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Kinder- und Jugendchor Ars Antiqua Aschaffenburg

Der Kammerchor Ars Antiqua Aschaffenburg wurde im Jahr 1982 als Jugendchor gegründet. Ziel war
es, sich anspruchsvolle Chorliteratur sämtlicher Epochen unter professioneller Leitung zu erarbeiten und
aufzuführen.

Im Jahr 2008 gründete der Kammerchor Ars Antiqua Aschaffenburg einen eigenen Kinderchor, der aus
einer Kooperation mit der Städtischen Musikschule und der Grünewald-Grundschule Aschaffenburg
hervorging.

Seit 1999 steht der Chor unter der Leitung von Stefan Claas. Mit regelmäßigen Konzerten und Auftritten ist
das heute aus ca. 45 Sängerinnen und Sängern zusammengesetzte Ensemble ein fester Bestandteil des
kulturellen Lebens am Bayerischen Untermain.

Der Kinderchor zählt derzeit ca. 65 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 19 Jahren und steht
unter der Leitung von Stefan Claas. Seit mehreren Jahren singt der Kinderchor regelmäßig in ausgewählten Konzerten in Aschaffenburg wie den alljährlichen Weihnachtskonzerten des Lions-Clubs Aschaffenburg-Pompejanum.

Im Mittelpunkt der musikalischen Arbeit stehen thematisch ausgefeilte A-cappella-Konzerte. Bereits sechs
dieser Konzertprogramme wurden als CD produziert, zwei davon mit dem Bayerischen Rundfunk. Im Jahr
2014 kam es zu einer erneuten Zusammenarbeit mit dem BR: Kammerchor und Kinderchor nahmen die CD
„Auf einem Baum ein Kuckuck…“ (Volkslieder) auf.
Über die eigenen Konzerte hinaus engagiert sich der Chor bei den großen kommunalen Konzertveranstaltungen, wie den Konzertgalas im Schloss Johannisburg, dem Bachfest und den Aschaffenburger Bachtagen (in den Jahren 2006, 2013 und 2017).
Die Leistungsfähigkeit des Laienensembles bestätigen hohe nationale und internationale Auszeichnungen.
Dazu zählen 1. Preise beim Bayerischen Chorwettbewerb (2005 und 2009), der 2. Preis beim Deutschen
Chorwettbewerb, sowie der Sonderpreis für zeitgenössische Chormusik (beide im Jahr 2006) und der
3. Preis und der Publikumspreis beim Internationalen Chorwettbewerb in Spittal an der Drau (2011).

Im Jahr 2013 nahm der Kinderchor für Unicef–Deutschland das Musical „Plui – die Gummistiefelhexe“ von
Christian Kunkel auf. Das Musical zum Thema „Wichtigkeit und Wert des Wassers“ wird allen Kindergärten
und Grundschulen in Deutschland zur Verfügung gestellt.
2014 produzierten Kinderchor und Kammerchor Ars Antiqua in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen
Rundfunk die CD zum Konzertprogramm „Auf einem Baum ein Kuckuck…“.
Ebenfalls mit dem Bayerischen Rundfunk wurde 2016 eine CD des bei den Aschaffenburger Bachtagen
2015 uraufgeführten Musicals „Bach forever“ des Seligenstädter Komponisten Thomas Gabriel aufgenommen, die heute im Strube Verlag erhältlich ist.
Auf Grund der hohen Auszeichnungen und der vorbildlichen Nachwuchsarbeit wurde der Kammerchor
Ars Antiqua unter der Leitung von Stefan Claas im Jahr 2012 mit dem Kulturpreis der Stadt Aschaffenburg
ausgezeichnet.

Stefan Claas
wurde in Bayreuth geboren und studierte kath. Kirchenmusik, Klavier
und künstlerische Chorleitung an den Musikhochschulen München
und Frankfurt.
Sein Gesangsstudium absolvierte er bei Josef Metternich und
Berthold Possemeyer (Meisterkurse bei Alfredo Kraus, Andreas
Schmitt und Charles Spencer) und war Mitglied im Konzertchor des
Bayerischen Rundfunks. Mit diesem Ensemble sang er regelmäßig
unter Dirigenten wie Mariss Jansons, Ricardo Muti, J.E. Gardiner,
Christian Thielemann u.a.
Seine Dirigentenausbildung erhielt Stefan Claas bei Prof. Winfried
Toll. Meisterkurse führten ihn zu Helmut Rilling, Frieder Bernius und
Eric Ericson.
Stefan Claas ist seit 1999 Dirigent des mehrfach national wie international ausgezeichneten Kammerchores Ars Antiqua Aschaffenburg.
Im September 2012 wurden dem Dirigenten und Ars Antiqua auf
Grund ihrer großen Erfolge und vorbildlichen Nachwuchsarbeit der
„Kulturpreis der Stadt Aschaffenburg“ verliehen.
Seit Jahren ist Stefan Claas auch international als Dozent für Chorleitung, Stimmbildung und als Juror bei
Chorwettbewerben gefragt. Eigene Bearbeitungen für Chor sind bei den Verlagen Carus und Ferrimontana
erschienen und werden von erstklassigen Ensembles wie „Voces8“ gesungen.
Stefan Claas ist Stipendiat des Deutschen Musikrates. Er leitete von 2006-2011 die Städtische Musikschule
Aschaffenburg und war von 2003-2009 Bundes-Chormeister des Maintal-Sängerbundes, Mitglied des
Deutschen Chorverbandes, dieses Amt hat er seit 2017 wieder inne.
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God has commanded all his angels

Laudate Dominum

Satz: Alwin M. Schronen (*1965)
Text: Psalm 91. 11-12

Satz: Burkhart M. Schürmann (*1972)
Text: Psalm 117

God has commanded all his angels
to put you in their care,
they will keep you wherever you go.

Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi!
Quoniam confirmata est
super nos misericordia eius
et veritas Domini manet in aeternum.

In their hands they will carry you,
so that your foot may not be crushed
against a stone.
All his angels put you in their care,
they will keep you wherever you go.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.
Übersetzung:
Lobet den Herrn, alle Völker,
lobet ihn, alle Nationen.
Denn gewaltig erwies sich
über uns seine Huld,
und die Treue währt in Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater, und dem Sohn
und dem Heiligen Geiste:
Wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

TEXTE
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O lux beata Trinitas

Duo Seraphim

Satz: Andrej Makor (*1987)
Text: Saint Ambrose (ca. 340–397)

Satz: Juan Esquivel (1563–1623)

O lux beata Trinitas,
et principalis Unitas,
iam sol recedit igneus,
infunde lumen cordibus.
O lux beata.
Te mane laudum carmine
te deprecemur vespere:
te nostra supplex gloria
per cuncta laudet saecula.

Duo Seraphin clamabant alter ad alterum:
Sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth:
Plena est omnis terra gloria eius.
Übersetzung:
Zwei Seraphim riefen sich einer dem anderen zu:
Heilig, heilig ist der Herr Gott der Heerscharen:
Erfüllt ist die ganze Erde von seinem Ruhm.
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Groß ist der Herr!

Hebe deine Augen auf

Satz: Wilhelm Berger (1861–1911)
Text: Ewald Christian von Kleist (1715–1759)

Satz: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)
Text: Psalm 121

Groß ist der Herr!
Die Himmel ohne Zahl
sind Säle seiner Burg.
Sein Wagen Sturm und donnernde Gewölk,
und Blitze sein Gespann.

Hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen dir Hilfe kommt.
Deine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Die Morgenröt’ ist nur ein Widerschein
von seines Kleides Saum.
Und gegen seinen Glanz
ist Dämmerung der Sonne flammend Licht.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht, er schläft nicht.
Hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen dir Hilfe kommt.

Deo Patri sit gloria,
eiusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Er schaut mit gnäd’gem Blick zur Erd’ herab,
sie grünet, blüht und lacht.
Er schilt, es fähret Feur von Felsen auf,
und Erd’ und Himmel bebt.

Abendsegen

Übersetzung:
Schon weicht der Sonne Feuerstrahl.
Du, ew‘ges Licht, Einmütigkeit,
Du selige Dreieinigkeit,
gieß Lieb in unsre Herzen ein.

Groß ist der Herr!
Die Himmel ohne Zahl
sind Säle seiner Burg.
Sein Wagen Sturm und donnernde Gewölk,
und Blitze sein Gespann.

Durch Lobgesang wir bitten Dich
morgens und abends inniglich
und unsrem Lob sei zugeneigt
mit Demut in der Himmelsschar.

Groß ist der Herr!

Abends will ich schlafen gehen, vierzehn Engel um
mich stehn:
Zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen,
zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken,
zweie, die mich decken, zweie, die mich wecken,
zweie, die mich weisen zu Himmels Paradeisen!

Dem Vater und dem Sohn zugleich
und Dir, Du Geist der Heiligkeit,
sei, wie es schon seit jeher war,
beständig Ehr‘ in Ewigkeit.

Satz: Engelbert Humperdinck (1854–1921)
Text: aus der Oper „Hänsel und Gretel“
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I have a dream

An Irish Blessing

Satz: George L. O. Strid (*1953)
Text: Mary Donnelly
I have a dream for all humanity,
that we may know truth and dignity;
That peace on earth becomes reality,
and that one day we´ll stand arm in arm, hand in hand.
Yes, I have a dream, a dream for all the people in the
world;
That peace, hope and freedom shall ring.
Yes, I have a dream.
I have a dream, a dream for all mankind,
that we may come to a place in time.
When we will know that true peace of mind,
that comes when we share, when we learn how to
care.
Yes, I have a dream, a dream for all the people in the
world;
That peace, hope and freedom shall ring.
Yes, I have a dream.
I dream that all nations shall celebrate,
that ev‘ry trace of fear will be gone,
that we will join our voices in unity and sing freedom
songs.

Hymne á la Nuit

Ubi caritas

Satz: James E. Moore (*1951)

Satz: Jean-Philippe Rameau (1683–1764)

Satz: Ola Gjeilo (*1978)
Text: Antiphon

May the road rise to meet you,
may the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your feet.
And until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

Oh nuit, vient apporter à la terre
le calme enchantement de ton mystère.
L´ ombre qui t´ escorte est si douce.
Si doux est le concert de tes voix chantant l´espérance.
Si grand est ton pouvoir transformant tout en rêve
heureux.

May the sun make your days bright,
may the stars illuminate your nights.
May the flowers bloom along your path,
your house stand firm against the storm.
And until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

O nuit, oh laisse encore à la terre
le calme enchantement de ton mystère.
L´ ombre qui t´escorte est si douce.
Est- il une beauté aussi belle que le rêve?
Est-il de vérité plus douce que l´ espérance?

A Claire Benediction
Satz: John Rutter (*1945)
May the Lord show his mercy upon you,
may the light of his presence be your guide:
May he guard you and uphold you,
may his spirit be ever by your side.
When you sleep may his angels watch over you,
when you wake may he fill you with his grace:
May you love him and serve him all your days,
then in heaven may you see his face.
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Übersetzung :
Oh Nacht, komm und bring der Erde
die zauberhafte Ruhe deines Mysteriums.
Der Schatten, der dich begleitet ist so süß,
so süß ist das Konzert deiner Stimmen, die von Hoffnung singen,
so groß dein Vermögen, alles in einen glücklichen
Traum zu verwandeln.
Oh Nacht, oh schenke der Erde noch einmal
die zauberhafte Ruhe deines Mysteriums.
Der Schatten, der dich begleitet ist so süß.
Gibt es etwas Schöneres als den Traum?
Ist die Wahrheit schöner als die Hoffnung?

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso iucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincere.
Amen.
Übersetzung:
Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott.
Zusammengebracht zu Einem hat uns Christi Liebe.
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm.
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen Gott
und mit lauterem Herzen wollen wir einander lieben.
Amen.

Dona nobis pacem
Satz: Audrey Snyder (*1953)
Dona nobis pacem.
Grant us peace.
Dona nobis pacem.

TEXTE
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Wo ist ein so herrlich’ Volk

Kaikki maat te riemuitkaatte

Satz: Johannes Brahms (1833–1897)
Text: 5. Mose 4, 7, 9

Satz: Mia Makaroff (*1970)
Text: nach Psalm 100

Wo ist ein so herrlich’ Volk,
zu dem Götter also nahe sich tun
als der Herr, unser Gott, sooft wir ihn anrufen.

Kaikki maat, te riemuitkaatte,
kansat, Heraa palvelkaa!
Hänen luokseen tulla saate,
sydämestä veisatkaa!
Kiitosvirsi kohotkoon,
riemun huuto raikukoon!

Hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl,
dass du nicht vergessest der Geschichten,
die deine Augen gesehen haben,
und dass sie nicht aus deinem Herzen kommen
alle dein Leben lang.
Und sollst deinen Kindern und Kindeskindern kund tun.
Amen.

Beati quorum via
Satz: Charles Villiers Standford (1852–1924)
Text: Psalm 119, 1
Beati quorum via integra est:
Qui ambulant in lege Domini.
Übersetzung:
Wohl denen, die ohne Tadel leben,
die im Gesetz des Herrn wandeln!

Tyhjästä hän, Mestarimme,
meihinkin loi elämän.
Armon valoon heräsimme,
ruumiin hengen antoi hän.
Kristus meidät verellään
osti uuteen elämään.
Vietäkäämme kiitos juhlaa
tulkaa Herran huoneeseen!
Hyvyydessään Herra tuhlaa
laupeutta lapsileen.
Kauta sukupolvien
kestää armo Kristuksen!
Übersetzung (Text: Johann Franck):
Alle Welt, was lebt und webet,
was in Feld und Häusern ist,
was nur Stimm und Zung erhebet,
jauchzet Gott zu jeder Frist!
Dienet ihm, wer dienen kann,
kommt mit Lust zu ihm heran!
Sprecht: Der Herr ist unser Meister,
er hat uns aus nichts gemacht,
er hat unsre Leib und Geister
an die lichte Welt gebracht;
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wir sind seiner Allmacht Ruhm,
seine Schaf und Eigentum.

I shall possess, within the veil,
a life of joy and peace.

Gehet ein zu seinen Pforten,
geht durch seines Vorhofs Gang,
lobet ihn mit schönen Worten,
saget ihm Lob, Preis und Dank!
Denn der Herr ist jederzeit
voller Gnad und Freundlichkeit.

The earth shall soon dissolve like snow,
the sun forbear to shine;
but God, who call’d me here below,
will be forever mine.

Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir
Amazing Grace
Satz: Arr. Stefan Claas (*1968)
Text: Traditional
Amazing grace, how sweet the sound,
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I’m found,
was blind, but now I see.
T’was grace that taught my heart to fear,
and grace my fear relieved;
how precious did that grace appear,
the hour I first believed.
Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
T’was grace, that brought me safe thus far
and grace will lead me home.
The Lord has promised good to me,
his word my hope secures;
he will my shield and portion be,
as long as life endures.
Yes, when this flesh and heart shall fail,
and mortal life shall cease;

Satz: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)
Text: Psalm 91. 11-12
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Lalelu
Satz: Arr. Stefan Claas (*1968)
Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu,
wenn die kleinen Babys schlafen, dann schlaf auch du.
Lalelu, unterm Bettchen stehn zwei Schuh
und die sind genauso müde, gehn jetzt zur Ruh.
Dann kommt auch der Sandmann, leis tritt er ins Haus,
sucht von seinen Träumen dir den schönsten aus.
Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu,
wenn die kleinen Babys schlafen, dann schlaf auch du.

10 JAHRE
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10 Jahre Kinder- und Jugendchor Ars Antiqua Aschaffenburg
Im Jahr 2008 schlossen sich Ars Antiqua, die
Städtische Musikschule Aschaffenburg und die
Grünewald-Grundschule zu einer Kooperation
zusammen. Ziel war es über die nächsten Jahre ein
durchlaufendes Singklassen/Chorsystem aufzubauen,
bei dem jede Altersstufe ihr altersgerechtes
Chorangebot erhält. Ein System also, in dem die Kinder,
beginnend mit der 1. Jahrgangsstufe durchgängig bis
zum Kammerchor unter professioneller Leitung singen
können.
Es begann mit den Singklassen der Jahrgangsstufen
1 und 2 in der Grundschule. Von Anfang standen eine
intensive stimmliche Betreuung und die Auswahl
geeigneter Kinderchorliteratur im Mittelpunkt der
chorischen Arbeit. Und so war das erste Projekt – die
„Kuchenkinder“ aus Humperdincks Oper „Hänsel
und Gretel“ an der Städtischen Musikschule – gleich
ein so großer Erfolg, dass man die Zusammenarbeit
unbedingt weiterführen und intensivieren wollte.
Über die Jahre entstanden dann zunächst der
Kinderchor Ars Antiqua und 2014 schlussendlich noch
der Jugendchor Ars Antiqua, der, zusammen mit dem
Kinderchor derzeit 75 Kinder und Jugendliche im
Alter von 9-19 Jahren umfasst und jetzt die Lücke zum
Kammerchor schließt.
Zu diesem lückenlosen Chorsystem zählt der
Vollständigkeit halber auch der große MusikschulProjektchor, der zusammen mit dem Chorsystem, die
„Aschaffenburger Singakademie“ bildet. In wenigen
Wochen führt die Aschaffenburger Singakademie mit
allen Beteiligten in der Stadthalle Aschaffenburg Carl
Orffs „Carmina burana“ auf.

Von Beginn an waren für Stefan Claas immer
repräsentative Auftrittsorte und die Einbeziehung von
professionellen Musikensembles wichtig, wie z.B.
die Zusammenarbeit mit dem Collegium Musicum
bei den jährlich stattfindenden Lionskonzerten oder
mit der Combo mit Lehrern der Musikschule bei den
Bachtagen 2015 und 2016. Die ihm anvertrauten
Kinder sollten stets von einem professionellen Umfeld
umgeben sein.
Fest in den Jahresablauf gehören neben den
wöchentlich 90minütigen Chorproben auch die
Probenwochenenden in Hobbach und regelmäßige
Auftritte außerhalb Aschaffenburgs. Höhepunkt
der überregionalen Konzerte ist die Einladung zum
diesjährigen Rheingau-Musikfestival.
Unser Dank gilt an dieser Stelle auch der Stadt
Aschaffenburg. Und namentlich besonders ihrem
Kulturamtsleiter, Herrn Burkard Fleckenstein, der
die Idee einer Sing-Kooperation von Anfang an
unterstützte. Durch seine wohlwollende Förderung
unserer Nachwuchsarbeit entstanden so wunderbare
Projekte, wie z.B. die Produktion des Theaterstücks
„Norbert Nackendick“ 2010 (im Jubiläumsjahr der
Musikschule) oder das Bach-Musical „Bach forever“
im Rahmen der Bachtage 2015/16 mit anschließender
CD-Produktion durch den BR.
Der größte Dank gebührt unserem Dirigenten
Stefan Claas, der mit Weitblick und Idealismus die
Kooperation initiierte, den Kinderchor gründete
und die Kinder und Jugendlichen seither stimmlich
und musikalisch betreut. Unter seiner geduldigen,
professionellen Leitung hat sich der Chor beständig
weiterentwickelt. Darüber hinaus schenkt er den
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jungen Sängerinnen und Sängern auf vielfältige Art
und Weise Erlebnisse und Erinnerungen, die weit über
eine musische Bildung und Förderung hinausgehen!
Wir sind glücklich und dankbar, dass die Kinder und
Jugendlichen in unserem Verein einen festen Platz
haben und dass die Zukunft unseres Chores mit ihnen
weitergeführt wird.
Für die kommenden Jahre wollen wir die
Nachwuchsarbeit intensivieren und z.B. noch gezielter
Stimmbildung in den beiden Chorgruppen anbieten.
Dabei könnten Sie uns in unserer musikalischen
Nachwuchsarbeit unterstützen!
Werden Sie förderndes Mitglied im Kammerchor Ars
Antiqua
■ mit einer Spende (mit dem Vermerk Kinderchor)
■ als Fördermitglied mit einem Jahres-Beitrag von

mind. 50,– Euro (mit dem Vermerk Kinderchor)
Schicken Sie doch eine kurze E-Mail an unseren
Kassier:
bernd.moeller@arsantiqua.de
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden
werden bescheinigt.
Wir freuen uns, Sie als Förderer unseres Kinder- und
Jugendchores in unseren Reihen begrüßen zu dürfen
und danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!
Almut Lang, 1. Vorstand Ars Antiqua Aschaffenburg
info@arsantiqua.de
www.arsantiqua.de

Bankverbindung:
Kammerchor Ars Antiqua Aschaffenburg e.V.
IBAN DE54 7955 0000 0005 0760 21
BIC: BYLADEM1ASA
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
Geschäftsstelle
Kammerchor Ars Antiqua Aschaffenburg e.V.:
Ringwallstraße 36
63808 Haibach
Telefon (060 21) 477 09
info@arsantiqua.de
www.arsantiqua.de
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