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Von einem musikalischen Stand-
punkt gesehen, nimmt Weih-
nachten einen unvergleichlichen 
Platz im Kalender des Kirchen-
jahres ein: sein reichhaltiges und 
vielseitiges Repertoire beinhaltet 
mitunter jahrhundertealte Mu-
sik, vieles davon folkoristischen 
Ursprungs und jubilierenden 
Charakters. Auch wenn heute 
die Geburt Christi mit einer 
nach den Anstrengungen des 

Adventmarktes willkommenen Stille und Innerlichkeit gefeiert wird, lehrt uns die  
Tradition der Christlichen Kirche etwas Anderes: dass Advent eine Buß- und Fastenzeit 
war, während Weihnachten und demzufolge die  Musik von Freude und Ausgelassenheit 
gekennzeichnet war.

Dieser Gedanke verbindet alle Arrangements, die ich für die vorliegende Aufnahme ge-
macht habe, gleich ob es sich um energisch-altertümliche Volkslieder, die wunderbaren 
“swing”-Songs der heutigen Säkular-Weihnacht, oder unverzichtbare, vertraute Lieb-
lingslieder handelt, welche hier alle in neuen, etwas unerwarteten Gestalten erscheinen.

Musikalische Ausgelassenheit hat mich dazu geführt, jedes Weihnachtslied in Form ei-
ner durch seinen eigenen Stil inspirierte musikalische Parodie “einzupacken”. Ich wün-
sche dem Hörer viel Spass beim Auspacken, und dass er dabei die gelegentlichen und 
wie ich hoffe  unterhaltsamen Überraschungen, die ich darin versteckt habe, entdeckt.

Musically speaking, Christmas occupies a unique place in the Christian calender. Its rich 
repertoire contains music many centuries old, much of it folkloristic in its origins and 
jubilant in character. Although Christ’s birth might be celebrated today with a stillness 
and introspection which is particularly welcome after the exertions of the pre-Christmas 
market place, the Church tradition teaches us something different: that Advent was a 
period of penitence and fasting, whilst Christmas (and, in consequence, the music it 
engendered) was high-spiritedly festive.

It is this thought which connects all the arrangements which I made for this album, whether 
of old, festively energetic Christmas folksongs, the wonderful “swing” tunes inseparable 
from the secularized Christmas of today, or indispensible “old favourites”, all of which 
appear here in unexpectedly new guises. 

Musical high spirits have led me to “wrap up” each Christmas song in an affectionate mu-
sical parody inspired by its own style. I hope the listener will enjoy unwrapping each one, 
and discovering the occasional and, I trust, entertaining surprises I have hidden inside.

Howard Arman



Was gehört für Sie unverzichtbar zu Weihnachten? 

Ist es der Rauschgoldengel auf der Christbaumspitze, der festliche 

Weihnachtsgottesdienst oder sind es die vertrauten Weihnachtslieder?

Weihnachtsbräuche und Traditionen gibt es viele und jedes Land, jede Stadt und auch 
jede Familie hat ihre ganz eigenen Rituale. Weihnachtslieder dagegen sind fast auf der 
ganzen Welt fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Sie thematisieren die überlieferte 
Weihnachtsgeschichte, erzählen von Engeln, den Hirten und vom Kind in der Krippe 
oder drücken einfach Lebensfreude, Dankbarkeit und den Wunsch nach Frieden aus.

Die vorliegende Aufnahme umfasst Weihnachtslieder aus 2 Kontinenten und 7 Ländern 
und mit jedem Lied können wir viel über die unterschiedlichsten Weihnachtsbräuche 
im jeweiligen Land erfahren:

Das erste Weihnachtsfest wurde wohl im 4. Jahrhundert nach Christus gefeiert. Einen 
Weihnachtsbaum gab es damals noch nicht, dafür aber Überreste der Krippe Jesu aus 
Bethlehem, die in einem Kristall Reliquiar aufbewahrt und verehrt wurde. Schon bald 
gingen die Gläubigen dazu über während des Weihnachtsgottesdienstes eine Krippe vor den 
Altar zu stellen. Später hat Franz von Assisi für seine Klosterbrüder eine Waldkrippenfeier 
mit lebenden Tieren arrangiert, sozusagen das erste Krippenspiel. Die Krippe war also stets 
Mittelpunkt des Weihnachtsgottesdienstes und hielt nach und nach auch Einzug in die 
Wohnstuben, wo ganze Krippenszenen mit Figuren aus Holz und Ton aufgestellt wurden. 
Noch weit ins 20. Jahrhundert hinein bleibt die Krippe in Italien und Frankreich das Symbol 
der Weihnacht. Die Lieder „Les Anges dans nos campagnes“ und „Noël nouvelet“ aus 
Frankreich passen beide wunderbar zu dieser Tradition der Weihnachtskrippe, der „crèche“, 
und erzählen vom Engelsgesang, der Anbetung der Hirten und dem Besuch der Heiligen 
Drei Könige. 

Das Kindleinwiegen ist eine Tradition, die sich ausgehend von der Weihnachtskrippe 
vor allem in Frauenklöstern entwickelt hat. Dabei wird eine Puppe in einer hübsch 
geschmückten Wiege zu Gesängen hin und her gewiegt. Bis ins 20. Jahrhundert hat 
sich ein ähnlicher Brauch gehalten: Mädchen, die in einer Reihe sitzen, halten ihre 
mitgebrachten Wiegen an Seidenbändern in Bewegung und singen dazu Wiegenlieder. 
Das Lied „Joseph, lieber Joseph mein“ ist mit dieser Tradition verknüpft und die Melodie 
zu diesem Lied stammt vom mittelalterlichen Weihnachtshymnus „Resonet in laudibus“. 
Das Lied erklingt auch auf diesem Album, traditionell im a-cappella-Gewand.  Dazu 
passt das hübsche Wiegenlied „Sogno d’or“ von Giacomo Puccini. Nur wenige Werke 
für Singstimme und Klavier hat Puccini komponiert, „Sogno d’or“ ist eines davon. Er 
schrieb es im November 1912 und es erschien in der Weihnachts-/Neujahrsausgabe  
von Noi e il mondo, der monatlichen Beilage zur römischen  Tageszeitung La Tribuna. 
Für die vorliegende Einspielung hat Howard Arman eigens ein Orchesterarrangement 
geschrieben und so erklingt das Lied erstmals mit Orchesterbegleitung und Frauenchor.

Seit dem 19. Jahrhundert gibt es in Deutschland den Weihnachtsbaum in privaten 
Wohnhäusern. Gleichzeitig erleben die Weihnachtslieder in der „guten Stube“ des 
Bürgertums ihre Blüte und zahlreiche Neudichtungen entstehen. 1824 nimmt sich 
ein Leipziger Lehrer die Melodie eines alten Studentenliedes vor und  macht daraus 
„O Tannenbaum, wie grün sind Deine Blätter“. Zuerst verbreitet sich der Brauch, 
einen Baum aufzustellen, in protestantischen Gegenden und verdrängt nur langsam 
die Barbarazweige, die bis dahin geschmückt wurden. Nach England gelangt der 
Weihnachtsbaum durch den Prinzgemahl Albert von Sachsen-Coburg und 
Gotha, der ihn auch am englischen Königshof einführte. Kurios ist ein 
Artikel in The Illustrated London News vom 25.12.1847, in dem detailliert 
erklärt wird, wie so ein Weihnachtsbaum aufgestellt wird.



Während der Kriegsweihnacht im Jahr 1870 wird der Weihnachtsbaum dann zum un-
angefochtenen Weihnachtssymbol. Sogar die Soldaten an der Front stellen Lichterbäu-
me auf und erhalten per Post künstliche, zerlegbare Bäume aus Holz und gefärbten 
Federn für den Schützengraben.

Wie war das aber nochmal mit den Geschenken zu Weihnachten und wer bringt sie? 
Wie bei vielen Traditionen rund um Weihnachten hat sich das Christentum einfach an 
bestehenden heidnischen Bräuchen orientiert. Schon in der Antike hat man zum neuen 
Jahr Geschenke ausgetauscht. Da die Geburt Jesu als Gottesgeschenk an die Menschen 
galt und auch die Heiligen Drei Könige mit Gaben unterwegs zum Jesuskind waren, 
hat man auch diesen Brauch gerne wieder aufgenommen und das Gesinde, also die 
Angestellten, und die Kinder beschenkt.

Traditionell geschah das am 6. Dezember, dem Nikolaustag. Der Sankt Nikolaus war im 
Mittelalter der bedeutendste Heilige und sozusagen ein Import aus Byzanz. Dort wurde 
er von der griechisch-orthodoxen Kirche schon seit dem 5. Jahrhundert verehrt. Hinter 
dem Sankt Nikolaus stehen zwei Personen: Zum einen der Bischof von Myra aus dem 
4. Jahrhundert, der drei Töchtern eines verarmten Edelmannes je einen Goldklumpen 
als Mitgift geschenkt hat. Zum anderen der Abt Nikolaus von Sion. Er soll drei er-
mordete Kinder wieder zum Leben erweckt haben. Erst Martin Luther hat sich gegen 
die Verherrlichung dieses „Superheiligen“ gestellt und das Christkind als Gabenbringer 
gesehen. Doch auch im Hause Luther legte weiterhin der Nikolaus den Kindern seine 

Gaben in die Schuhe. Obwohl Luther vom „heiligen Christ“ spricht, bleibt 
das Volk beim vertrauten Christkind und versteht darunter ein altersloses 
Wesen, ähnlich einem Engel. In Schweden wird das Christkind zu einer 
Lichtgestalt, der heiligen Luzia. Sie kommt am 13. Dezember in die Fa-
milien und bietet Kaffee und Gebäck an. Ganz in weiß gekleidet trägt 

sie einen Kranz mit Kerzen auf dem Kopf. Ursprünglich ist die heilige 
Luzia eine Märtyrerin aus Sizilien, die sich in Schweden trotz Wechsel 
vom Katholizismus zum Protestantismus durchgesetzt hat. In Schweden 
heißt Weihnachten Jul, oder Julfest. Das Wort geht wahrscheinlich zurück 
auf alte heidnische Bräuche und bedeutet einfach „Fest“. Noch heute kennt man den 
Julklotz. Der dicke Baumstamm wird in der Heiligen Nacht im Kamin verbrannt und 
soll böse Geister vertreiben. Die Asche sorgt dann auf den Feldern für eine gute Ernte. 
Bei den Franzosen wird der Julklotz zum „bûche de Noël“, ein traditionelles Dessert beim 
Weihnachtsessen.

Den Weihnachtsmann, wie wir ihn heute aus Filmen und Werbung kennen, ist eine 
rein künstliche Figur und entstand schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Direktes Vorbild 
für den „Coca-Cola Weihnachtsmann“ war ein Weihnachtsmann mit Schlitten und 
Rothirschen auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900. Die Spielzeugindustrie 
im thüringischen Sonneberg hatte ihn kreiert und sein Bild ging von da an um die 
ganze Welt. Zuerst als Postkarte und später als Papiernikolaus zum Befüllen, der von 
Thüringen bis nach Amerika exportiert wurde. Der Name Santa Claus kam vom 
holländischen Sinter Claas, der in New York die Kinder der holländischen Einwanderer 
zuerst noch am 6. Dezember beschenkte. Später wird daraus die Bescherung durch 
den Kamin am Heiligen Abend. „Santa Claus is Comin’ to Town“ und „Santa Claus 
Got Stuck In My Chimney “ gehören beide zu den jüngeren Weihnachtsliedern auf 
dem Album. Erstgenanntes wurde 1932 geschrieben, das Andere hat Ella Fitzgerald 
im Jahr 1950 erstmalig aufgenommen. Für „Santa Claus is Comin’ to Town“ hat sich 
Howard Arman ein besonderes Arrangement einfallen lassen. Der Song ist in drei Teile 
gegliedert. Erster und dritter Teil swingen richtig schön mit viel Blechbläsereinsatz und 
Percussion. Überraschend kontrastierend dazu steht der zweite Teil, im barocken Stil. 



In England kommt in der Nacht zum 25. Dezember Father Christmas, so auch Père 
Noël in Frankreich. Die englische Version trägt menschliche Züge und ist ein lebens-
froher Bonvivant. Das scheint sein heidnisches Erbe zu sein und man findet Quellen 
in denen von ihm als „König Hofnarr“ gesprochen wird. Das erklärt, warum es bei den 
Engländern an Weihnachten so lustig zugeht, mit Papierhütchen und Knallfröschen!

Weihnachten ohne Christkindlmärkte, Glühwein und Co. feiert man in Venezuela. 
Schon in den Wochen vor Weihnachten verbringt die Familie viel Zeit miteinander 
und bereitet „Hallacas“ vor. Das sind gefüllte Teigtaschen aus Maismehl, die in 
Bananenblätter eingewickelt werden. Nach der Mitternachtsmesse am Heiligen Abend 
ist das Fest noch lange nicht vorbei. Bis zum Morgengrauen wird auf den Straßen 
gefeiert und getanzt. Einen musikalischen Eindruck davon bekommen wir auf dem 
Album mit dem Lied „A adorar al niño“. Das Arrangement von Howard Arman zeugt 
von viel Lebensfreude und Temperament.

Genauso wie sich Traditionen und Bräuche immer wieder verändern und sich den 
modernen Zeiten anpassen, erscheinen auch die Weihnachtslieder dieser Aufnahme in 
frischem, aktuellem Gewand. Howard Arman hat sie quasi einem charmanten Facelift 
unterzogen, ihnen einen swingenden Rhythmus und frische Arrangements verpasst. 
Eingerahmt werden die Lieder von zwei Originalkompositionen des US-Amerikaners 
Leroy Anderson: „A Christmas Festival“ eröffnet das Album, ein Medley beliebter 
Melodien, das in unvergleichlichem Hollywood-Sound einige der noch folgenden 
Weihnachtslieder anspielt und vorwegnimmt. Mit Andersons „Sleigh Ride“ begeben wir 
uns am Ende des Albums noch auf eine Fahrt durch eine romantische Winterlandschaft, 
tonmalerisch unterlegt mit den berühmten Schlittenglocken.

Amélie Pauli



What part of Christmas do you fi nd indispensable? 

The glittery gold angel atop the Christmas tree? 

The festive church service? 

Or the familiar Christmas carols?

Christmas has many customs and traditions, and every country, every city, indeed 
every family has rituals all their very own. Carols, on the other hand, are an integral 
part of the Christmas festival almost everywhere on earth. They take up the age-old 
story of Christmas, singing of angels, shepherds and the Infant Jesus in the manger. 
Or they simply express joyfulness, gratitude and the desire for peace.

Our album includes carols from two continents and seven countries. Each carol tells 
us a great deal about the widely varying Christmas customs in the country concerned.

The fi rst Christmas festival was probably celebrated in the fourth century AD. There 
were no Christmas trees back then; instead, there were remnants of Jesus’s manger from 
Bethlehem, preserved and venerated in a crystal shrine. Before long the faithful went 
so far as to place a manger in front of the altar during the Christmas service. Later St 
Francis of Assisi arranged a woodland celebration with manger and live animals for 
his fellow friars – the fi rst Christmas pageant, as it were. In short, the manger was 
always the centrepiece of the Christmas service. Gradually it found its way into living 
quarters, where entire Nativity scenes were built with fi gurines of wood and clay. In 
Italy and France, the Nativity scene remained the symbol of Christmas until well into 
the 20th century. The French carols Les Anges dans nos campagnes and Noël nouvelet 
fi t perfectly with this tradition of the Nativity scene, the “crèche”. They tell of angelic 
singing, the adoration of the shepherds and the visit of the Three Wise Men.

Another tradition that proceeded from the Nativity scene, especially in convents, is 
“rocking the Christ Child”. Here a puppet is placed in a prettily decorated cradle and 
rocked to and from to the accompaniment of singing. A similar custom survived into the 
20th century: girls sitting in a circle sing carols while rocking the cradles they have brought 
with them, using silken ribbons. The carol Joseph, lieber Joseph mein is linked with this 
tradition, its melody having been taken from the medieval Christmas hymn Resonet in 
laudibus. On our album it resounds in traditional a cappella garb. Complementing it is 
the pretty lullaby Sogno d’or by Giacomo Puccini. Puccini wrote very few works for voice 
and piano, and Sogno d’or is one of them. Composed in November 1912, it appeared in 
the Christmas–New Year issue of Noi e il mondo, the monthly supplement of the Roman 
newspaper La Tribuna. For our recording Howard Arman produced his own orchestral 
arrangement, which presents this carol for the fi rst time with women’s choir and orchestral 
accompaniment.

Christmas trees have been found in private homes in Germany since the 19th century. 
It was also at this time, in the parlours of the middle classes, that Christmas carols 
reached their heyday, often with newly written lyrics. In 1824 a Leipzig teacher took 
the melody of an ancient students’ song and turned it into O Tannenbaum (O Christmas 
tree). The custom of setting up a Christmas tree originated in the Protestant regions of 
Germany, where it gradually replaced the “Barbara branches” that had been decorated 
previously. It arrived in England with Prince Consort Albert of Saxe-Coburg-Gotha, 
who also introduced it at the royal court. Oddly, an article in The Illustrated London 
News of 25 December 1847 explains in detail how to set up just such a Christmas tree.

The Christmas tree advanced to become the uncontested symbol of Christmas during the 
Franco-Prussian War of 1870-71. Even soldiers at the front set up illuminated Christmas 
trees and were sent artifi cial, collapsible trees of wood and coloured feathers by post to 



decorate the trenches.
But what about Christmas presents, and who brings them? As with many traditions 
associated with Christmas, Christianity simply took its bearings on existing pagan rites. 
Already in Antiquity, presents were exchanged at the New Year. As the birth of Jesus was 
considered God’s gift to mankind, and even the Three Wise Men bore gifts while en 
route to the Christ Child, this custom, too, was gladly adopted, and presents were given 
to children and menials – meaning employees.

Traditionally, the giving of presents took place on 6 December, the Feast of St Ni-
cholas. Nicholas, the most important saint of the Middle Ages, was so to speak an 
importation from Byzantium, where he had been venerated by the Greek-Orthodox 
Church since the fi fth century. Behind the name of St Nicholas are two fi gures. One 
was the fourth-century Bishop of Myra, who gave three daughters of an impoverished 
nobleman each a lump of gold to serve as a dowry. The other was Abbot Nicholas of 
Sion, who is said to have raised three murdered children from the dead. A millennium 
had to pass before Martin Luther objected to the deifi cation of these “supersaints” 
and viewed the Christ Child as the bringer of gifts. But even in his house, St Nicholas 
continued to put gifts in the children’s shoes. Although Luther speaks of the “sainted 
Christ”, the people preferred to remain with their familiar Christ Child, in which they 
saw an ageless being similar to an angel. In Sweden the Christ Child became a shining 
light, St Lucia, who visits families on 13 December and offers coffee and biscuits. Clo-
thed entirely in white, she bears on her head a wreath with candles. St Lucia, originally 
a martyr from Sicily, managed to take hold in Sweden despite the switch from Ca-

tholicism to Protestantism. There Christmas is called Yule (jul), 
or the Yule Feast. The name, meaning simply “feast”, probably 
hails back to ancient pagan rites. Even today some cultures still 
have a “Yule log”, a thick block of wood set alight in the fi replace 

on Christmas Eve to drive away evil spirits. The ashes are then 
spread in the fi elds to ensure a good harvest. In France, the Yule 
log became the “bûche de Noël”, a traditional Christmas desert.

Santa Claus, or Father Christmas, as we know him today from fi lms and advertisements, 
is a purely fanciful fi gure invented in the mid-19th century. The direct model for the 
“Coca-Cola Santa” was a man dressed up as Father Christmas at the 1900 Paris World 
Exhibition, complete with sleigh and red deer. He had been created by toy-makers in 
the Thuringian town of Sonneberg. His image went from there to every corner of the 
globe, fi rst as a picture postcard, and later as a paper sack to be fi lled with goodies – 
an export article from Thuringia to America. The name “Santa Claus” came from the 
Dutch “Sinter Claas”, who gave presents to children of Dutch emigrants in New York 
on 6 December. Later this custom gave way to a fi gure slipping down the chimney on 
Christmas Eve. Santa Claus is Comin’ to Town and Santa Claus Got Stuck In My Chimney 
both number among the more recent carols on our album. The former was written 
in 1932, the latter was fi rst recorded by Ella Fitzgerald in 1950. Howard Arman has 
devised a special arrangement for Santa Claus is Comin’ to Town: the song is divided 
into three sections, of which the fi rst and third swing properly with much brass and 
percussion, while the second surprises us by being set in the baroque style.

In England, Father Christmas arrives in the night of 25 December, as does Père Noël 
in France. The English version has human features and is a vivacious bon vivant. This 
seems to be his pagan legacy, for there are sources that refer to him as “Lord of Misrule”. 
No wonder the English make Christmas such a merry event, with paper hats and 
fi recrackers!

In Venezuela, Christmas is celebrated without Christmas markets, mulled wine and all 



the rest. In the weeks before Christmas, families already spend much time together and 
prepare hallacas, stuffed cornmeal tamales wrapped in banana leaves. After midnight 
Mass on Christmas Eve the feast still has a long way to go as revellers carouse and dance 
in the streets until the break of day. A musical impression of this can be found in A 
adorar al niño on our album. The arrangement, by Howard Arman, abounds in high 
spirits and joie de vivre.

Just as traditions and customs constantly change and adapt to modern times, the 
Christmas carols on our album appear in fresh up-to-date attire. Howard Arman has 
given them what might be called a charming face-lift by adding swinging rhythms 
and spanking new arrangements. Bookending the carols are two original pieces by 
the American composer Leroy Anderson. The album opens with A Christmas Festival, 
a medley of favourite tunes alluding to and foreshadowing, in an incomparable 
Hollywood sound, some of the carols that follow. With Anderson’s Sleigh Ride at the 
end of our album we fi nd ourselves on a journey through a romantic winter landscape 
against an onomatopoeic backdrop of the famous sleigh bells.

Amélie Pauli
Translation: J. Bradford Robinson

  Münchner Rundfunkorchester



On Christmas Night

On Christmas night all Christians sing
to hear the news the angels bring:
news of great joy, news of great mirth,
news of our merciful king’s birth.

When sin departs before thy grace,
then life and health come in its place;
angels and men with joy may sing,
all for to see the newborn king.

All out of darkness we have light,
which made the angels sing this night:
Glory to God and peace to men,
now and for evermore. Amen.

Zur Weihnacht singt alle Christenheit,

die Botschaft der Engel zu verkünden:

die freudige, frohe Botschaft

von der Geburt unseres Gnadenkönigs.

Weicht die Sünde dank deiner Gnade,

ziehen Heil und Leben ein;

Engel und Menschen stimmen freudig an

und schauen den neugeborenen König.

Aus Finsternis strahlt uns das Licht,

das die Engel in dieser Nacht preisen:

Ehre sei Gott und Friede den Menschen

jetzt und immerdar. Amen.

Noël nouvelet

Noël nouvelet, Noël chantons ici,
devotes gens, rendons à Dieu merci !
Chantons Noël pour le Roi nouvelet ;
Noël nouvelet, Noël chantons ici !

Quand m’éveillai et j’eus assez dormi,
ouvris mes yeux, vis un arbre fl euri.
Dont il issit un bouton vermeillet,
Noël nouvelet, Noël chantons ici !

Quand je le vis, mon cœur fut réjoui,
car grande beauté resplendissait en lui.
Comme un soleil qui luit au matinet,
Noël nouvelet, Noël chantons ici !

Lasst uns die neue Weihnacht besingen,

ihr Frommen alle, danken wir Gott!

Lasst uns dem neuen König zum Preis

die neue Weihnacht besingen!

Als ich aus geruhsamem Schlaf erwachte,

erblickten meine Augen einen erblühenden Baum.

Ihm entsprang eine rote Knospe.

Lasst uns die neue Weihnacht besingen!

Als ich dies sah, sprang mein Herz vor Freude,

ganz von der holden Schönheit erfüllt,

leuchtend wie die Morgensonne;

lasst uns die neue Weihnacht besingen!

A new Noël, let us all sing Noël

and give thanks to God, O people devout!

Let us sing Noël for the new-born King;

a new Noël, let us all sing Noël!

When I awoke after sleeping my fi ll,

I opened my eyes and saw a tree in bloom,

adorned with a scarlet bud;

a new Noël, let us all sing Noël!

When I saw it, my heart rejoiced,

for it glowed with great beauty,

like the sunlight at break of day;

a new Noël, let us all sing Noël!



Weihnacht, strahlende Zeit (Jul, jul, strålande jul)

Weihnacht, strahlende Zeit,
glitzernde weiße Wälder,
himmlisches Leuchten mit funkelndem Glanz,
Kirchen mit schimmerndem Lichterkranz,
Psalmen gesungen seit alter Zeit,
ewiges Sehnen nach Frieden und Freud.
Weihnacht, strahlende Zeit,
glitzernde weiße Wälder!

Christmas, oh what a radiant time,

of glittering white forests,

of heavenly stars all sparkling and bright,

of churches wreathed with gleaming candles,

of psalms sung since distant times,

of the eternal longing for peace and joy.

Christmas, oh what a radiant time,

of glittering white forests!

A adorar al niño

A adorar al niño corremos, pastores,
que está en el portal, llevémosle fl ores.

Lasst uns eilen, ihr Hirten, das Kindlein zu preisen;

es liegt im Stall, bringen wir ihm Blumen.

O shepherds, let us run to worship the child

born in a stable; let us take him fl owers.



Sogno d’or

Bimbo, mio bimbo d’amor,
mentre tu dormi così
un angiol santo si parte lontan
per incontrarsi con te sul candido origlier.
E t’avvolge di fi abe in un vol,
e ti narra di fate e tesor!
Bimbo d’amor, ecco il sogno d’or!

Kindlein, du mein Kindlein lieb,
während du schläfst,
kommt ein Engel aus weiter Ferne herbei,
um dich auf deinem schneeweißen Kissen zu 
besuchen.
Er hüllt dich fl ugs in ein Märchenreich ein
und erzählt dir von Feen und Schätzen!
Kindlein lieb, dies ist der goldene Traum!

Little one, my child of love,
while you are sleeping,
far away, a holy angel takes wing
to visit you on your snow-white pillow.
And he wraps you in a fl ight of fairy tales
and tells you stories of magic and treasure!
Child of love, behold your golden dream!

Two Christmas Spirituals

It’s a birthday of the ever-blessed Holy Lamb.
Glory, hallelujah!

In Bethlehem, so far away,
a baby was born on Christmas Day.
The shepherds saw the star so bright,
when they were in the fi eld at night.

It’s a birthday of the ever-blessed Holy Lamb.
Glory, hallelujah!

Well, wasn’t that a mighty day,
when Jesus Christ was born?
Well, Jesus was a baby a-lyin’ at Mary’s arm.
Lyin’ in the stable at Bethlehem,
the beasts they keep him warm.
Wasn’t that a mighty day,
when Jesus Christ was born?
Glory, hallelujah!

Heute hat das Lamm Gottes Geburtstag.
Gloria! Halleluja!

Im fernen Bethlehem
wurde am Weihnachtstag ein Kind geboren.
Die Hirten sahen den Stern am Himmel strahlen,
als sie nachts auf den Feldern waren.

Heute hat das Lamm Gottes Geburtstag.
Gloria! Halleluja!

War es nicht ein gewaltiger Tag,
als Jesus Christus geboren ward?
Das Jesuskind lag in Marias Armen.
Es lag im Stall in Bethlehem,
und die Tiere hielten es warm.
War es nicht ein gewaltiger Tag,
als Jesus Christus geboren ward?
Gloria! Halleluja!


