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  »Oh, Christmas Tree!«

1  The Christmas Song Chestnuts Roasting on an Open Fire 2‘34 
  (Robert Wells / Mel Tormé, arr. Martin Carbow)  

2  Wie soll ich dich empfangen (J. S. Bach, arr. Die Singphoniker) 1‘10 

3  Little Drummer Boy (Katherine K. David, arr. Josef Westner) 3‘29 

4  Lieb’ Nachtigall, wach auf  2‘35 
  (Bamberger Gesangbuch 1670, arr. Bernd Englbrecht) 

5  Kommet, ihr Hirten (trad. Böhmen, arr. Bernhard Hofmann) 1‘37 

6  Let it Snow! (Sammy Cahn / Jule Styne, arr. Christian M. Schmidt) 4‘13 

7  Es wird scho glei dumpa 2‘33 
  (Melodie trad. Österreich / Text: Anton Reidinger, arr. Ludwig Thomas) 

8  Ich steh an deiner Krippen hier (J. S. Bach, arr. Die Singphoniker) 1‘03 

9  O Holy Night (Adolphe Adam / John Sullivan Dwight, arr. Ludwig Thomas) 7‘35 

10  Zu Bethlehem geboren  1‘54 
  (Melodie trad. / Text: Friedrich Spee, arr. anonymus) 

  Quatre Motets pour le temps de Noel (Francis Poulenc) 

11  O magnum mysterium 2‘51

12  Quem vidistis pastores dicite 2‘35

cpo 555 236test–2 Booklet.indd   3 04.10.2018   13:47:58



13  Videntes stellam 2‘53

14  Hodie Christus natus est 2‘17 

15  Freu dich, Erd und Sternenzelt 1‘37 
  (trad. Böhmen, arr. Gerhard Weinberger) 

16  Oh Christmas Tree - O Tannenbaum 4‘32 
  (T.: J. A. Zarnack / E. Anschütz - Melodie trad. Schlesien, arr. Ludwig Thomas) 

17  Wir singen dir in deinem Heer (J. S. Bach, arr. Marlo Honselmann) 1‘38 

18  Rudolph the red-nosed Reindeer (Johnny Marks, arr. Johannes Euler) 3‘12 

19  Brich an, o schönes Morgenlicht (J. S. Bach, arr. Die Singphoniker) 1‘04 

20  Have yourself a merry little Christmas 3‘30 
  (Hugh Martin / Ralph Blane, arr. Christian M. Schmidt)  

 T.T.: 55'15 
 

  Die Singphoniker 
   
  Johannes Euler, Countertenor 
  Daniel Schreiber, Tenor 
  Henning Jensen, Tenor 
  Michael Mantaj, Bass 
  Christian Schmidt, Bass 
  Berno Scharpf, Klavier

  Als Gast/Guest: 
  Ludwig Thomas, Bariton (7, 13)
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Warum jetzt noch eine Weihnachts CD 
mehr? Als ob es im unendlichen Ozean der zu 
Weihnachten angebotenen und geschäftig gehandelten 
Angebote nicht schon mehr als genug gäbe! Müssen die 
Singphoniker da unbedingt eine neue, immerhin schon 
ihre dritte Weihnachts-CD aufnehmen?

Tja, genervt ist man zu Weihnachten schnell. 
Schon der ab November anschwellende Stress mit der 
Vorbereitung eines Idealfestes wäre da schon genug. 
Doch zusätzlich wird man auf allen Sinnen und Kanälen 
permanent darauf angesprochen. All das Gedudel, 
Geblinke und Gedufte stumpft uns Jahr für Jahr mehr 
ab und stiehlt uns so viel von unserer Vorfreude und von 
dem, was wir vielleicht zu erinnern glauben: Dass es so 
viel schöner einmal war, als wir klein waren und noch an 
das Christkind, den Weihnachtsmann oder Santa Claus 
geglaubt haben.

Das einzige was dann dagegen helfen kann, ist 
Weihnachten selber. Also der Weihnachtsabend mit den 
anschließenden Feiertagen. Zumindest in großen, wenn 
auch nicht allen Teilen der Welt, bedeutet Weihnachten 
auch ein paar freie Tage. An den früher auch einmal 
wirklich so erlebten dunkelsten Tagen des Jahres 
feiert man – das Licht. Ob jetzt LED-Lichterketten oder 
Kerzen für einen leuchtenden Baum sorgen, nützliche 
oder völlig unnütze Geschenke ein Leuchten in unsere 
Augen zaubern, ist eigentlich zweitrangig. „Endlich 
Ruhe!“, schreit die gequälte Seele – und der gestresste 
Körper. Im besten Fall tut sich dann ein Zeitraum auf 
für Muße, Besinnung, Einkehr. Und das muss gar nicht 
ausschließlich aus der spirituell-religiösen Perspektive 
passieren. Durchaus wohltuend kann es sein, diesen 
Zeitraum erst einmal einfach nur leer zu lassen, 
nicht zu verplanen. Damit ergibt sich Gelegenheit 
für alles außerhalb des täglichen Korsetts. Zeit! Für 
Begegnungen, Gespräche und Gedanken. Freiraum und 

Zeit ermöglichen Abweichungen vom Alltag, schenken 
vielleicht den Augen schon lange nicht oder nie vorher 
gesehene Bilder, den Ohren ebensolche Klänge.

Was für ein Weihnachtsgeschenk ist das! Gar 
nicht so leicht zu entdecken in all der Fülle an anderen 
Geschenken.

Genau für diesen Zeit-Raum ist diese CD gedacht. 
Dabei wollen wir Ihnen keineswegs diesen Zeit-Raum 
gleich wieder wegnehmen, zudröhnen, ausfüllen. Aber 
wenn Sie so weit wären, die Augen zu schließen und 
die Ohren zu öffnen, sind wir gerne da. Mit einer Fülle 
von Musik, die auszusuchen, für uns einzurichten und 
einzuspielen natürlich eine Menge Arbeit gemacht hat, 
aber noch viel, viel mehr Freude. Freude an so vielen 
wunderbaren Melodien und Stimmungen, Freude an so 
mancher überraschenden Wendung und Verknüpfung, 
Freude an großer Vielfalt und Kontrast, Freude an 
weihnachtlichem Swing, an klassischer Tradition, an 
volksliedhaften Tönen, vom singphonischen Spezial-
Arrangement bis zum zeitlosen Klassiker der Moderne.

Wenn Sie dann diese CD ausgepackt haben und 
dafür Zeit-Raum gefunden haben, gibt es hoffentlich so 
manches zu entdecken.

Mit den Weihnachtsstandard „Chestnuts roasting on 
an open fire“ zünden wir erst einmal ein gemütliches 
Feuer im Kamin an und bringen Wärme in die gute Stube. 
Bachs Choral „Wie soll ich Dich empfangen“ aus seinem 
Weihnachtsoratorium haben die allermeisten schon 
einmal gehört, vielleicht sogar selber gesungen. Die 
gestellte Frage möge jeder ganz für sich beantworten. 
Der „Little Drummer Boy“ schenkt dem neugeborenen 
König sein Trommelspiel. Das passt doch zu uns, auch 
wenn wir begleitet von den ersten Tönen des Klaviers 
eher singen als trommeln und das Arrangement von 
Josef Westner ein wenig an Ravels Bolero erinnert. „Lieb 
Nachtigall, wach auf“ ist eine alte Melodie aus dem 
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17. Jh. Diese erklingt hier in dem zeitlosen Satz von 
Bernd Englbrecht. Danach „Kommet ihr Hirten“, 1847 
erstmals gedruckt. Bernhard Hofmann kleidet in seinem 
Satz diese Bordunmelodie in beschwingte Aufregung. 
Nicht nur beschwingt sondern richtig swingend geht 
es dann in dem Jazz-Standard „Let it snow“ zur Sache. 
Auch hier wieder das Bild vom Feuer drinnen und dem 
Schneegestöber draußen. Eigentlich kein wirkliches 
Weihnachtslied, auch wenn dieser Popsong in den USA 
zu einem der bekanntesten Weihnachtslieder avancierte. 
Doch gerade weißer Winter und Tannenbaum sind ja 
klimatisch bedingte und aus nicht christlicher Tradition 
hinzugefügte Konnotationen zum traditionell mittel- und 
nordeuropäischen Weihnachten. Und die Nummer macht 
einfach Spaß. „Es wird scho glei dumpa“ stammt aus 
Österreich und ist fast sowas wie ein Volkslied. Ludwig 
Thomas kennt uns als ehemaliger Mitsänger bestens und 
hat uns den Satz maßgeschneidert. Und dann stehen wir 
ganz plötzlich und staunend an der Krippe – mit dem 
wunderbaren Satz aus Bachs Weihnachtsoratorium. 
Diesen Moment vertieft auf ganz besondere Weise 
„O Holy Night“, eigentlich in Frankreich von Adolphe 
Adam 1847 komponiert und im Laufe der Jahre in vielen 
Versionen und Stilarten Bestandteil in weihnachtlichen 
Konzerten. Es gibt angeblich sogar eine Version 
von Enrico Caruso. Da war es vielleicht an der Zeit, 
dass sich auch die Singphoniker dieses Liedes einmal 
annehmen. Das Arrangement stammt wieder von Ludwig 
Thomas und bietet so manch opulente Überraschung. 
Wir haben nichts dagegen, wenn Sie sich vom Sog 
dieser Töne ein wenig überwältigen lassen. Ein ganz 
klassischer und schlichter Satz für Männerstimmen von 
„Zu Bethlehem geboren“ schafft in seiner Innigkeit dann 
den Raum für die Klänge von Francis Poulencs vier 
Motetten zum Weihnachtsfest. Diese sind ein wirklich 
einzigartiges Faszinosum, von dem man sich gerne in 

tiefste meditative Stimmung versetzen lässt. Also doch 
„richtig“ Weihnachten! Der letzte dieser Gesänge 
„Hodie Christus natus est“ ist dann ein Jubelgesang 
auf die Geburt des Erlösers und verbindet sich natürlich 
fließend mit dem deutschen Volkslied „Freu dich, Erd’ 
und Sternenzelt“. Diese einfache und heitere Melodie 
hat Gerhard Weinberger für uns gesetzt. Jetzt ist es 
aber wirklich Zeit, endlich einen längeren Blick auf 
den Tannenbaum zu werfen. Das heidnische Symbol 
für was auch immer. Das Grün in der guten Stube in 
einer Zeit in der wir es draußen so sehnlich vermissen. 
Zumindest in Mittel- und Nordeuropa. Wir besingen den 
Baum mit Ludwig Thomas’ gekonnter Paraphrase auf 
diesen weltweit verbreiteten glitzernden und funkelnden 
Weihnachtsschmuck – oft gar nicht mehr aus Holz und 
ganz ohne seine Nadeln zu verlieren. Das deutsche „O 
Tannenbaum“ trifft dabei u.a. auf eine sanft swingende 
englische Version. Nun noch einmal Johann Sebastian 
Bach. Ok. Fast! Sein Choral „Wir singen Dir in Deinem 
Heer!“ ist zwar in den Singstimmen original, bei den 
Zwischenspielen vom Klavier hat sich die ein oder 
andere Blue Note eingeschlichen. Nichts für ungut! Es 
kommen abschließend nämlich noch zwei Songs der 
leichteren Muse. „Rudolph the red nosed Reindeer“ ist 
eine Figur aus einem amerikanischen Kindermalbuch, 
das 1949 von einer Kaufhauskette zu Weihnachten 
als Anzeigenkampagne in Auftrag gegeben wurde. 
Auch einen Song dazu ließ man schreiben, der auf 
Anhieb die amerikanischen Hitparaden stürmte. 
Johannes Euler hat sich und uns dieses Stück auf den 
Leib geschneidert. Ausklingen lassen wir den Zeit-Raum 
wieder etwas beschaulicher mit „Have yourself a merry 
little Christmas“. Das Arrangement schlägt einen Bogen 
zum ersten Titel der CD und endet mit „We wish you a 
merry Christmas and a happy new Year“.
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Unser besonderer Dank gilt einmal mehr „unserem“ 
Tonmeister Bernhard Albrecht mit seinem Team, für allzeit 
unglaublich wache Ohren, wertvolle Anregungen und 
alle nötige Zeit. Der Dank gilt ebenso unseren alten und 
neuen Arrangeuren und Tonsetzern, ohne deren kreative 
Ideen die Vielfalt einer solchen CD nicht zustande käme.

Die Singphoniker

Das deutsche Vokalensemble „Die Singphoniker“ 
wurde vor mehr als drei Jahrzehnten von sechs damaligen 
Studenten der Musikhochschule München gegründet, zu 
einer Zeit, in der die Comedian Harmonists mit ihrem 
fantastischen Ensemblegesang und den so einzigartigen 
Arrangements nach Jahrzehnten der Vergessenheit – 
ausgelöst durch Eberhard Fechners Dokumentation 
– in den Fokus der historischen Musikwissenschaft 
gerieten und gleichzeitig die englischen King´s Singers 
in Deutschland mit ihrer Programmmischung vom 
Madrigal übers Zeitgenössische bis zur Close Harmony 
ein breiteres Publikum zu begeistern begannen. Gleich 
von Anfang an war den Singphonikern bewusst, dass 
reines Epigonentum auf Dauer echten Spaß und Erfolg 
nicht bringen würde. Die Frage war vielmehr: Gibt 
es eine deutsche Tradition vokaler Kammermusik für 
Männerstimmen – abseits der damals weit verbreiteten 
Tümelei im Laien-Männerchor – die zu pflegen und 
fortzusetzen und mit der ganzen Bandbreite der Musik 
unserer Zeit in Verbindung zu bringen sich lohnt? Aber 
ja! Die Archive hielten einige Schätze im Verborgenen 
bereit. Mit Neugier und Entdeckergeist machte man 
sich auf eine spannende Reise, die in der Folge immer 
wieder auch in Fachkreisen für Überraschungen sorgte. 
Werke wie Schuberts „Mehrstimmige Gesänge“ etwa 
bilden für die Singphoniker seitdem das Zentrum 
einer deutschsprachigen romantischen Tradition. 

Erstaunlich ist, was sich von Lasso bis Orff (beide ja 
der singphonischen Heimat München lange Jahre 
verbunden) oder von Grieg bis Villa-Lobos und darum 
herum alles an wunderbaren Kompositionen entdecken 
ließ. Im Spannungsfeld von historischem deutschen 
Vorbild, aktueller internationaler Vokalensembleszene, 
wieder belebter und weiterentwickelter deutscher 
Tradition und all der spannenden Musik unserer Tage 
haben sich die Singphoniker ein breites Repertoire 
und unverwechselbares Profil im Kreise der wenigen 
weltweit agierenden Vokalsolistenensembles erarbeitet. 
Die regelmäßige Einbeziehung des Klaviers schärft 
künstlerisches Profil und Unverwechselbarkeit zusätzlich. 
Zahlreiche Preise und Auszeichnungen und die 
fruchtbare Partnerschaft mit vielen namhaften Künstlern 
– darunter z.B. Gert Westphal, Ute Lemper oder 
Angelika Kirchschlager – künden von ihrem Ansehen. 
Ebenso arbeiten sie regelmäßig mit internationalen 
Orchestern (zuletzt Gulbenkian Orchester Lissabon, 
NDR-Radiophilharmonie) und Dirigenten zusammen 
(u.a. Lawrence Foster, Paul Daniel, Ulf Schirmer, 
Howard Griffiths). Einer ganzen Reihe renommierter 
zeitgenössischer Komponisten verdankt das Ensemble 
viele spannende Beiträge zum Repertoire. Auch die 
derzeitige Besetzung pflegt begeistert diese Tradition 
und entdeckt mit Freude Neues. Den Singphonikern 
wird immer wieder attestiert, scheinbar mühelos die 
Kunst zu beherrschen, Leichtem Gewicht zu verleihen 
und Schweres mit Leichtigkeit zu präsentieren. 
Bemerkenswert ist, dass dabei alles andere als 
ein beliebiges Nebeneinander entsteht, vielmehr 
die Grenzen zwischen weit auseinanderliegenden 
Epochen oder sogenannter U- und E-Musik durchlässig 
werden, sich Renaissancemusik und Moderne, 
Pop und Gospel, Schlager und Volkslied zu einem 
neuen Ganzen fügen, einer Einheit mit neuem Sinn. 
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Reizvolle Kontraste, schillernde Farben und ungeahnt 
unerhörte Verbindungen können sich dabei auftun. Ihr 
Ensembleklang – der schon immer konsequent auf alle 
Hilfsmittel technischer Klanganreicherung verzichtet hat 
– gilt als warmtönend, gleichermaßen fein ausbalanciert 
bis geschlossen kraftvoll, vom tiefsten Dunkel bis zum 
strahlendsten Licht alle Facetten einer rein männlichen 
Besetzung widerspiegelnd. Sechs Stimmen, vereint im 
Ziel, jenen musikalischen Sog zu entfachen, der berührt 
und mitzureißen vermag.

Why yet another Christmas CD? And why 
now? As if there weren’t more than enough of them 
already in the endless sea of commodities busily 
marketed at Christmas time. Do the Singphoniker really 
need to record another one? After all, it’s already their 
third!

True enough, Christmas quickly gets on one’s 
nerves. The stress of preparing a pitch-perfect Christmas 
celebration already starts in November. And then the 
constant bombardment of every sensory organ and 
faculty! All that piped-in music, all those flashing lights, 
all those aromas, year after year after year, dulling our 
senses and spoiling our anticipation and memories – our 
belief that it used to be so much more beautiful when 
we were little and still believed in Father Christmas or 
Santa Claus.

The only thing that can help us out is Christmas itself. 
Christmas Eve and the holiday season that follows it. In 
large parts of the world, if not everywhere, Christmas 
also means a couple of days off. In earlier times these 
used to be literally the darkest days of the year. But today 
we celebrate … light! It hardly matters whether strings 
of LED bulbs or burning candles light up a Christmas 
tree, whether practical or completely useless Christmas 
presents bring a gleam to our eyes. ‘Hold, enough!’ 
cry the tormented spirit and belaboured body. At best 
we’re given a period of time for leisure, reflection, 
contemplation. And it needn’t be exclusively from a 
spiritual or religious standpoint. It can be soothing 
simply to leave this time open and our appointment 
calendar empty. It creates opportunities for everything 
outside our day-to-day straitjacket. Time! Time for get-
togethers, conversations, thoughts. Time for departures 
from our daily routine. For images our eyes haven’t seen 
in years, or have never seen at all. Or, mutatis mutandis, 
sounds for our ears.
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What a Christmas present! Not easy to find among 
the welter of other presents!

Our CD is intended precisely for this period of time. 
Don’t get us wrong: we don’t want to take the period 
away from you, to benumb you with sounds. But if you 
reach the point where you want to close your eyes and 
open your ears, we’ll be there with a wealth of music. 
Selecting, arranging and recording it has, of course, 
cost us a lot of effort. But it has also given us much, 
much joy. Joy in such wonderful melodies and moods. 
Joy in so many surprising twists and connections. Joy in 
such great variety and contrast, in Christmas swing, in 
classical traditions, in folksong inflections, from special 
Singphoniker arrangements to timeless classics of the 
modern age.

Once you’ve unpacked our CD and found the 
necessary time, we hope there’ll be many a discovery 
awaiting you.

We begin by lighting a cosy fire on the hearth with 
the Christmas standard ‘Chestnuts roasting on an open 
fire’, bringing warmth into the living room. Most of us 
have probably already heard, and perhaps even sung, 
the chorale from Bach’s Christmas Oratorio, ‘Wie soll 
ich Dich empfangen’ (O Lord, how shall I meet you). 
Each of us can answer the question in their own way. 
The ‘Little Drummer Boy’ offers the new-born King his 
drumming as a present. That suits us perfectly, even if, 
accompanied by the first notes of the piano, we prefer to 
sing rather than play drums – and even if Josef Westner’s 
arrangement is slightly reminiscent of Ravel’s Bolero. 
‘Lieb Nachtigall, wach auf’ (Sweet nightingale, awake) 
is an old tune from the 17th century. Here we present 
it in the timeless setting by Bernd Englbrecht. Following 
it is ‘Kommet, ihr Hirten’ (Come, ye shepherds), first 
published in 1847. Bernhard Hofmann’s setting gives 
this drone melody an air of buoyant excitement. Things 

are not just buoyant but truly swinging in the next 
number, the jazz standard ‘Let it snow’, again with the 
image of an indoor fire and an outdoor snowstorm. 
Properly speaking, it’s not a Christ carol but a pop song, 
although in the United States it has become one of the 
most popular carols of them all. After all, owing to the 
climate in Central and Northern Europe, snowy winters 
and fir trees were adopted from pagan traditions as 
symbols of Christmas. And besides, the song is simply 
fun to sing! ‘Es wird scho glei dumpa’ (It will soon be 
dark) stems from Austria and is virtually a folk song. 
Ludwig Thomas, a former Singphoniker, knows us to a 
tee and has customised his setting accordingly. Then 
suddenly we find ourselves standing at the manger in 
amazement – with the wonderful setting from Bach’s 
Christmas Oratorio. This moment is deepened in a 
quite special way by ‘O Holy Night’, which was in 
fact composed in France by Adolphe Adam in 1847. 
Over the years it has become a stalwart of Christmas 
concerts in many versions and styles. There’s even said 
to be a version by Enrico Caruso! So perhaps it’s time 
for the Singphoniker, too, to take this carol under their 
wing. Our arrangement, again by Ludwig Thomas, 
harbours many an opulent surprise. We won’t mind 
at all if you let the delirious sounds carry you away. 
Then comes ‘Zu Bethlehem geboren’ (In Bethlehem is 
born) in a quite classical and straightforward setting 
for men’s voices. It creates an intimate space for the 
sounds of Francis Poulenc’s Four Motets for Christmas, 
a unique and fascinating piece which plunges us gladly 
into the deepest of meditative moods. This is ‘real’ 
Christmas! The final motet ‘Hodie Christus natus est’, a 
hymn of jubilation to the birth of the Redeemer, flows 
naturally into the German folk song ‘Freu dich, Erd’ und 
Sternenzelt’ (Be joyous, earth and starry sky). Gerhard 
Weinberger has set this plain and cheerful melody for 
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us. But now it’s time to take a longer look at that fir tree – 
a pagan symbol of ... whatever. It adds a touch of green 
to the living room at a time when we deeply miss it out 
of doors – at least in Central and Northern Europe. We 
laud the fir tree with Ludwig Thomas’s deft paraphrase to 
this glittering and sparkling item of worldwide Christmas 
décor, even if today it’s sometimes not wooden at all 
and doesn’t shed its needles. Here the German carol ‘O 
Tannenbaum’ rubs shoulders with, among other things, its 
gently swinging English counterpart ‘O Christmas Tree’. 
Now it’s back to Bach – well, almost. True, the chorale 
‘Wir singen Dir in Deinem Heer!’ (With all thy hosts, O 
Lord, we sing) makes use of Bach’s original vocal parts, 
although one or another blue note has slipped into the 
piano interludes. No harm intended! Finally we offer 
two songs from the lighter Muse. ‘Rudolph the Red-nosed 
Reindeer’ is a figure from a children’s colouring book, 
commissioned by an American department store chain 
in 1949 as part of its Christmas advertising campaign. 
It also prompted the writing of a song that immediately 
rushed to the top of the American charts. Johannes 
Euler has tailored this song to a perfect fit for him and 
us. To round off our Christmas concert we again turn 
a bit more contemplative with ‘Have yourself a merry 
little Christmas’. The arrangement ties in with the first 
number on our CD and ends with ‘We wish you a merry 
Christmas and a happy New Year’.

Once again we owe special thanks to ‘our’ studio 
engineer Bernhard Albrecht and his team for their 
always incredibly sharp ears, valuable suggestions and 
all the time we needed. We’re no less grateful to our old 
and new arrangers and composers, whose without their 
creative input the variety on a CD such as this would 
never have happened.

The Singphoniker

The German vocal ensemble ‘The Singphoniker’ 
(Die Singphoniker) was founded over three decades 
ago by six students from the Munich Musikhochschule. 
At that time the Comedian Harmonists, with their 
fantastic ensemble singing and unique arrangements, 
had attracted the attention of music historians after 
decades of oblivion, prompted by Eberhard Fechner’s 
documentary biography. At the same time the English 
group, The King’s Singers, thrilled audiences in 
Germany with their mixed programmes, from madrigals 
to contemporary music to barbershop harmony. From 
the very outset the Singphoniker were aware that simple 
imitation would, in the long run, neither be fun nor bring 
success. The question was rather: is there a German 
tradition of vocal chamber music for men’s voices, 
apart from the widespread stodginess of its amateur 
glee clubs, that merits being cultivated, prolonged and 
combined with the full breadth of music in our own day? 
The answer was a resounding: Yes! Secret treasures 
lurked in the archives. The ensemble set out with 
curiosity and a spirit of discovery on an exciting journey 
that eventually raised eyebrows even in academic 
circles, over and over again. Since then, works such 
as Schubert’s part songs have, for the Singphoniker, 
formed the heart of a German romantic tradition. 
Astonishing and wonderful things came to light, from 
Lasso to Orff (two composers long associated with the 
Singphoniker’s native Munich) and from Grieg to Villa-
Lobos and much else besides. Proceeding from their 
historical German forebears, today’s worldwide vocal 
ensemble scene, a revitalised German tradition and the 
exciting music of our own times, the Singphoniker have 
acquired a broad repertoire and a distinctive image 
among the select number of internationally active solo 
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vocal ensembles. By regularly incorporating a piano, 
they have additionally sharpened their artistic profile 
and uniqueness. Many awards and distinctions bear 
witness to their outstanding reputation, as do their 
fruitful partnerships with such sterling artists as Gert 
Westphal, Ute Lemper and Angelika Kirchschlager. 
They also work on a regular basis with international 
orchestras, most recently the Gulbenkian Orchestra 
(Lisbon) and the North German Radio Philharmonic, 
as well as such conductors as Lawrence Foster, Paul 
Daniel, Ulf Schirmer and Howard Griffiths. A large 
number of noted contemporary composers have made 
exciting contributions to the ensemble’s repertoire. The 
Singphoniker continue to cultivate this tradition in their 
current membership and take delight in new discoveries. 
Again and again they are praised for seemingly effortless 
skill with which they lend substance to light music and 
present serious music with lightness. Remarkably, the 
result is anything but an arbitrary hodgepodge; rather, it 
opens boundaries between distant epochs, between so-
called light music and art music, between Renaissance 
and modernism, pop and gospel, Tin Pan Alley and 
folk song, blending them into a new unified whole with 
fresh meaning. Delightful contrasts, brilliant colours and 
unexpected and unparalleled connections come to light. 
The ensemble sound (never technologically enhanced) 
is considered warm yet resolute, delicately poised 
yet powerful, reflecting every facet of male ensemble 
singing from darkest depths to brightest radiance. 
Six voices with the single goal of generating magical 
music capable of touching the heart and thrilling the 
imagination.

 Translated by J. Bradford Robinson
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[1] Kastanien braten am offenen Feuer

Kastanien braten am offenen Feuer,
Hans Frost zwickt uns in die Nase,
Ein Chor singt Weihnachtslieder,
Wie Eskimos gehen die Leut’ auf der Straße.

Puter und Mistelzweig – das weiß alle Welt – 
Lassen die Jahreszeit erglühen,
Kleine Kinder mit leuchtenden Augen
Vergebens heut’ Nacht um Schlaf sich mühen. 

Sie wissen: Es kommt der Weihnachtsmann,
Hat Spielzeug und Süßes im Schlitten liegen,
Und heute lugt jeder Mutter Kind: 
Können Rentiere wirklich fliegen?

So wünsche ich mit den schlichten Worten,
Die schon so oft die Runde gemacht,
Den Kindern von eins bis zweiundneunzig 
Ein fröhliches Fest, frohe Weihenacht. 

So wünsche ich mit den schlichten Worten,
Die schon so oft die Runde gemacht,
Den Kindern von eins bis zweiundneunzig 
Ein fröhliches Fest, frohe Weihenacht. 

 (Robert Wells & Mel Tormé 1945)

[2] How shall I meet you

O Lord, how shall I meet you,
how welcome you aright?
Your people long to greet you,
my hope, my heart’s delight!
O, kindle, Lord most holy,

[1] Chestnuts roasting on an open fire

Chestnuts roasting on an open fire
Jack Frost nipping at your nose
Yuletide carols being sung by a choir
And folks dressed up like Eskimos.

Everybody knows a turkey and some mistletoe
Help to make the season bright.
Tiny tots with their eyes all a-glow
Will find it hard to sleep tonight

They know that Santa‘s on his way
He‘s loaded lots of toys and goodies on his sleigh
And every mother‘s child is gonna spy
To see if reindeer really know how to fly

And so, I‘m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it‘s been said many times, many ways
Merry Christmas to you

And so, I‘m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it‘s been said many times, many ways
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to 
you
 (Robert Wells & Mel Tormé 1945)

[2] Wie soll ich dich empfangen

Wie soll ich dich empfangen
und wie begegn‘ ich dir,
o aller Welt Verlangen,
o meiner Seelen Zier?
O Jesu, Jesu, setze
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Your lamp within my breast
to do in spirit lowly
all that may please you best.
 (Paul Gerhardt 1607 – 1676)

[3] Der kleine Tambour
     
Komm mit, so hieß es, und siehe
ta ra ta tam tam
den König, der uns neu geboren,
ta ra ta tam tam 
wir bringen unsere besten Geschenke,
ta ra ta tam tam 
sie vor dem König niederzulegen
ta ra ta tam tam 
ra ta tam tam
ra ta tam tam 
und so ihn zu ehren,
ta ra ta tam tam
wenn wir kommen. 
       
Jesuskindlein
ta ra ta tam tam
bin auch ein armer Knabe,
ta ra ta tam tam
hab kein Geschenk für dich,
ta ra ta tam tam
wie’s einem König gebührte,
ta ra ta tam tam 
ra ta tam tam 
ra ta tam tam 
Sollte ich für dich 
ta ra ta tam tam
meine Trommel schlagen?

mir selbst die Fackel bei,
damit, was dich ergötze,
mir kund und wissend sei.
 (Paul Gerhardt 1607 – 1676)

[3] The little drummer boy

Come they told me,
pa rum pum pum pum
Our new born King to see,
pa rum pum pum pum.
Our finest gifts we bring,
pa rum pum pum pum
To lay before the King,
pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum,
rum pum pum pum,
So, to honor Him,
pa rum pum pum pum,
When we come.

Baby Jesus,
pa rum pum pum pum
I am a poor boy too,
pa rum pum pum pum
I have no gift to bring,
pa rum pum pum pum
That‘s fit to give the King,
pa rum pum pum pum
rum pum pum pum,
rum pum pum pum,
Shall I play for you,
pa rum pum pum pum,
On my drum?
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Maria nickte,
ta ra ta tam tam
Ochs’ und Lamm hielten den Takt,
ta ra ta tam tam
ich schlug meine Trommel für ihn,
ta ra ta tam tam
ich spielte mein bestes Stück,
ta ra ta tam tam
ra ta tam tam
ra ta tam tam 
Drauf lächelte Er mich an,
ta ra ta tam tam
mich und meine Trommel.
 (Katherine K. Davis 1941)

[4] Sweet Nighingale

Sweet nightingale, awake;
awake, you lovely little bird 
on those green twigs,
awake briskly, awake!
To the little child, the chosen one,
born today, half frozen,
sing to tender little Jesus!

Fly hither to the small manger,
fly hither, feathered little sister,
let your beak chirp gracefully,
sing, nightingale, sing nicely!
To the little child, the chosen one,
born today, half frozen,
sing to tender little Jesus!

Sing, nightingale, without end,
many hundred thousand times!
Praise the little child,

Mary nodded,
pa rum pum pum pum,
The ox and lamb kept time,
pa rum pum pum pum
I played my drum for Him,
pa rum pum pum pum
I played my best for Him,
pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum,
rum pum pum pum
Then He smiled at me,
pa rum pum pum pum
Me and my drum
 (Katherine K. Davis 1941)

[4] Lieb Nachtigall

Lieb Nachtigall, wach auf!
Wach auf, du schönes Vögelein
auf jenem grünen Zweigelein,
wach hurtig auf, wach auf!
Dem Kindelein auserkoren,
heut geboren, halb erfroren,
sing dem zarten Jesulein!

Flieg her zum Kripplein klein,
flieg her, gefiedert Schwesterlein,
laß tönen hold dein Schnäbelein,
sing, Nachtigall, gar fein!
Dem Kindelein auserkoren,
heut geboren, halb erfroren,
sing dem zarten Jesulein!

Sing, Nachtigall, ohn End,
zu vielen hunderttausendmal,
das Kindlein lobe ohne Zahl,
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send him your songs without number!
To the little child, the chosen one,
born today, half frozen,
sing to tender little Jesus!
 (from the Bamberg Hymnal, 1670)

[5] Come, ye shepherds

Come, ye shepherds, ye men and women, 
come to behold the lovely child.
Christ, the Lord, is born today,
whom God has chosen to be your Savior.
Be not afraid!
 
Let us see in Bethlehem‘s stable,
what the heavenly sound has promised us.
Let us announce what we find there. 
Let us praise in pious songs:
Halleluja!
 
Truly, the angels proclaim today
great joy to Bethlehem‘s shepherds:
now there shall be peace on earth,
a delight for all the people:
Glory to God!
 (Carl Riedel 1868)

[6] Laß es schnei‘n!

Das Wetter da draußen ist scheußlich,
Am Feuer hingegen ist’s häuslich,
Woanders brauchen wir nicht zu sein:
Laß es schnei’n ...
        
Es sieht nicht so aus, als ging’s bald vorbei – 
Mais habe ich für unser Popcorn dabei;

ihm deine Lieder send!
Dem Kindelein auserkoren,
heut geboren, halb erfroren,
sing dem zarten Jesulein!
 (Aus dem Bamberger Gesangbuch von 1670)

[5] Kommet, ihr Hirten

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun,
Kommet, das liebliche Kind anzuschaun,
Christus, der Herr, ist heute geboren,
Den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht!

Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
Was uns verheißen der himmlische Schall;
Was wir dort finden, lasset uns künden,
Lasset uns preisen in frommen Weisen:
Halleluja!

Wahrlich, die Engel verkündigen heut
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud:
Nun soll es werden Friede auf Erden,
Den Menschen allen ein Wohlgefallen:
Ehre sei Gott!
 (Carl Riedel 1868)

[6] Let it Snow!

Oh, the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we‘ve no place to go
Let it snow.

It doesn‘t show signs of stopping
And I‘ve brought some corns for popping
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Allmählich verdämmert des Tages Schein,
Laß es schnei’n, laß es schnei’n, laß es schnei’n ...

Wie hasse ich, daß nach dem Abschiedskuß
Ich raus in das stürmische Brausen muß;
Doch nimmst du mich richtig fest in den Arm,
Hältst du mich den langen Heimweg warm. 

Langsam erstirbt nun Scheit auf Scheit,
Und, Liebste, wir scheiden die ganze Zeit.
Kann deiner Liebe ich sicher sein,
Laß es schnei’n, laß es schnei’n, laß es schnei’n. 
 (Sammy Cahn 1945)

[7] It will soon be dark

It will soon be dark, it will soon be night. 
That‘s why I come to you, my Savior, to keep watch.
I‘d like to sing a little song to the darling child, the little 
one. You don‘t feel like sleeping, I hear you only cry.
Hey, hey, hey, hey! Sleep sweetly, dearest child.
 
Forget now, O child, your troubles, your sorrow,
that you must suffer there in the stable in the strange 
land. The angels adorn your bed,
A king in his house could not look better.
Hey, hey, hey, hey! Sleep sweetly, dearest child.
 
O little child, you‘re so beautiful in the little crib;
it seems to me, I might never go away from you.
I wish you from the heart the sweetest rest,
The angels of heaven, they tuck you in.
Hey, hey, hey, hey! Sleep sweetly, dearest child.

The lights are turned way down low
Let it snow, let it snow, let it snow.

When we finally kiss good night
How I‘ll hate going out in the storm
But if you really hold me tight
All the way home I‘ll be warm.

The fire is slowly dying
And, my dear, we‘re still good-bye-ing
As long as you love me so
Let it snow, let it snow, let it snow.
 (Sammy Cahn 1945)

[7] Es wird scho glei dumpa

Es wird scho glei dumpa,1)  es wird scho glei Nacht,
drum kimm2)  i zu dir her, mei Heiland, auf d’Wacht.
Will singa a Liadl dem Liabling, dem kloan,
du magst ja net schlafn, i hör’ di nur woan.
Hei hei, hei hei! Schlaf süaß, herzliabs Kind!

Vergiß jetzt, o Kinderl, dein Kumma, dei Load,
dass d´dada3) muasst leid’n im Stall auf da Hoad.
Es ziern ja die Engerl dei Liegerstatt aus,
möcht schöner nit sein drin an König sei Haus.
Hei hei, hei hei! Schlaf süaß, herzliabs Kind!

Ja Kinderl, du bist halt im Kripperl so schön,
mi ziemt, i kann nimmer da weg von dir gehn.
I wünsch dir von Herzen die süaßeste Ruah,
die Engerl vom Himmel, die deck´n di zua.
Hei hei, hei hei! Schlaf süaß, herzliabs Kind!
 (Anton Reidinger 1884)
1) dunkel; 2) komme; 3) dort, da; Zum weiteren Verständnis des 
österreichischen Originaltextes genügt es, sich die Diphthonge in 
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[8] Now at the manger here I stand

Now at the manger here I stand,
my Jesus, life from heaven!
I stand, and bring thee in my hand
what thou to me hast given.
Take it, it is my mind and wit,
heart, soul, and all I have, take it,
and deign to let it please thee!
 (Paul Gerhardt)

[9] O heilige Nacht!

Let the holy night arrive!
Be joyous, Christ the Child shall soon be here!

O Heilige Nacht! 
Die Sterne leuchten hell in der Nacht,
da der liebe Heiland geboren!

Be joyous, Christ the Child shall soon be here!

Lang darbte in Sünde und Irrtum die Welt,
bis er erschien und die Seele ihren Wert begriff.

Ave Maria,
Let the holy night arrive!
Be joyous, Christ the Child shall soon be here!

Ein Hoffnungsstrahl beglückt die müde Welt,
denn dort bricht ein glorreicher Morgen an!
Fallt auf die Knie, 
o höret die Stimmen der Engel.

die offizielle deutsche Lautung zu übertragen: ia = ie, oa = ei, ua = 
u, üa = ü.

[8] Ich steh an deiner Krippen hier

Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesulein mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
und laß dir’s wohlgefallen.
 (Paul Gerhardt)

[9] O holy night

Lass kommen die heilige Nacht!
Freue Dich, ´s Christkind kommt bald!

O Holy Night!
The stars are brightly shining
It is the night of the dear Savior‘s birth!

Freue Dich, ´s Christkind kommt bald

Long lay the world in sin and error pining
Till he appear‘d and the soul felt its worth.

Ave Maria,
Lass kommen die heilige Nacht!
Freue Dich, ´s Christkind kommt bald!

A thrill of hope the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn!
Fall on your knees
Oh hear the angel voices
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O göttliche Nacht,
O Nacht, da der Heiland geboren.
O göttliche Nacht,
O göttliche Nacht.

Be joyous, Christ the Child shall soon be here!

Geleitet vom heiteren Licht des Glaubens,
steh’n wir glühenden Herzens an seiner Wiege.
Hier kommen, geleitet von einem sanft leuchtenden 
Stern, die Weisen aus dem Morgenland.

Be joyous, Christ the Child shall soon be here!

Der König der Könige lag in einer Krippe,
bei aller Anfechtung als Freund uns geboren.

Unsere Not, unsere Schwäche sind ihm nicht fremd.
Seht euren König! Beugt euch vor dem Geringen!
Seht euren König! Beugt euch vor ihm!

Be joyous, Christ the Child shall soon be here!

Er lehrte uns wahrlich, einander zu lieben,
Sein Gesetz ist Liebe, sein Evangelium Frieden,
Er bricht die Ketten, denn der Sklave ist unser Bruder,
und in seinem Namen soll alle Unterdrückung enden.

Ave Maria,
Let the holy night arrive!
Be joyous, Christ the Child shall soon be here!

Liebliche Hymnen der Freude singen wir dankbar im 
Chor, in dem wir alle seinen heiligen Namen preisen.
Christ ist der Herr, dann preisen wir 
immer seine Macht und Ehre,

Oh night divine
Oh night when Christ was born
Oh night divine
Oh night divine

Freue Dich, ´s Christkind kommt bald

Led by the light of Faith serenely beaming
With glowing hearts by His cradle we stand
So, led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from  the Orient land.

Freue Dich, ´s Christkind kommt bald

The King of Kings lay thus in lowly manger
In all our trials born to be our friend

He knows our need, to our weakness no stranger
Behold your King! Before the lowly bend!
Behold your King! Before him bend!

Freue Dich, ´s Christkind kommt bald!

Truly He taught us to love one another
His law is love and His gospel is peace
Chains shall He break for the slave is our brother
And in His name all oppression shall cease.

Ave Maria
Lass kommen die heilige Nacht!
Freue Dich, ´s Christkind kommt bald!

Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name.
Christ is the Lord, then ever praise we
his pow´r and glory
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Seine Ehre preisen wir immerfort,
Seine Macht und Ehre preisen wir immerfort.

Be joyous, Christ the Child shall soon be here!

O heilige Nacht!
  (French poem ‘Minuit, Chrétiens’
 by Placide Cappeau, 1808-1877)

[10] Zu Bethlehem

In Bethlehem is born
for us a little child.
He is my chosen one:
my wish is to be His. 
Ay, ay! My wish is to be His! 

Into His love
I wish to plunge.
I shall grant Him my heart
and everything I have—
Ay, ay! and everything I have!

O little child, with all my heart 
I shall love you dearly,
in joy and in sorrow, 
the longer the more—
Ay, ay! the longer the more!
 (Friedrich Spee, 1591-1635)

His glory evermore proclaim.
His pow´r and glory evermore proclaim.

Freue Dich, ´s Christkind kommt bald!

O holy night!
  (frz. Gedicht „Minuit, chrétiens“ von
 Placide Cappeau 1808 - 1877)

[10] Zu Bethlehem

Zu Bethlehem geboren
ist uns ein Kindelein.
Das hab ich auserkoren,
sein eigen will ich sein.
Eia, eia, sein eigen will ich sein.

In seine Lieb versenken
will ich mich gar hinab;
mein Herz will ich ihm schenken
und alles, was ich hab.
Eia, eia, und alles, was ich hab.

O Kindelein, von Herzen
will ich dich lieben sehr
in Freuden und in Schmerzen,
je länger mehr und mehr.
Eia, eia, je länger mehr und mehr.
 (Friedrich Spee 1591 – 1635)
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Quatre motets pour le temps de Noël

[11] O great mystery, and wonderful sacrament,
that animals should see the new-born Lord, 
lying in a manger! 
Blessed is the Virgin whose womb was worthy
to bear the Lord Jesus Christ.

[12] Tell us, shepherds, whom have you seen?
Relate to us, who has appeared on earth?
We have seen a new born babe, and choirs of angels 
praising God together. Proclaim what you have seen, 
and announce the birth of Christ.

[13] Seeing the star, the wise men were overwhelmed 
with great joy;  and entering the dwelling, they offered 
to the Lord gold, frankincense, and myrrh.

[14] Today Christ is born:
Today the Savior appears:
Today the angels sing on earth, and the archangels
rejoice. Today the just exult, saying:
Glory to God in the highest. Alleluia.

Quatre motets pour le temps de Noël

[11] O magnum mysterium et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio.
Beata virgo, cujus viscera meruerunt
portare Dominum Christum.

[12] Quem vidistis pastores dicite
Annuntiate nobis in terris quis apparuit:
Natum vidimus, et choros angelorum collaudantes
Dominum. Dicite quid nam vidistis,
et annuntiate Christi nativitatem.

[13] Videntes stellam magi gavisi sunt gaudio magno:
et intrantes domum obtulerunt Domino aurum,
thus et myrrham.

[14] Hodie Christus natus est:
Hodie Salvator apparuit:
Hodie in terra canunt Angeli, laetantur Archangeli
Hodie exsultant justi, dicentes:
Gloria in excelsis Deo. Alleluia.
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Quatre motets pour le temps de Noël

[11] O großes Geheimnis und herrliches Sakrament:
Die Tiere sollen sehen den geborenen Herrn
in einer Krippe liegen.
O gesegnete Jungfrau, 
deren Leib den Herrn Christus zu tragen würdig war. 

[12] Wen habt ihr Hirten gesehen? Sprecht,
verkündet uns, wer ist auf Erden erschienen?
Den Geborenen sahen wir 
und Engelschöre, die mitsammen den Herren lobten.
Sprecht, was ihr gesehen, und verkündet Christi Geburt. 

[13] Als die Weisen den Stern erblickten, erfüllte sie 
eine große Freude.  Sie traten in das Haus und brachten 
dem Herrn Gold, Weihrauch und Myrrhen.

[14] Heute ist Christus geboren:
Heute ist der Heiland erschienen,
Heute singen die Engel auf Erden, freuen sich die
Erzengel, Heute jubeln die Gerechten und sprechen:
Ehre sei Gott in der Höhe. Alleluja.
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[15] Freu Dich, Erd’ und Sternenzelt

Be joyous, earth and starry sky, alleluia!
God’s Son has entered the world, alleluia!
He was born today, chosen to be our Savior,
chosen to be our Savior. 

Look, the loveliest of roses, alleluia!
Springs from the tree of Jesse, alleluia!
He was born today, chosen to be our Savior,
chosen to be our Savior.

He is the word incarnate, alleluia!
Jesus Christ, our refuge, alleluia!
He was born today, chosen to be our Savior,
chosen to be our Savior.

[16] O Christmas Tree

O Christmas Tree, O Christmas Tree,
how faithful are thy leaves!
You bloom with summer´s fairest rose,
and in the winter´s bitter snows. 
O Christmas Tree, O Christmas Tree,
how faithful are thy leaves!

O Christmas Tree, O Christmas Tree,
much pleasure doth thou bring to me!
For every year the Christmas tree brings to us
all both joy and glee.
O Christmas Tree, O Christmas Tree,
much pleasure doth thou bring to me!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!

[15] Freu dich, Erd und Sternenzelt

Freu dich, Erd und Sternenzelt! Halleluja!
Gottes Sohn kam in die Welt! Halleluja!
Uns zum Heil erkoren, ward er heut geboren,
ward er heut geboren.

Seht der schönsten Rose Flor, Halleluja!
sprießt aus Jesses Zweig empor. Halleluja!
Uns zum Heil erkoren, ward er heut geboren,
ward er heut geboren.

Er, das menschgewordne Wort, Halleluja!
Jesus Christus unser Hort, Halleluja!
Uns zum Heil erkoren, ward er heut geboren,
ward er heut geboren.

[16] O Tannenbaum

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein,
auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit,
die gibt mir Trost und Kraft zu jeder Zeit,
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
das soll dein Kleid mich lehren.

O Christmas Tree, O Christmas Tree,
how faithful are thy leaves!
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Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein,
auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit,
die gibt mir Trost und Kraft zu jeder Zeit,
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
das soll dein Kleid mich lehren.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie wahr du stehst unveränderlich.
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein,
auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie wahr du stehst unveränderlich.
 (J. A. Zarnack 1819)

[17] Wir singen Dir in Deinem Heer

With all thy hosts, O Lord, we sing,
and thanks and praise to Thee we bring:
for thou, O long-expected guest,
hast come at length to make us blest.
 (Paul Gerhardt)

[18] Rudolf, das Rotnasenrentier

Rudolf, das Rotnasenrentier,
hatte eine Nase, die glühte hell,
und hättest du je sie gesehen,
dann nenntest du sie wohl: grell.

Die andern Rentiere alle,
die höhnten und lachten ihn aus;
bei all ihren Weihnachtsspielen

You bloom with summer´s fairest rose,
and in the winter´s bitter snows.

O Christmas Tree, O Christmas Tree,
much pleasure doth thou bring to me!
For every year the Christmas tree brings to us
all both joy and glee.
O Christmas Tree, O Christmas Tree,
much pleasure doth thou bring to me!

O Christmas tree, o Christmas tree,
how true you stand unchanging.
Your boughs so green in summertime,
remain so green in wintertime
O Christmas Tree, O Christmas Tree,
how true you stand unchanging.
 (J. A. Zarnack 1819)

[17] Wir singen dir in deinem Heer

Wir singen dir in deinem Heer
Aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr,
Dass du, o lang gewünschter Gast,
Dich nunmehr eingestellet hast.
 (Paul Gerhardt)

[18] Rudolph, the red-nosed reindeer

Rudolph, the red-nosed reindeer
Had a very shiny nose
And if you ever saw it
You would even say it glows

All of the other reindeer
Used to laugh and call him names
They wouldn’t let poor Rudolph

cpo 555 236test–2 Booklet.indd   25 04.10.2018   13:48:00



26

der arme Rudolf war ‘raus. 

Dann einmal war Weihnachten Nebel,
da kam Santa Claus, und er fragt’:
Führst Rudolf, du leuchtende Nase, 
den Schlitten mir heut in der Nacht?

Da war er der Liebling der andern,
man hörte begeistert sie schrei’n: 
O Rudolf, du Rotnasenrentier,
gehst in die Geschichte ein.
 (Johnny Marks)

[19] Brich an, o schönes Morgenlicht

Break forth, O beauteous heav‘nly light,
and usher in the morning;
ye shepherds, shrink not with affright,
but hear the angel‘s warning.
This child, now weak in infancy,
our confidence and joy shall be,
the power of Satan breaking, our peace eternal making.
 (Johann Rist 1607 – 1667)

[20] Have yourself a merry little christmas

Kommende Weihnacht ist noch lang,
die vorige Weihnacht vergangen, die heutige Weih-
nacht bringt heute Freude, die nicht vergehen wird.

Feiert ein schöne Weihnacht,
laßt das Herz leuchten.
Fortan werden unsere Sorgen nicht mehr zu sehen sein.

Feiert eine schöne Weihnacht,
macht das Christfest froh,

Join in any Christmas games

Then one foggy Christmas Day
Santa came to say
Rudolph with your nose so bright
Won‘t you guide my sleigh tonight

Then how the reindeer loved him
As they shouted out with glee:
Rudolph, the red-nosed reindeer
You´ll go down in history.
 (Johnny Marks)

[19] Brich an, o schönes Morgenlicht

Brich an, o schönes Morgenlicht
und lass den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
weil dir die Engel sagen,
dass dieses schwache Knäbelein
soll unser Trost und Freude sein,
dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen.
 (Johann Rist 1607 – 1667)

[20] Have yourself a merry little christmas

Christmas future is far away, Christmas past is past.
Christmas present is here today,
Bringing joy that will last.

Have yourself a merry little Christmas,
let your heart be light.
From now on our troubles will be out of sight.

Have yourself a merry little Christmas,
make the Yuletide gay
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Von jetzt an sind eure  Sorgen
meilenweit von euch entfernt. 
Hier sind wir wie in alten Zeiten, 
den goldenen Tagen einstigen Glücks,
Treue Freunde, die uns teuer,
scharen sich wieder einmal umher.

Über die Jahre sind wir beisammen,
wenn das Schicksal es gewährt.
Hängt einen hellen Stern in den höchsten Ast
und feiert eine schöne Weihnacht.

Wir wünschen euch frohe Weihnacht.
Wir wünschen euch frohe Weihnacht
und ein glückliches neues Jahr. 
 (High Martin & Ralph Blane 1943)

 
 Deutsche Übersetzungen: Eckhardt van den Hoogen

English Translations by J. Bradford Robinson

From now on your troubles will be miles away.
Here we are as in olden days,
happy golden days of yore.
Faithful friends who are dear to us,
gather near to us once more.

Through the years we all will be together,
if the fates allow.
Hang a shining star upon the highest bough
And have yourself a merry little Christmas now

We wish you a merry christmas,
We wish you a merry christmas
And a happy new year.
 (High Martin & Ralph Blane 1943)
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