal wieder eine Sammlung Lieder fertig komponiert hatte und sie 
einem engeren Publikum, seinem Freundeskreis, vorstellen wollte? Ein grös-
serer Raum, ein Klavier, dicht gedrängte Zuhörerschaft um die Künstler ge-
schart, dazu wohl ein Glas Wein. Dieses ‚Veranstaltungsformat‘ schwebte uns 
vor. Entstanden ist eine Premiere des großen Chores am DBG - mehrfach: 
Erstmals ist es, nach vielen großen, sinfonischen und oratorischen Program-
men das Lied, diese musikalische Miniatur, der sich der Chor widmet. Und es 
ist erstmals der a cappella-Gesang, der den Chor in ganz besonderer Weise 
herausfordert und zu einer neuen Gediegenheit formte. Und neu ist auch, 
dass Schülerinnen und Schüler des Chores - AbiturientInnen im Fach Musik 
in diesem Jahr - auch solistische Liedbeiträge bringen. !
Und - last but not least - ist auch neu, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, von char-
manten Schülermoderationen durch das Programm geleitet werden. Auch ist 
es das erste Konzert des Chores in unserer Aula und erstmals auch ist der 
Freundeskreis des DBG zugegen, um die Ästhetik des Genießens abzurun-
den. Dafür danken wir allen Beteiligten herzlich!!
Das Kleinformat ‚Lied‘, von höchster musikalischer Dichte und emotionaler 
Intensität und wegen solcher Qualität enorm anspruchsvoll, ist ein Dauer-
brenner in der abendländischen Musikgeschichte. Dies verwundert nicht, 
wenn wir bedenken, dass es immer das Volkslied war, das die Komponisten 
anregte: Im 16. Jahrhundert aus gesungenen Tänzen oder Balladen entwick-
elt, bei Schubert ins Kunstliedformat erhöht, von Mendelssohn auf die Chor-
besetzung übertragen, mit Brahms auf den einfachen Volksliedkern zurück-
bezogen. Und auch außerhalb des ‚ernsten Genres‘ sind es dieselben stil-
typischen Merkmale der einfachen Fasslichkeit, die doch so schwer zu kom-
ponieren sind, sei es beim Spiritual, im frühen Jazz oder dem Popsong. !
Diese Vielfarbigkeit in ein einziges Programm einzuschmelzen, ist ebenso 
wenig einfach wie sein musikalischer Anspruch an die Ausführenden. Wir ha-
ben uns der Herausforderung gestellt und hoffen, das Ergebnis macht Ihnen, 
liebe ZuhörerInnen, Freude, berührt Sie, nimmt Sie mit in die musikalische 
und emotionale Welt des Liedes.  !!
V. Schnitzer  

!
   ! Programm:! !
   ! M. Praetorius:!! ! ! Audite, silete!
   ! W.A. Mozart:! ! ! ! Abendruhe !
   ! F. Mendelssohn:! ! ! Verlust!

   ! F. Silcher:! ! ! ! Nacht der Erde!
   ! J. Brahms:! ! ! ! Da unten im Tale!
   ! F. Schubert: ! ! ! ! Danksagung an den Bach!

   ! F. Mendelssohn:! ! ! Neujahrslied!
   ! anon. (afrikan.):! ! ! Tula mama!
   ! A. Zemlinsky:! ! ! ! Da waren zwei Kinder!

   ! J. Brahms: ! ! ! ! Der bucklichte Fiedler!
   ! B. Anderssen / B. Ulvaeus:! ! Thank you for the music!
   ! F. Schubert:! ! ! ! Frühlingstraum!

   ! F. Mendelssohn: ! ! ! Frühlingslied!
   ! J. Dowland:! ! ! ! Come away!
   ! C. Loewe:! ! ! ! Die Uhr!

   ! anon. (Ragtime):! ! ! Hello, my baby!
   ! T. Arbeau:! ! ! ! Pavane!

   ! M. Hogan:! ! ! ! Hear my prayer!
!
   ! Der große Chor des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Eppelheim!

   ! Solisten: ! Merit Stöck, Benjamin Pitaccolo, Eileen Stortz, !
! ! ! Lea Quehl, Max Kirschenlohr!

! Moderation:! Johannes Häfner, Aysegül Uzun, Max Kirschenlohr,!
! ! ! Lucia Montgomery, Noah Förster, Pia Kehder!

   ! Klavier und Gesamtleitung: Valerie Schnitzer


