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Di 25.09.18 
19.30 Uhr
Konzertsaal Tonhalle Maag

Abo Einsteiger I

—

THE KING’S SINGERS
Das Sextett feiert sein 50-Jahr-Jubiläum

Patrick Dunachie Countertenor
Timothy Wayne-Wright Countertenor
Julian Gregory Tenor
Christopher Bruerton Bariton
Christopher Gabbitas Bariton
Jonathan Howard Bass

Die Konzerte der Tonhalle-Gesellschaft Zürich werden ermöglicht dank der Subventionen der Stadt Zürich, der Beiträge des Kantons Zürich,  
des Maestro Clubs sowie des Gönnervereins des Tonhalle-Orchesters Zürich.

Folgen Sie uns auf

 

      

EIN ABEND VOLLER KULTUR UND 
KULINARIK.

Hochgenuss für alle Sinne. Bei Konzerten  
öffnet das Clouds Kitchen bereits um 
17.30 Uhr für Sie. Oder wie wär’s mit 
einem Apéro und einem raffinierten Snack 
im Clouds Bistro!

WORTWÖRTLICH:

HOCHGENUSS

Prime Tower • Zurich • clouds.ch

clouds_inserat_tonhalle_2_148x210.indd   1 29.11.17   14:29
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Swiss Life, Swiss Prime Site, Swiss Re Projekt-Förderer Avina Stiftung, Monika und Thomas Bär, Baugarten-Stiftung, Ruth Burkhalter, International Music and 
Art Foundation, Hans Imholz-Stiftung, Adrian T. Keller und Lisa Larsson, Kulturstiftung des Bundes (Deutschland), Landis & Gyr Stiftung, Heidi Ras-Stiftung, 
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker-Stiftung, Else von Sick Stiftung, Ernst von Siemens Musikstiftung, Max Kohler Stiftung, UBS Kulturstiftung, Pro Helvetia, 
Fondation Vareille Service-Partner ACS-Reisen AG, CLOUDS, estec visions, Ricola AG, Schellenberg Druck AG, PricewaterhouseCoopers AG 
Medien-Partner Neue Zürcher Zeitung
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— 
Programm

DIE FAMILIE
Henry Ley 1887–1962

«A Prayer of King Henry VI»

Bob Chilcott *1955

«We are» °

DIE FREUDEN DER RENAISSANCE
Juan Vásquez 1500–1560

«Lágrimas de mi consuelo»

Orlando di Lasso 1532–1594

«Dessus le marché d‘Arras»

DER NEWCOMER
Toby Hession *1997

«Master of Music» °

DIE POESIE DES LIEDES
Georges Auric 1899–1983

«Quand tu dors près de moi» (Arr. Gordon Langford)

Gabriel Fauré 1845–1924

«Le papillon et la fleur» (Arr. Goff Richards)

DER GESCHICHTENERZÄHLER
Péter Louis van Dijk *1953

«Horizons»

DIE SCHÖNHEIT DES VOLKSLIEDES
Traditional
«Shenandoah» (Arr. Bob Chilcott) 
«Lamorna» (Arr. Goff Richards)

DER ENTERTAINER 

Joanna und Alexander L’Estrange *1971  *1974

«Quintessentially» °
ca. 45’

PAUSE

ca. 25’

DAS FEUERWERK
Steve Martland 1954–2013

«Poor Roger»

DER TRÄUMER
Nico Muhly *1981

«To stand in this house» ° 
I. Amicabilis Concordia
II. The Door of this House
III. In Later Life
IV. A Finer Music

DIE ZUCKERTÜTE
Beliebte Close-Harmony-Klassiker und brandneue 
Überraschungen aus dem leichteren Repertoire der 
King‘s Singers
ca. 40’

° Auftragskompositionen zum Jubiläumsjahr der King’s Singers (50 Jahre)

—
Bitte schalten Sie vor 
dem Konzert Ihr 
Mobiltelefon aus. 

Aufnahmen auf Bild- 
und Tonträger sind nur 
mit Einwilligung der 
Tonhalle-Gesellschaft 
Zürich erlaubt.
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— 
Zu den Werken

Keine Spur von Müdigkeit – 50 Jahre King’s Singers
Die Beatles, die Rolling Stones, Mr. Bean, Gilbert & Sullivan – nur wenige 
kulturelle Phänomene verkörpern den britischen Geist so unverkennbar 
wie die King’s Singers. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums feiert die 
aktuelle Besetzung die Erfolgsgeschichte dieser britischen Institution mit 
einem Blick zurück und einem in die Zukunft. 

Am King’s College in Cambridge begann 1968 die Geschichte des Ensembles mit 

der ungewohnten Besetzung (zwei Countertenöre, ein Tenor, zwei Baritone, ein 

Bass). Doch schon früh brachen die Sänger aus dem Kanon der englischen Chor- 

tradition aus und integrierten neben der reichen Vokalpolyphonie der Renais-

sance-Ära auch Stücke aus dem 19. Jahrhundert, Werke von zeitgenössischen 

Komponisten (nicht selten gar Auftragskompositionen) und Arrangements von 

Volksliedern und Popmusik. Und so können in einem Konzert des Ensembles Claudio 

Monteverdi neben «Shenandoah» oder die Beach Boys neben György Ligeti zum 

Erklingen kommen. Verbunden werden diese unterschiedlichen Pole durch den 

britischen Schalk des Ensembles. Während die Rolling Stones und andere Institu-

tionen des Musiklebens Jahr für Jahr älter werden, tauchen die King’s Singers alle 

paar Jahre in den Jungbrunnen: Die Liste der Ex-Mitglieder zählt 27 Köpfe. Das 

Ensemble steht für stete Entwicklung, jedoch ohne das Klangideal und das vielsei-

tige Repertoire der ersten Generation aus den Augen zu verlieren. 

Das Programm der Jubiläumstournee, in das jeden Abend andere Stücke aus dem 

Repertoire der King’s Singers aufgenommen werden, trägt dieser vielseitigen 

Ausrichtung Rechnung. Mit je zwei Stücken sind die Renaissance, das 19. Jahrhun-

dert sowie die Volksmusik vertreten, ebenfalls zwei Stücke wurden auf dem Album 

«Street Songs» veröffentlicht. Für ein so grosses Jubiläumsjahr dürfen zudem Auf-

tragskompositionen nicht fehlen, um auch mit einem Blick nach vorne zu feiern. 

Mit der Intonation eines Gebets, das von König Heinrich VI., dem Gründer des 

King’s College, stammt und bis heute bei offiziellen Anlässen gesungen wird, ge-

hen die King’s Singers zu Beginn des Konzerts zurück zu ihren Wurzeln. Diese 

rührende Hommage an die Alma Mater wurde von Henry Ley, dem Leiter der Musik 

am King’s College von 1926 bis 1945, vertont. Mit der Verwendung des dorischen 

Modus verpasste er dem Gebet einen zeitlosen Anstrich. 

Zwei Stücke werden unter dem Motto «Die Freuden der Renaissance» vorgetra-

gen. Im Falle von Juan Vásquez’ «Lágrimas de mi consuelo» müssen die «Freuden» 

jedoch in übertragener Bedeutung verstanden werden: Das herzzerbrechende 

Madrigal (1560) dieses andalusischen Geistlichen, über den kaum Gesichertes 

bekannt ist, stellt das menschliche Leiden ins Zentrum. Einen eher heiter-derben 

Kontrast dazu bietet das Stück «Dessus le marché d’Arras» von Orlando di Lasso, 

das von einem Spanier handelt, der eine Prostituierte freien will. 

Das 19. Jahrhundert ist ebenfalls durch zwei Stücke vertreten, beides Bearbei-

tungen von französischen Liedern. «Quand tu dors près de moi» von Georges Auric 

stammt zwar aus dem Erfolgsfilm «Aimez-vous Brahms?», ist aber seinerseits 

eine Bearbeitung des Hauptthemas aus dem dritten Satz von Brahms’ ebensovielter 

Sinfonie. Im Lied «Le papillon et la fleur» aus Gabriel Faurés op. 1 auf einen geist-

reichen Text Victor Hugos bittet hingegen eine Blume ihren geliebten Schmetter-

ling, er solle ebenfalls Wurzeln schlagen. Musikalisch setzt Fauré diese heitere 

Vorlage als leichtfüssigen Walzer um, die King’s Singers entziehen dem Lied je-

doch das tänzerische Fundament und verwandeln es charakterlich in ein sehn-

suchtsvolles Stück. 

Unter dem Motto «Die Schönheit des Volkslieds» wählen die King’s Singers für 

das Zürcher Konzert aus ihrem Repertoire «Shenandoah», ein Volkslied aus dem 

Missouri-Gebiet, und «Lamorna», das nach einem Dorf in Cornwall benannt ist. 

Beide drücken die zeitlose Sehnsucht nach einer geliebten Frau aus, ersteres 

jedoch mit einem melancholischen Charakter, das zweite spritzig im Tonfall der 

englischen Music Halls. 

Das Hauptaugenmerk legen die King’s Singers für die Jubiläumstournee auf Werke 

von zeitgenössischen Komponisten. Zwei Stücke des Programms stammen vom 

Album «Street Songs», das 1995 in Zusammenarbeit mit der Perkussionistin 

Evelyn Glennie anlässlich einer Südafrikatournee eingespielt wurde. Auf ihm ver-

einen die King’s Singers Werke von verschiedenen Komponisten mit Wurzeln in 

jenen Breitengraden. Das Stück «Horizons» von Péter Louis van Dijk verarbeitet 

die Eindrücke, die ein Gemälde eines Buschmannes aus dem 16. Jahrhundert, das 

ein europäisches Schiff darstellt, beim Komponisten hinterlassen hat. Auch das 

explosive Stück «Poor Roger» des jung verstorbenen englischen Komponisten 

Steve Martland entstand in diesem Kontext als Teil eines Zyklus von sieben «Nur-

sery Rhymes»-Adaptationen für Chor und Marimba. 
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Zu den beiden Stücken dieses internationalen Projekts treten vier Stücke, welche 

die King’s Singers eigens für das Jubiläum bei Weggefährten in Auftrag gegeben 

haben. Mit Bob Chilcotts «We are» auf einen Text der US-amerikanischen Schrift-

stellerin und Bürgerrechtlerin Maya Angelou positionieren sich die Sänger als 

Teil der grossen menschlichen Familie. Der Komponist, einst selbst Tenor im En-

semble und nach dem aktuellen Countertenor Timothy Wayne-Wright «master of 

the KS sound-world», vertonte den Text über einer sich durch das ganze Stück 

ziehenden Schlaufe des Slogans «We are more alike, my friends, than we are 

unalike.» («Wir sind uns ähnlicher, meine Freunde, als wir uns unähnlich sind»). 

Alexander L’Estrange, der für die King’s Singers bereits Stücke aus dem «Great Ame-

rican Songbook» arrangiert hat, und seine Frau Joanna erhielten hingegen den Auf-

trag, ein unterhaltsames Stück mit Referenzen auf die grössten Hits des Ensembles 

zu schreiben. Das Ergebnis ist «Quintessentially», ein jazziger Song, der augenzwin-

kernd die Geschichte des Ensembles nacherzählt, seinem «USP» («unique selling 

point», dem Alleinstellungsmerkmal) nachgeht und auch vor komödiantischen Ele-

menten keinen Halt macht – hier ist das Ensemble wieder «british, quintessentially». 

Mit Toby Hession stellen die King’s Singers einen jungen Komponisten aus Cam-

bridge vor, der 2015 den «A Carol for Christmas»-Wettbewerb des Ensembles ge-

wann. Mit «Master of Music» versucht er, darzustellen, was die King’s Singers für 

ihn musikalisch bedeuten. Das direkte musikalische Vorbild seines Beitrags ist 

die Komposition «Masterpiece» von Paul Drayton, ein ebenfalls von den King’s 

Singers angeregter Versuch, 500 Jahre Musikgeschichte in wenigen Minuten zu 

durchreisen. Hession unterlegt den gewählten Text des amerikanischen Priesters 

Henry van Dyke mit einer vorwiegend homophon gehaltenen Collage seinen 

«Lieblingsklängen» des Ensembles. 

Der Beitrag von Nico Muhly schlägt mit stark ausgeprägten Bezügen zum King’s 

College den Bogen zurück zum Beginn des Konzerts. Sein viersätziges, engagier-

tes Werk «To stand in this house» kombiniert je ein Gebet von König Henry VI. 

sowie dem Bischof Thomas Ken mit Texten von Salman Rushdie und Zadie Smith, 

die beide zu den bekannten Abgängern der Universität Cambridge gehören. 

Mit diesen schwermütigen Klängen könnte ein Konzert der King’s Singers aber 

kaum enden, und so folgt schliesslich noch ein beherzter Griff in die Zuckertüte 

des leichteren Repertoires des Ensembles. Lassen Sie sich überraschen!

SEVERIN KOLB
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Liedtexte

DIE FAMILIE
Henry Ley 1887–1962

«A Prayer of King Henry VI»

Domine, Jesu Christe,

Qui me creasti, redemisti,

Et preordinasti ad hoc quod sum;

Tu scis quid de me facere vis;

Fac de me secundum voluntatem  

tuam cum misericordia,

Amen.

Herr, Jesus Christus,

Der Du mich erschaffen und erlöst hast

Und mich zu dem vorherbestimmt, was ich heute bin;

Du weisst, was Du mit mir machen willst;

Entscheide über mich nach Deinem Willen  

und mit Deiner Barmherzigkeit,

Amen.
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Bob Chilcott *1955

«We are» °
Text: «The Human Family», Maya Angelou (1928–2014)

I note the obvious differences

In the human family. 

Some of us are serious, 

Some thrive on comedy. 

Some declare their lives are lived 

As true profundity, 

And others claim they really live

The real reality. 

The variety of our skin tones

Can confuse, bemuse, delight, 

Brown and pink and purple, 

Tan and blue and white.

I’ve sailed upon the seven seas

And stopped in every land, 

I’ve seen the wonders of the world, 

Not yet one common man. 

I know ten thousand women

Called Jane and Mary Jane, 

But I’ve not seen any two

Who really were the same. 

Mirror twins are different

Although their features jibe, 

And lovers think quite different

Lying side by side. 

We love and lose in China, 

We weep on England’s moors, 

And laugh and moan in Guinea, 

And thrive on Spanish shores. 

We seek success in Finland, 

Are born and die in Maine, 

In minor ways we differ, 

In major we’re the same. 

I note the obvious differences

Between each sort and type, 

But we are more alike, my friends, 

Than we are unalike. 

We are more alike, my friends, 

Than we are unalike. 

We are more alike, my friends, 

Than we are unalike.

Tränen meines Trostes,

Welche Wunder habt ihr mir beschert

Und tut es noch immer,

Strömt heraus, strömt ohne Angst

Und befeuchtet diese Wangen,

Wie Ihr es stets getan.

Auf dem Markt von Arras

Mire li, mire la bon bas

Habe ich einen Spanier getroffen.

Sentin, senta, sur la bon bas.

Mire li, mire la bon bille

Mire li, mire la bon bas.

Er sagte zu mir: «Mädchen, höre»

Mireli, mire la bon bas

«Geld wird man Euch geben.»

Sentin, senta, sur la bon bas.

Mire li, mire la bon bille

Mire li, mire la bon bas.

DIE FREUDEN DER RENAISSANCE
Juan Vásquez 1500–1560

«Lágrimas de mi consuelo»
Text: Garci Sánchez de Badajoz (1460–1526)

Lágrimas de mi consuelo 

Que aveys hecho maravillas,

Y hazeys, 

Salid, salid sin recelo

Y regad estas mexillas

Que soleys.

Orlando di Lasso 1532–1594

«Dessus le marché d‘Arras»
Text: Orlando di Lasso

Dessus le marché d’Arras

Mire li, mire la bon bas

Je trouvais un espagnard.

Sentin, senta, sur la bon bas.

Mire li, mire la bon bille

Mire li, mire la bon bas.

Il m’a dit: «Fille écouta»

Mire li, mire la bon bas

«De l’argent on vous don’ra.»

Sentin, senta, sur la bon bas.

Mire li, mire la bon bille

Mire li, mire la bon bas.
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DER NEWCOMER
Toby Hession *1997

«Master of Music» °
Text: Henry van Dyke (1852–1933)

Glory of architect, glory of painter, and sculptor, and bard, 

Living forever in temple and picture and statue and song, 

Look how the world with the lights that they lit is illumined and starred, 

Brief was the flame of their life, but the lamps of their art burn long!

Where is the Master of Music, and how has he vanished away?

Where is the work that he wrought with his wonderful art in the air?

Gone, it is gone like the glow on the cloud at the close of the day!

The Master has finished his work, and the glory of music is where?

Once, at the wave of his wand, all the billows of musical sound

Followed his will, as the sea was ruled by the prophet of old:

Now that his hand is relaxed, and his rod has dropped to the ground, 

Silent and dark are the shores where the marvellous harmonies rolled!

Nay, but not silent the hearts that were filled with that life-giving sea; 

Deeper and purer forever the tides of their being will roll, 

Grateful and joyful, O Master, because they have listened to thee, 

The glory of music endures in the depths of the human soul.

DIE POESIE DES LIEDES
Georges Auric 1899–1983

«Quand tu dors près de moi»  
(Arr. Gordon Langford)
Text: Françoise Sagan (1935–2004)

Quand tu dors près de moi

Tu murmures parfois

Le nom mal oublié

De cet homme que tu aimais

Et tout seul près de toi

Je me souviens tout bas

Toutes ces choses que je crois

Mais que toi, ma chérie, tu ne crois pas

Les gestes étourdissants 

Etourdis de la nuit

Les mots émerveillés

Merveilleux de notre amour

Si cet air te rejoint

Si tu l’entends soudain 

Je t’en prie, comme moi 

Ne dis rien, mais rappelle-toi, chérie

Wenn Du nahe bei mir schläfst,

Murmelst Du manchmal

Den (nicht ganz vergessenen) Namen

Dieses Mannes, den Du liebtest

Und so ganz allein in Deiner Nähe

Erinnere ich mich ganz im Stillen

An all jene Dinge, an die ich glaube,

Aber an die Du, meine Liebste, nicht glaubst

Die überwältigenden und leichtsinnigen

Bewegungen der Nacht,

Die entzückten und wunderbaren Worte

Unserer Liebe

Wenn dieses Lied zu Dir zurückkommt,

Wenn Du es plötzlich hörst,

Dann bitte ich Dich, wie ich,

Nichts zu sagen, sondern Dich zu erinnern, 

meine Liebste
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Gabriel Fauré 1845–1924

«Le papillon et la fleur»  
(Arr. Goff Richards)
Text: No. 27a from «Les Chants du Crépuscule»,  

Victor Hugo (1802–1885)

La pauvre fleur disait au papillon céleste:

Ne fuis pas!

Vois comme nos destins sont différents. Je reste,

Tu t’en vas!

Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes

Et loin d’eux, 

Et nous nous ressemblons, et l’on dit que nous sommes

Fleurs tous deux!

 

Mais, hélas! L’air t’emporte et la terre m’enchaîne.

Sort cruel!

Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine

Dans le ciel!

Mais non, tu vas trop loin! Parmi des fleurs sans nombre

Vous fuyez,

Et moi je reste seule à voir tourner mon ombre

A mes pieds.

Tu fuis, puis tu reviens; puis tu t’en vas encore

Luire ailleurs.

Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore

Toute en pleurs!

Ah! Pour que notre amour coule des jours fidèles,

Ô mon roi,

Prends comme moi racine, ou donne-moi des ailes

Comme à toi!
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Die arme Blume pflegte dem himmlischen Schmetterling zu sagen:

Geh’ nicht weg!

Schau‘, wie verschieden unsere Schicksale sind. Ich bleibe,

Du gehst fort.

Und doch lieben wir uns, leben wir ohne die Menschen,

weit weg von ihnen,

Und wir gleichen uns, und man sagt, dass wir 

beide Blumen sind!

Aber, ach! Die Luft nimmt Dich mit, während die Erde mich fesselt.

Grausames Los!

Ich würde Deinen Flug so gerne mit meinem Atem einbalsamieren,

im Himmel!

Aber nein, Du gehst zu weit fort! Zu den Blumen ohne Zahl

Flüchtet Ihr Euch,

Und ich bleibe alleine zurück, um meinen Schatten, um mich herumdrehen zu sehen,

hier auf meinen Füssen.

Du flüchtest und kehrst dann wieder; dann verschwindest Du erneut,

Um anderswo zu scheinen.

Bei jedem Sonnenaufgang findest Du mich jeweils

Ganz in Tränen wieder.

Ah! Damit unsere Liebe treue Tage hervorbringen kann,

O mein König,

Nimm mich als Wurzel, oder gib‘ mir Flügel,

So wie Dir!
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DER GESCHICHTENERZÄHLER
Péter Louis van Dijk *1953

«Horizons»
Text: Péter Louis van Dijk

Hnn, hnn, 

Sleep, my springbok baby, 

Sleep for me, my springbok child, 

When morning comes I’ll go out hunting, for you are 

Hungry and thirsty (Hai!)

Thirsty and hungry (Hishe!)

Small moon, 

Hai! Young moon, 

When the sun rises

You must speak to the Rain, 

Charm her with herbs and honeycomb, 

O speak to her, that I may drink, 

This little thing, that I may drink…

 She will come across the dark sky:

 Mighty Rain-cow, sing your song for me

 That I may find you on the far horizon, 

 Far horizon. 
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Hnn, hnn, 

Sleep (A-hn), my springbok baby, 

Sleep for me, my springbok child, 

When morning comes we’ll come out hunting, for you are 

Hungry and thirsty (Hai!)

Thirsty and hungry (Hishe!)

O star, 

Hai! Hunting Star. 

When the sun rises

You must blind with your light

The Eland’s eyes, 

O blind his eyes, that I may eat, 

This little thing, that I may eat…

 He will come across the red sands:

 Mighty Eland, dance your dance for me

 That I may find you on the far horizon, 

 Far horizon. 

Sleep, my springbok baby, 

Sleep for me, my springbok child, 

When morning comes they’ll come a-hunting, for they are 

Hungry and thirsty, 

Thirsty and hungry…

 They will come across the waters:

 Mighty saviours in their sailing ships, 

 And they will show us new and far horizons, 

 Far horizons…

 And they came, came across the waters:

Gods in galleons, bearing bows of steel, 

Then they killed us on the far horizon, 

Horizon, horizon…

Hnn, hnn, hnn…
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DIE SCHÖNHEIT DES VOLKSLIEDES
Traditional
«Shenandoah» 
(Arr. Bob Chilcott) 

Oh Shenandoah

I long to see you

Away, you rolling river

Oh Shenandoah

I long to see you

Away, we’re bound away

Across the wide Missouri

‘Tis seven long years since last I’ve seen you

Away, you rolling river

‘Tis seven long years since last I’ve seen you

Away, we’re bound away

Across the wide Missouri 

Oh Shenandoah

I long to hear you

Away, you rolling river

Oh Shenandoah

I long to hear you

Away, we’re bound away

Across the wide Missouri

«Lamorna» 
(Arr. Goff Richards)

Way down to Lamorna

Take her down to Lamorna

I’ll sing to you a song

It’s about a lady fair

I met the other evening

At the corner of the square

She’d a dark and roving eye

She was a charming rover

We rolled all night in the pale moonlight

Way down to Lamorna

‘Twas down in Albert Square

I never shall forget

Her eyes they shone like diamonds

And the evening it was wet

Her hair hung down in curls

She was a charming rover

We rolled all night in the pale moonlight

Way down to Lamorna

As she got in the cab

I asked her for her name 

(Now what’s your name?)

And when she gave it me

Well, mine it was the same

So I lifted up her veil

Her face was covered over

To my surprise, it was my wife

I took down to Lamorna!

‘Twas down in Albert Square

I never shall forget

Her eyes they shone like diamonds

And the evening it was wet

Her hair hung down in curls

She was a charming rover

We rolled all night in the pale moonlight

Way down to Lamorna

Down to Lamorna

Take her down to Lamorna

Take her down

She said «I know you now,

I knew you all along. 

I knew you in the dark, 

But I did it for a lark. 

Now for that lark you’ll pay, for the 

     taking of your Donnah,

(You’ll have to pay!)

You’ll pay the fare for riding there, 

Way down to Lamorna!»

‘Twas down in Albert Square

I never shall forget

Her eyes they shone like diamonds

And the evening it was wet

Her hair hung down in curls

She was a charming rover

We rolled all night in the pale moonlight

Way down to Lamorna

We rolled all night in the pale moonlight

Way down to Lamorna
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DER ENTERTAINER 

Joanna und Alexander L’Estrange *1971  *1974

«Quintessentially» °

O the oak and the ash and the bonny ivy tree

It’s the King’s Singers fiftieth anniversary.

Five decades ago we first put on a show

Choral scholars on stage in a neat little row.

Two altos, a tenor, two baritones, one bass,

Standing shoulder to shoulder

And each in his place.

Like the oak and the ash and the bonny ivy tree

We were British, quintessentially.

We sang every kind of music, from madrigals to pop,

And we knew that once that train got going

It just didn’t stop (I’m a train I’m a train I’m a chuka-chuka train, 

     I’m a train I’m a chuka-train)

And whatever we sang, in the closest harmony, 

We were perfectly blended, like afternoon tea.

Yes whatever we sing, in whichever country,

Six men sounding as one is our USP.

The madrigals we sang without trickery or jest

(Fa-la-la-la-la-la-la-la-la fa-la-la-la-la-la-la)

Likewise with Thomas Tallis, William Byrd and all the rest

(Sing joyfully)

We just sang the notes upon the score

We did, we still do,

With proper words and nothing more

Not a single «tiddlypoo»!

But when we needed to make up lyrics

Because there were none in orchestral pieces

We summoned all our craft, to make the audience laugh, 

By going «tiddly tiddly tiddly tiddly tiddly tiddly tiddly tiddly poo»

Bor bor bor bor bor

Ba-da ba-da ba-da ba-da ba-da ba-da da (tiddly poo!)

What is he singing?

It what the person who arranged it told him to do (tiddly poo!)

Tell him to stop!

Stop it at once, it’s annoying!

Tiddly tiddly tiddly tiddly tiddly poo!

Back when our group was formed

They needed a title

They tried «Schola Cantorum Pro Musica Profana in Cantabridgiense»

Something snappy was vital

That didn’t quite catch on

How about The King’s Swingers?

They finally got it right and we’ve had 

Fifty years of The King’s Singers.

Oh Danny Boy, how often we have sung of you,

Oh Silver Swan, who living had no note (leaning her breast)

And So It Goes, and all those Good Vibrations,

And Beatles songs, too numerous to quote [Blackbird whistle]

These have been loved by many generations

The classic songs and new commissions too;

Let’s not forget the Great American Songbook

Come on Get Happy at the Seaside Rendezvous

(Give us a kiss? NO!)
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Special thanks to Gordon Langford,

Our main arranger in the early years,

And to the genius Daryl Runswick

We’d like to give a hearty cheer (hip hip hooray)

And the inimitable Robert Chilcott

Not to mention Peter Knight and Philip Lawson

All these friends put pen to paper (Richard Rodney Bennett)

To make the harmonies just right

Time for a key change – it’s Alexander L’Estrange!

In our 50th anniversary

We’ve given you a potted history

Showing off our versatility

From Eric Whitacre to Ligeti

We’ve scored our first half century

Keeping hold of our USP

Singing in the closest harmony

And showing you what’s quintessentially

The King’s Singers:

Six voices sound as one.

DAS FEUERWERK
Steve Martland 1954–2013

«Poor Roger»
Text: Traditional

Poor Roger is buried and gone to his grave.

They planted and apple tree over his head.

Hey Ho Hippety Hop.

The apples grew ripe and ready to fall.

There came an old woman who gathered them all

Hey Ho Hippety Hop.

Poor Roger woke up and gave her a knock,

Which made the old woman go Hippety Hip Hop.

DER TRÄUMER
Nico Muhly *1981

«To stand in this house» ° 
I. Amicabilis Concordia
II. The Door of this House
III. In Later Life
IV. A Finer Music

I. Domine, Jesu Christe, qui me creasti, redemisti, et preordinasti ad hoc quod 

sum, tu scis quid de me facere vis; fac de me secundum voluntatem tuam cum 

misericordia.  Text: King Henry VI (1421−1471)

II. O God, make the door of this house wide enough to receive all who need 

human love and fellowship, and a heavenly Father's care; and narrow enough to 

shut out all envy, pride and hate. Make its threshold smooth enough to be no 

stumbling block to children, nor to straying feet, but rugged enough to turn 

back the tempter's power: make it a gateway to thine eternal kingdom.
Text: Bishop Thomas Ken (1637−1711)

III. In later life he often spoke of the happiness of his Cambridge years, and 

agreed with himself to forget the hours of howling loneliness when he sat alone 

in a room and wept, even if King’s Chapel was right outside his window blazing 

with beauty. To stand in this house is to be reminded of what is most beautiful 

about religious faith: its ability to give solace and to inspire, its aspiration to 

these great and lovely heights, in which strength and delicacy are so perfectly 

conjoined.  Text: Salman Rushdie (*1947)

IV. Individual citizens are internally plural: they have within them the full range 

of behavioural possibilities. They are like complex musical scores from which 

certain melodies can be teased out and others ignored or suppressed, depen-

ding at least in part on who is doing the conducting. … All over the world, … 

the conductors standing in front of this human orchestra have only the meanest 

and most banal melodies in mind. … Those of us who remember a finer music 

must now try to play it, and encourage others, if we can, to sing along.
Text: Zadie Smith (*1975)
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—
Die King’s Singers bei der Tonhalle-Gesellschaft Zürich
Die King’s Singers traten wohl am 24. Juni 1982 zum ersten Mal bei der Tonhalle-Gesellschaft Zürich auf. 
Das letzte Mal waren die King’s Singers im März 2017 zu Gast.
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Biograf ie

The King’s Singers

The King’s Singers wurden am 1. Mai 1968 offiziell von sechs Chorstipendiaten 

des King’s College in Cambridge gegründet, die gerade ihr Studium abgeschlossen 

hatten. Zufällig bestand die Besetzung aus zwei Countertenören, einem Tenor, 

zwei Baritonen und einem Bass − genau diese Besetzung hat sich bis heute nicht 

geändert. Von Anfang an zeichnete sich das Ensemble durch ein sehr breitge- 

fächertes Repertoire aus. Einerseits berühmt für ihre Interpretation der ‹alten 

Meister› sind die Sänger andererseits ebenso bei populärer Musik zu Hause.

Seit ihrem Bestehen sind The King’s Singers gern gesehene Gäste in allen grossen 

Konzertsälen. Von der Royal Albert Hall in London über das Opernhaus Sydney bis 

zur Carnegie Hall New York sind die Künstler weltweit als Botschafter für höchste 

musikalische Qualität angesehen. Von den vielen Auszeichnungen, mit denen das 

Ensemble geehrt wurde, sind zwei Grammy Awards, ein Emmy Award und ein Platz 

in der Hall of Fame des Gramophone Magazine besonders erwähnenswert. 

Vielseitigkeit und musikalische Neugier beflügelte schon immer ihr Engagement 

für neue Musik. Sie vergaben Kompositionsaufträge an die besten Vokalkompo-

nisten unserer Zeit, u.a. Sir John Tavener, Tōru Takemitsu, John Rutter, Luciano 

Berio, Nico Muhly, György Ligeti und Eric Whitacre. Diese stehen ebenbürtig 

neben zahlreichen für The King’s Singers massgeschneiderten Arrangements in 

ihrem umfangreichen Repertoire.

Die Freude am Ensemblesingen in weltweiten Workshops und Meisterkursen zu 

vermitteln, ist dem Ensemble eine Herzensangelegenheit. Auch wenn die Welt sich 

seit der Gründung von The King’s Singers gravierend verändert hat, wird ihre heu-

tige Besetzung noch immer vom selben Geist beseelt: Sie wollen zeigen, welche 

Freude das Singen bringt, und sie möchten die Konzertbesucher mit ihrer Virtuo-

sität neugierig machen auf die spannende musikalische Zukunft des Ensembles.

www.kingssingers.com
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—
Billettkasse
Tonhalle Maag
Zahnradstrasse 22
8005 Zürich
Telefon +41 44 206 34 34
www.tonhalle-orchester.ch
boxoffice@tonhalle.ch

Telefone und Schalterverkauf 
Mo bis Fr 11 –18 Uhr 
resp. bis Konzertbeginn
Sa / So / Feiertage 1½ Stunden vor 
Konzertbeginn

B
ill

et
t-

Ve
rk

au
f

Bestellungen Telefonisch Mo bis Fr 11–18 Uhr; Internet und E-Mail 
Bearbeitung nach Eingang der Bestellung. 
Weitere Vorverkaufsstellen Musik Hug, Jelmoli City

Zahlungsbedingungen Barzahlung, Rechnung, 
Kreditkarte (Amexco, Diners, Mastercard, Visa), EC-Direct, Postcard. 
Bei Zustellung per Post verrechnen wir einen Unkostenbeitrag von CHF 8.
Gekaufte Karten können weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.

Garderobengebühren Die Garderobe ist kostenlos.

Stand: September 2018, Änderungen vorbehalten.

—
Vorstand
Vertretung der Tonhalle-Gesellschaft Zürich Martin Vollenwyder Präsident
Hans Georg Syz-Wittmer Quästor und Vizepräsident, André Helfenstein, Adrian T. Keller, Kathrin Rossetti
Vertretung der Stadt Zürich Corine Mauch, René Karlen, Peter Haerle
Vertretung des Kantons Zürich Madeleine Herzog, Katharina Kull-Benz
Vertretung des Personals Carolin Bauer-Rilling, Ronald Dangel Ehrenpräsident Peter Stüber
—
Geschäftsleitung Ilona Schmiel Intendantin/Direktion Marc Barwisch Leiter Künstlerisches Betriebsbüro 
Ambros Bösch Leiter Orchesterbetrieb/HR Michaela Braun Leiterin Marketing und Kommunikation 
Justus Bernau Leiter Finanz- und Rechnungswesen

—
Billettkasse
Paradeplatz
Schalter Credit Suisse, Lichthof, Paradeplatz 8
8001 Zürich
www.tonhalle-orchester.ch
boxoffice@tonhalle.ch

Schalterverkauf 
Mo bis Fr 10.00 –16.30 Uhr 

—
Impressum 
 Herausgeber Tonhalle-Gesellschaft Zürich, Zahnradstrasse 22, 8005 Zürich, Telefon +41 44 206 34 40, tonhalle-orchester.ch 
Redaktion Lion Gallusser, Ulrike Thiele (Mutterschaft), Viviane Brodmann (Hospitanz), Ilona Schmiel Gestaltung Jil Wiesner 
Korrektorat Heidi Rogge Fotos Bild- und Konzertagenturen Druck Schellenberg Druck AG Inserate Vanessa Degen (TGZ)

© Tonhalle-Gesellschaft Zürich. Änderungen und alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck ist nur mit schrift licher Genehmigung der Tonhalle-Gesellschaft erlaubt.

Gönnerverein 
des Tonhalle-Orchesters Zürich 

Zahlreiche Freunde der Tonhalle-Gesellschaft Zürich und des Tonhalle-Orchesters Zürich 
haben sich für einen Beitritt zum Gönnerverein als Einzelmitglied, Paarmitglied oder 
juristisches Mitglied entschlossen, darunter auch folgende Firmen und Institutionen:

Mäzenats-Gönner
Avina Stiftung • Bank Julius Bär, Zürich • F. Aeschbach AG, Zürich • Merbag Holding AG, Cham • 
Swiss Life, Zürich • Swisspartners Group AG • Swiss Re, Zürich • UBS AG, Zürich 

Patronats-Gönner
Allreal Generalunternehmung AG • AMAG Automobil- und Motoren AG, Zürich • Budliger Treuhand AG, 
Zürich • Diethelm Keller Holding AG, Zürich • Klaus und Eva Jakob, Rüschlikon • Migros-Genossen-
schafts-Bund, Zürich • Pricewaterhouse Coopers AG, Zürich • Ringier AG, Zürich • Schellenberg 
Druck AG, Zürich • Vontobel-Stiftung, Zürich •  Zürcher Kantonalbank, Zürich

Firmen-Gönner
AWP Finanznachrichten AG, Zürich • Baugarten-Stiftung, Zürich • Burkhalter Technics AG, Zürich • 
Credit Suisse, Zürich • Confiserie Sprüngli AG, Zürich • Elektro Compagnoni AG, Zürich • 
Fahrzeug Bächli AG, Döttingen • Firm Invest AG, Zürich • Flückiger + Bosshard AG, Zürich • 
Frankfurter Bankgesellschaft AG, Zürich • Hotel Glärnischhof, Zürich • JPC Holding AG, Wollerau • 
J.P. Morgan, Zürich • Lauffer & Frischknecht, Zürich • Lyreco AG, Zürich • Mercedes-Benz Automobil 
AG, Schlieren • Orell Füssli Holding AG, Zürich • RAHN AG, Zürich • Rossier, Mari & Associates Ltd., 
Zürich • smARTec Veranstaltungstechnik AG, Aarau • Sony BMG Music Entertainment Switzerland 
GmbH, Zürich • Swiss Bauart AG, Thalwil • Vontobel Holding AG, Zürich • VZ VermögensZentrum 
AG, Zürich • Egon Zehnder International (Switzerland) Ltd, Zürich

Vorstand
Pierre N. Rossier, Präsident • Helen Zimmer, Vizepräsidentin • Peter Angehrn, Quästor
Dr. Andreas Bär • Tomas Prenosil • René Rausenberger • Françoise Schmid-Perlia
Dr. Carole Schmied-Syz • Dr. Andreas Welti • Valérie Litz, Mitgliederbetreuung

Werden Sie jetzt Gönner/in des Tonhalle-Orchesters Zürich!
Fördern Sie mit Ihrer Unterstützung die künstlerischen Ziele und den weltweit 
guten Ruf, ermöglichen Sie herausragende Konzerte und tragen Sie zum Kauf 
besonderer Instrumente bei. Willkommen bei uns! 

Gönnerverein des Tonhalle-Orchesters Zürich
Zahnradstrasse 22, CH-8005 Zürich, Tel. +41 44 206 34 59,
tonhalle-orchester.ch/engagement/goennerverein
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Keine Frage des Stils, sondern die Antwort.
Der neue CLS. Sein ikonisches Design raubt Ihnen den Atem, seine Technologie lässt ihn 

wieder zur Ruhe kommen. Die ENERGIZING Komfortsteuerung verändert auf Knopfdruck 

Ihre Stimmung und steigert so Ihr Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit während der 

Fahrt. So sportlich sie auch sein wird.

www.merbagretail.ch
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