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Romantischer Frühling

Der Titel dieses Konzerts „Romantischer Frühling“ ist definitiv Programm: Lie-
der von Liebe, duftenden Blüten und zwitschernden Vögeln sollen Sie, liebe 
Zuhörer, den grauen Winter vergessen lassen und wie ein sanfter Hauch die 
neue Jahreszeit begrüßen.

„Romantisch“ ist das Konzert aber nicht nur aufgrund seines Inhalts, sondern 
auch hinsichtlich der Auswahl der Komponisten – allesamt „echte“ Romanti-
ker. Hier kann man einen großen Unterschied zu vergangenen und folgenden 
Konzertprogrammen des Kammerchors Schloß Ricklingen finden: So singen 
wir in diesem Programm nicht „von Renaissance bis Moderne“, sondern kon-
zentrieren uns auf eine Epoche. Das ist für den Kammerchor ungewöhnlich, ist
doch die Vielzahl der vorgetragenen Stile eines seiner Markenzeichen. Dies 
wurde allerdings von unserem Chorleiter mit Bedacht so gewählt. Die Sänge-
rinnen und Sänger sollen das „charmante“ Singen der Romantik verinnerli-
chen. Den Anschluss an die stilistische Vielfalt, die Sie vom Kammerchor ge-
wöhnt sind, gibt es dann – sozusagen übers ganze Jahr gesehen – mit den 
Konzerten im Herbst (siehe „Sie möchten mehr vom Kammerchor?“).

Heute wollen wir Ihnen drei Werke großer Komponisten präsentieren, die je-
weils aus Einzelliedern bestehen und darin eine Einheit bilden. Wir freuen uns 
sehr über Ihren Applaus, aber bitte ausnahmsweise erst jeweils nach den ein-
zelnen Werken von Mendelssohn, Brahms und Rheinberger. So können wir ge-
meinsam diese Werke in ihrer Einheit erleben und hoffentlich zu einem beson-
deren Verständnis für die Werke als Ganzes kommen.

Wir hoffen sehr, dass Sie nach dem Konzert den Frühling im Herzen mit nach 
Hause nehmen.

Es grüßt Sie
Ihr Kammerchor Schloß Ricklingen



Kammerchor Schloß Ricklingen

Als vor mehr als 30 Jahren, im Jahr 1984, ein halbes Dutzend Freunde und 
Nachbarn aus Schloß Ricklingen zum geselligen Singen zusammenkamen, 
ahnte noch keiner, was daraus entstehen würde: Es war die Grundsteinlegung 
für den Kammerchor Schloß Ricklingen. Inzwischen ist der Kammerchor Schloß
Ricklingen weit über die Grenzen des kleinen Garbsener Ortes hinaus bekannt 
für seine sängerischen Leistungen auf hohem Niveau. Die Vielfalt der präsen-
tierten Stücke, Stile und Arrangements sowie seine musikalische Bandbreite 
sind seit seiner Gründung die Markenzeichen des Chores.

Der Chor pflegt ein breites Repertoire aus der geistlichen und weltlichen Chor-
literatur. Es werden klassische Chorwerke ebenso erarbeitet, wie auch Musik 
aus den Genres Gospel, Pop oder Rock. Diese Vielfalt der Stile zeichnet den 
Chor aus. Er setzt sie beinahe in jedem seiner Konzert ein, um dem Zuhörer 
durch die entstehenden Kontraste eine überraschende, abwechslungsreiche 
und kurzweilige Unterhaltung zu bieten.

Im Jahr 2014 feierte der Kammerchor sein 30-jähriges Bestehen mit tollen 
Konzerten und einem Sommerfest. Krönender Abschluss nach den Konzerten 
waren jeweils die ersten CD-Aufnahmen des Chores. Im Jahr 2015 folgte dann
ein Turnuswechsel von Sommer-/Winterkonzerten hin zu Frühjahrs-/Herbstkon-
zerten.

Chorleiter des Kammerchores ist seit Oktober 2011 Philip Lehmann. Er führt 
das Engagement der Gründer und die Arbeiten der ehemaligen Chorleiterin-
nen und -leiter erfolgreich fort. Er legt da-
bei besonderen Wert auf die klangliche
Weiterentwicklung des Chores und die dy-
namische Präsentation der erarbeiteten
Stücke.

Die Lust und Freude am Singen, die musi-
kalische Herausforderung auf höherem Ni-
veau, der Spaß in und an der Probe sowie
den Auftritten und die fröhliche, lebendige
Chorgemeinschaft sind es, worauf die Sän-
gerinnen und Sänger des Kammerchors
Schloß Ricklingen sich bei jedem Zusam-
menkommen erneut freuen.



Programm

Mit einleitenden Worten von Chormitgliedern und Texten.

Vier Lieder, op. 100  |  Felix Mendelssohn Bartholdy 
(* 3. Februar 1809, Hamburg; † 4. November 1847, Leipzig)

1. Andenken

Dieses Lied hat mich sehr berührt. Mir kommen dabei all die Menschen in den 
Sinn, die nicht nur um eine vergangene Liebe trauern, sondern einen liebsten 
Menschen durch den Tod verloren haben. Ihre Sehnsucht und Trauer drückt 
dieses Lied für mich in bewegender Weise aus. In Gedanken an sie singe ich 
es.
(Astrid Esders-Klas)

1) Die Bäume grünen überall, die Blumen blühen wieder,
Und wieder singt die Nachtigall nun ihre alten Lieder.
O glücklich, wer noch singt und lacht,
Dass auch der Frühling sein gedacht.

2) Froh wollt' ich sein in Wald und Feld und mit den Vögeln singen,
Und wie die ganze Frühlingswelt nach Lust und Freude ringen.
Was soll mir Blüt' und Vogelschall,
Du fehlst mir, fehlst mir überall.

3) O liebes Herz, und soll ich dich nun nimmer wieder sehen?
So muss der Frühling auch für mich ohn' Blüt' und Sang vergehen.
Was soll der Frühling doch für mich,
Was ist ein Frühling ohne dich?

2. Lob des Frühlings

   – Er ist's –
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!



Frühling, ja du bist's!
Dich hab ich vernommen!

Dies ist mein Lieblings-Frühlingsgedicht von Eduard Mörike (1804-1875).
(Roswitha Dehmel)

Saatengrün, Veilchenduft,
Lerchenwirbel, Amselschlag,
Sonnenregen, linde Luft!
Wenn ich solche Worte singe,
braucht es dann noch großer Dinge,
dich zu preisen, Frühlingstag?

3. Frühlingslied

1) Berg und Tal will ich durchstreifen in der Frühlingstage Pracht,
wo auf Wiesen und in Wäldern die verjüngte Schöpfung lacht.

2) In das Wonnemeer der Düfte, das aus allen Blüten quillt,
will ich ganz mich untertauchen, bis der Seele Durst gestillt.

3) Bis ich selber untergehe in der Blüten Balsamduft,
und aus dir verjüngt erstehe, du geliebte Frühlingsluft.

4. Im Wald

Wie fremd sind mir doch Sprache und Text dieses Werkes! „O Wald, du küh-
lender Bronnen, wie labst du die lechzende Brust!“ Romantisch eben. Und erst
das Versmaß! Doch hat man sich erst angefreundet mit diesen „altmodischen“
Worten und klassischen Metren, rückt plötzlich die Musik in den Vordergrund. 
Zu Tage kommt ein entzückendes Ganzes.
(Ute Herrmann)

1) O Wald, du kühlender Bronnen,
Wie labst du die lechzende Brust!
Vom sengenden Brande der Sonnen
Lädst du zu erfrischender Lust.

Und ruh'n wir beschattet von Zweigen,
Das Auge zum Äther gewandt,
So scheint sich der Himmel zu neigen,
Kühl weht's wie aus himmlischem Land.

2) O Wald, du Tempel der Töne,
Hoch wölbt sich dein grünendes Dach,
Hell klingt in verdoppelter Schöne
Gesang in den Wipfeln noch nach.

Und rührt uns beim Klange der Lieder
Des Gottes allmächtige Hand,
Dann säuselt's aus Zweigen hernieder
Wie Träume aus himmlischem Land.



Sieben Lieder für gemischten Chor, op. 62  |  Johannes Brahms 
(* 7. Mai 1833 , Hamburg; † 3. April 1897, Wien)

1. Rosmarin (aus „Des Knaben Wunderhorn“)

Die Geschichte dieses Liedes ist natürlich nicht neu. Ein Mädchen liebt einen 
Jungen, doch ihre Liebe bleibt unerwidert. Die alten Texte mit ihrer eigenen 
Symbolik, z. B. von Rose für Liebe und Rosmarin für Trauer, sind wunderbar. 
Ich finde, wir sollten uns in der heutigen stressigen, vernunftbetonten Zeit 
häufiger den Luxus von Romantik leisten.
(Roswitha Dehmel)

1) Es wollt' die Jungfrau früh aufstehn,
wollt' in des Vaters Garten gehn.
Rot' Röslein wollt' sie brechen ab,
davon wollt' sie sich machen
ein Kränzelein wohl schön.

2) Es sollt' ihr Hochzeitskränzlein sein:
„Dem feinen Knab', dem Knaben mein.
Ihr Röslein rot, ich brech' euch ab,
davon will ich mir winden,
ein Kränzelein so schön.“

3) Sie ging im Grünen her und hin,
statt Röslein fand sie Rosmarin:
„So bist du, mein Getreuer, hin!
Kein Röslein ist zu finden,
kein Kränzelein so schön.“

4) Sie ging im Garten her und hin,
statt Röslein brach sie Rosmarin:
„Das nimm du, mein Getreuer, hin!
Lieg' bei dir unter Linden,
mein Totenkränzlein schön.“



2. Von alten Liebesliedern (aus „Des Knaben Wunderhorn“)

Wenn man dieses lebhafte und lockere Brahms-Lied singt oder anhört, dann 
findet man anfangs den zweihundert Jahre alten Text aus „Des Knaben Wun-
derhorn“ etwas antiquiert und nicht besonders zeitgemäß. Bei intensiverem 
Hinhören stellt man aber durchaus Parallelen zu heutigen Problemthemen fest.
Zwar sprengt nicht mehr der Ritter wie vor Hunderten von Jahren auf schnau-
bendem Ross zu seiner Angebeteten – heute fährt der smartphonenutzende 
Typ per Harley zum Meeting mit seiner Braut, um gemeinsam an einem coolen
Ort die Probleme ihrer Zweisamkeit gegenüber der feindseligen Umgebung 
und den Hass der sogenannten „Kläffer“ zu besprechen. Auch wenn sich die 
Zeiten und Umstände ändern, wird es doch immer zwischenmenschliche 
Schwierigkeiten und Nöte geben, die nur durch Verständnis gelöst werden 
können.
(Jürgen Wöltje)

1) Spazieren wollt' ich reiten der Liebsten vor die Tür,
sie blickt nach mir von weitem und sprach mit großer Freud':
„Seht dort mein's Herzens Zier, wie trabt er her zu mir!“
Trab, Rösslein, trab für und für.

2) Den Zaum, den ließ ich schießen und sprengte hin zu ihr,
ich tät sie freundlich grüßen und sprach mit Worten süß:
„Mein Schatz, mein höchste Zier, was macht ihr vor der Tür?“
Trab, Rösslein, trab her zu ihr.

3) Vom Rösslein mein ich sprange und band es an die Tür,
tät freundlich sie umfangen, die Zeit ward uns nicht lang,
im Garten gingen wir mit liebender Begier.
Trab, Rösslein, trab leis' herfür.

4) Wir setzten uns danieder wohl in das grüne Gras
und sangen her und wieder die alten Liebeslieder,
bis uns die Äuglein nass von weg'n der Kläffer Hass.
Trab, Rösslein, trab fürbaß.

3. Waldesnacht (aus „Der Jungbrunnen“ von P. Heyse)

Ich tauche ein in die Nacht des Waldes. Ich begrüße sie und entfliehe der lau-
ten Welt. Mein schweres Herz und meine Sorgen lege ich ab und lass mich 
wiegen. Ich suche Ruhe in der Sicherheit des Waldes mit all seinen Klängen – 
und finde so den ersehnten Frieden.
(Babsy Liesenkötter)



1) Waldesnacht, du wunderkühle, die ich tausend Male grüß'.
Nach dem lauten Weltgewühle, o wie ist dein Rauschen süß!
Träumerisch die müden Glieder berg' ich weich ins Moos,
und mir ist, als würd' ich wieder all der irren Qualen los.

2) Fernes Flötenlied, vertöne, das ein weites Sehnen rührt,
die Gedanken in die schöne, ach, missgönnte Ferne führt.
Lass die Waldesnacht mich wiegen, stillen jede Pein,
und ein seliges Genügen saug' ich mit den Düften ein.

3) In den heimlich engen Kreisen wird dir wohl, du wildes Herz,
und ein Friede schwebt mit leisen Flügelschlägen niederwärts.
Singet, holde Vögellieder, mich in Schlummer sacht!
Irre Qualen, löst euch wieder, wildes Herz, nun gute Nacht!

4. Dein Herzlein mild (aus „Der Jungbrunnen“ von P. Heyse)

Was denn nun? Ist sie verliebt in ihn? Was sagt sie: war es eine tolle Nacht? Ist
er ein guter Liebhaber? Und – wie geht's nun weiter? Könnte sie schwanger 
sein? Ist dies der Anfang einer Beziehung? Und die Musik... ein süßes kleines 
Volkslied, nein, das gefällt mir nicht. Wie fern ist mir diese Romantik!
(Ulrike Schmitz)

1) Dein Herzlein mild, du liebes Bild,
das ist noch nicht erglommen,
und drinnen ruht verträumte Glut,
wird bald zu Tage kommen.

2) Es hat die Nacht ein'n Tau gebracht
den Knospen all' im Walde,
und morgens drauf da blüht's zuhauf
und duftet durch die Halde.

3) Die Liebe sacht hat über Nacht
dir Tau ins Herz gegossen,
und morgens dann, man sieht dir's an,
das Knösplein ist erschlossen.



5. All meine Herzgedanken (aus „Der Jungbrunnen“ von 
P. Heyse)

Der Text dieses Stückes entstammt dem „Jungbrunnen“ von Paul Heyse. Voller 
Sehnsucht und schwankender Gefühle erinnert sich die Hauptfigur Musje Mor-
genroth an seine Geliebte Jungfer Abendbrod. Johannes Brahms hat dieses 
Liebeslied zu einem musikalischen Dialog geformt. Beginnend mit den Män-
nerstimmen, beantwortet von den Frauenstimmen, führt er es mit allen Stim-
men zu Ende. Viele kurze Crescendi, nur ein kurzes Öffnen, unterstreichen den
gefühlvollen Text, in dem überwiegend im Piano gesungenen Lied. Ich habe es 
lieb gewonnen, bei jeder Chorprobe ein Stückchen mehr.
(Ute Herrmann)

1) 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.



2) 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.

3) 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.

6. Es geht ein Wehen (aus „Der Jungbrunnen“ von P. Heyse)

Es geht ein Wehen durch den Wald,
die Windsbraut hör' ich singen.
Sie singt von einem Buhlen gut,
und bis sie dem in Armen ruht,
muss sie noch weit in bangem Mut
sich durch die Lande schwingen.

Der Sang, der klingt so schauerlich,
der klingt so wild, so trübe;
das heiße Sehnen ist erwacht:
mein Schatz, zu tausend gute Nacht!
Es kommt der Tag, eh du's gedacht,
der eint getreue Liebe!

7. Vergangen ist mir Glück und Heil

Obwohl sicherlich das „Abendlied“ von Rheinberger für viele Zuhörer zum 
Schluss des Konzertes den klanglichen Höhepunkt darstellt, ist dies für mich 
der Chorsatz „Vergangen ist mir Glück und Heil“ von Johannes Brahms. Der 
Text entstammt einer Sammlung  „newer Teutscher Liedlein“ von G. Forster 
(Nürnberg, 1539) und wurde von Brahms gleich zweimal vertont (op. 48/6 für 
eine Singstimme und Klavier (1868) sowie op. 62/7 für gemischten Chor 
(1874)). Die mit reinen Dreiklangharmonien komponierte und für mich edle 
Melodie entgegnet dem weltlichen Wort einen gottesfürchtigen Klang. Lassen 
auch Sie sich von dem Diskurs zwischen Herz, Schmerz und Tod durch Glaube,
Hoffnung und Liebe berühren. (dein verjehen = dir entsagen)
(Dirk Weichgrebe)



1) Vergangen ist mir Glück und Heil
und alle Freud' auf Erden,
elend bin ich verloren gar,
mir mag nicht besser werden.
Bis in den Tod leid' ich groß' Not,
so ich dich, Lieb, muss meiden,
geschieht mir, ach, o weh' der Sach'!
Muss ich mich dein verjehen,
groß' Leid wird mir geschehen.

2) Erbarmen tu' ich mich so hart,
das kommt aus Buhlers Hulde,
die mich in Angst und Not hat bracht,
und williglich das dulde.
Um dich allein, Herzliebste mein,
ist mir kein' Bürd' zu schwere,
wär's noch so viel, ich dennoch will
in deinem Dienst ersterben,
nach fremder Lieb nit werben.

3) Um Hülf' ich ruf', mein höchster Hort,
erhör' mein sehnlich Klagen!
Schaff' mir, Herzlieb, dein' Botschaft schier;
ich muss sonst vor Leid verzagen!
Mein traurig's Herz leid't großen Schmerz,
wie soll ich's überwinden?
Ich sorg', dass schier der Tod mit mir
will ringen um das Leben,
tu' mir dein Troste geben.



Drei geistliche Gesänge, op. 69  |  Josef Rheinberger 
(* 17. März 1839, Vaduz; † 25. November 1901, München)

1. Morgenlied

Die Sterne sind erblichen
mit ihrem güldnen Schein,
bald ist die Nacht entwichen
der Morgen dringt herein.

Noch waltet tiefes Schweigen
im Tal und überall.
Auf frischbetauten Zweigen
singt nur die Nachtigall.

Sie singet Lob und Ehre
dem hohen Herrn der Welt,
der über'm Land, über'm Meere
die Hand des Segens hält.

Er hat die Nacht vertrieben,
ihr Kindlein fürchtet nichts,
stets kommt zu seinen Lieben
der Vater alles Lichts.

2. Hymne

Zwischen Morgen- und Abendlied steht die Lobpreisung Gottes nach 
Psalm 89, Vers 12 und 15. Rheinberger betont dabei immer wieder den ersten 
Vers „Dein sind die Himmel und dein ist die Erde“. Ein Text, der schon zur Zeit 
Rheinbergers dem allgemeinen Weltbild eines Himmels (Universum) und der 
Erde als einer von vielen Planeten zu widersprechen scheint. Was mag ihn 
wohl dazu bewogen haben, ausgerechnet diesen ersten Vers so sehr in den 
Mittelpunkt seiner Hymne zu stellen?
(Bernd Ihmels)

Dein sind die Himmel, und dein ist die Erde;
du hast der Welten Kreis,
hast die Fülle der Erde fest begründet;

Gerechtigkeit und der Wahrheit Kraft
sind die Pfeiler deines Thrones.
Dein sind die Himmel, und dein ist die Erde.

3. Abendlied

Diese Motette ist eines der schönsten Abendlieder, das ich kenne und gerne 
singe. Der Text, die Melodie, der unterschiedliche Einsatz der einzelnen Stim-
men während des 6-stimmigen Chorgesangs und der Stimmungswechsel be-
rühren mich immer wieder sehr. Der biblische Text (Lukas 24, 29) wurde 1855 
von dem 16-jährigen Rheinberger kurz vor dem Osterfest für eine Aufführung 
in der Münchner Allerheiligen Hofkirche als lateinische Version vertont, da 
man dort zu der Zeit nicht auf Deutsch singen durfte. Die endgültige Fassung 
überarbeitete er als 24-jähriger und brachte das Abendlied als op. 69, Nr. 3 in 
Berlin heraus.
(Rita Bock)

Bleib’ bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget.





Kammerchor Schloß Ricklingen

Sopran: Susanne Albrecht
Rita Bock
Roswitha Dehmel
Marion Diekmann
Ulrike Jacobi
Kristina Kabelac
Inga König
Doris Morgenstern
Jutta Schulz
Beate Stiller
Barbara Thorndike

Alt: Irene Brassel
Astrid Esders-Klas
Christine Helbig
Ute Herrmann
Dorothee Klinge
Frauke Krokowski
Maren Kuhn
Dana Lewandowski
Babsy Liesenkötter
Annemarie Renken-Schumann
Katrin Scharf
Ulrike Schmitz
Ilona Timm
Dörte Witthohn

Tenor: Lutz Felske
Karsten Henckel
Hermann Klas
Gisela Lange
Mirek Lewandowski
Hartmut Renken

Bass: Klaus Filthaut
Bernd Ihmels
Onno Kramer
Hartmut Mittelstädt
Bernd Mundt
Thomas Tolksdorf
Dirk Weichgrebe
Jürgen Wöltje



Proben

Jeden Montag von 19:50 bis 22:00 Uhr (außer in den Schulferien) probt der 
Kammerchor Schloß Ricklingen im Gemeindehaus der evangelischen Kirche 
von Schloß Ricklingen. Die Proben werden von unserem Chorleiter durchge-
führt und beginnen meist mit kurzen Lockerungsübungen des Körpers und der
Stimme sowie einem Einsingen. Danach arbeiten wir an einzelnen Stücken un-
seres neuen Programms oder proben Programmdurchläufe.

Unterstützt werden wir beim Üben von digitalen Audiodateien, die fleißige 
Helfer des Chores für jedes Stück und für jede Stimme erstellen. So können wir
uns bereits Zuhause auf die Proben vorbereiten, damit dann weniger das 
Töne-Üben, sondern mehr die Feinheiten der Stücke (z. B. das Zusammenspiel 
der Stimmen oder die Dynamik) im Vordergrund stehen. Beispiele dieser Datei-
en (MP3) können Sie auf der Internetseite des Kammerchors finden 
(www.kammerchor-schloss-ricklingen.de).

In einer kurzen Pause während der Probe können wir Tee trinken, uns kurz ent-
spannen und miteinander unterhalten.

Alle vier Wochen gibt es für die jeweilige Stimme (Sopran, Alt, Tenor, Bass) 
Stimmbildungsunterricht von 19:00 bis 19:45 Uhr, ebenfalls im Gemeindehaus
Schloß Ricklingen.

Zusätzlich zu den wöchentlichen Proben treffen wir uns mindestens einmal im 
Jahr im Lutherheim in Springe zu einem Probenwochenende. Neben intensiver 
Stimmbildung wird dort das aktuelle Programm ausführlich geübt. Das Ge-
mütliche und Gesellige kommen dabei jedoch nie zu kurz.

Wir freuen uns auf Sie!

http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/


Mitsingen – Unterstützen – Ansprechen

Wenn Sie ganz hoch oder ganz tief singen können, dann würden wir uns freu-
en, wenn Sie das bei uns tun würden, denn wir suchen hohe Soprane und tie-
fe Bässe (welcher Chor tut das nicht). Sprechen Sie einfach mit unserem Chor-
leiter Philip Lehmann (Tel. 0179 9783993) und kommen Sie einmal zu einer 
unserer Proben zum Mitsingen.

Der Verein Kammerchor Schloß Ricklingen e. V. ist selbstlos tätig und hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Chormusik zu pflegen und durch öffentliche Auf-
tritte einem interessierten Publikum zugänglich zu machen. Er finanziert sich 
ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Fördergelder und Spenden. Für eine 
Spende am Ausgang nach dem Konzert sind wir daher sehr dankbar.

Unterstützen können Sie unseren Verein und unsere Chorarbeit auch durch 
eine passive Mitgliedschaft mit einem Beitrag, den Sie selbst bestimmen dür-
fen. Das würde uns sehr freuen.

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, wenden Sie sich gerne an unseren 
Chorleiter oder die 1. Vorsitzende Dörte Witthohn (Tel. 05031 16092). Selbst-
verständlich können Sie uns auch eine E-Mail zukommen lassen 
(info@kammerchor-schloss-ricklingen.de). Direkt nach unserem Konzert oder 
Auftritt haben Sie die Möglichkeit eine Bemerkung oder einen Kommentar in 
unser Gästebuch zu schreiben. Es liegt im Auftrittsraum aus. Wir behalten uns 
vor, die schönsten Nachrichten anonym auf unserer Internetseite zu veröffentli-
chen.

mailto:info@kammerchor-schloss-ricklingen.de


Sie möchten mehr vom Kammerchor?

Die nächsten Konzerte sind bereits in Planung und Vorbereitung:

„FREI“ 29./30.10.2016
05./06.11.2016

„Endlich mal ein richtiges Weihnachtskonzert“
mit dem Ensemble „Leggero" der Musikschule 
Wunstorf

10. Dezember 2016

„Zum Weinen schön“ – Ein Nachtkonzert 19. - 21.05.2017

Aktuelle Informationen zu Terminen und Aufführungsorten finden Sie auf un-
serer Internetseite www.kammerchor-schloss-ricklingen.de unter „Termine“.

In der Zwischenzeit besuchen Sie doch unseren „Kleinen Laden“ im Internet. 
Hier können Sie CDs unserer Jubiläumskonzertreihen mit Stücken aus der Ver-
gangenheit des Chores oder Aufkleber erwerben.

Der Kammerchor Schloß Ricklingen
(www.kammerchor-schloss-ricklingen.de)

ist Mitglied im

www.ndschorverband.de

http://www.ndschorverband.de/
http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/
http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/


Danksagung

Besonders bedanken wir uns bei den folgenden Einrichtungen für die Auftritts-
möglichkeit in ihren Räumen:

• Barockkirche Schloß Ricklingen
• St. Nicolai-Kirche, Bakede
• Sigwardskirche, Idensen

Vielen Dank für die herzliche Aufnahme und Gastfreundschaft!

Wir möchten uns herzlich bei Philip Lehmann, unserem Dirigenten und Chor-
leiter bedanken, der durch sein Engagement diese Konzerte ermöglicht hat. 
Wir hoffen auch weiterhin auf seine stete Kritik, die uns Sängerinnen und Sän-
ger zu besseren Leistungen anspornt.

Wir bedanken uns aber auch bei unseren Helfern im und um den Chor, ohne 
deren Unterstützung (z. B. bei den Probendateien, der Technik, der Layout-
Arbeit, der Organisation etc.) dieser Chor nicht arbeitsfähig wäre.

Schließlich bedanken wir uns herzlich bei allen Spendern, die unsere Arbeit fi-
nanziell unterstützen.

Den Sponsoren, deren Anzeigen Sie hier im Heft abgedruckt finden, gilt unser 
besonderer Dank.
Wir bitten um freundliche Beachtung.



Kostenlos helfen
Den Kammerchor Schloß Ricklingen ganz 
nebenbei beim Einkaufen unterstützen!

www.wecanhelp.de/schlori

So einfach geht’s:
Auf die oben angegebene Inter-
netseite gehen. Wichtig ist die 
Kennung „/schlori“ am Ende. Eine 
Registrierung ist nicht erfor-
derlich. Dort nach einem Shop 
suchen und bei einem der über 
1.600 Partner-Shops mit einem 
Klick auf das Logo des jeweiligen 
Shops einkaufen.

Der Einkauf wird um keinen Cent teurer und der 
Kammerchor erhält automatisch eine Spende.


	Romantischer Frühling
	Kammerchor Schloß Ricklingen
	Programm
	Vier Lieder, op. 100 | Felix Mendelssohn Bartholdy (* 3. Februar 1809, Hamburg; † 4. November 1847, Leipzig)
	1. Andenken
	2. Lob des Frühlings
	3. Frühlingslied
	4. Im Wald

	Sieben Lieder für gemischten Chor, op. 62 | Johannes Brahms (* 7. Mai 1833 , Hamburg; † 3. April 1897, Wien)
	1. Rosmarin (aus „Des Knaben Wunderhorn“)
	2. Von alten Liebesliedern (aus „Des Knaben Wunderhorn“)
	3. Waldesnacht (aus „Der Jungbrunnen“ von P. Heyse)
	4. Dein Herzlein mild (aus „Der Jungbrunnen“ von P. Heyse)
	5. All meine Herzgedanken (aus „Der Jungbrunnen“ von P. Heyse)
	6. Es geht ein Wehen (aus „Der Jungbrunnen“ von P. Heyse)
	7. Vergangen ist mir Glück und Heil

	Drei geistliche Gesänge, op. 69 | Josef Rheinberger (* 17. März 1839, Vaduz; † 25. November 1901, München)
	1. Morgenlied
	2. Hymne
	3. Abendlied
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