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REGEL|FREIHEIT	  -‐	  Die	  Stimme	  des	  Kindes	  
	  
Das	  Kammerensemble	  des	  Universitätschores	  unter	  der	  künstlerischen	  Leitung	  von	  Christiane	  
Büttig	  erkundet	  in	  zwei	  Konzerten	  die	  divergente	  Tonsprache	  der	  Chormusik	  Skandinaviens	  und	  
des	  Baltikums.	  
	  
Es	  erklingen	  Werke	  von	  Knut	  Nystedt,	  Arvo	  Pärt,	  Pēteris	  Vasks,	  Einojuhani	  Rautavaara,	  Wilhelm	  
Peterson-‐Berger,	  Jaakko	  Mäntyjärvi,	  Thomas	  Jennefelt	  und	  Nils	  Lindberg.	  Zwischen	  den	  A-‐cappella-‐
Stücken	  wird	  der	  Schriftsteller	  Volker	  Sielaff,	  der	  im	  Mai	  2015	  die	  Ehrengabe	  der	  Deutschen	  
Schillerstiftung	  erhalten	  hat,	  eigene	  Texte	  lesen.	  
	  
Die	  Aufführungen	  finden	  am	  14.	  Juni	  2015	  um	  17	  Uhr	  in	  der	  Evangelischen	  Kirche	  in	  Kreischa	  sowie	  
am	  20.	  Juni	  2015	  um	  19	  Uhr	  in	  der	  Annenkirche	  in	  Dresden	  statt.	  
	  
Konzept:	  
Geborgenheit.	  In	  einem	  internationalen	  Wettbewerb	  im	  Jahr	  2004	  wurde	  „Geborgenheit“	  zum	  
zweitschönsten	  Wort	  der	  deutschen	  Sprache	  gekürt.	  Der	  Ausdruck	  existiert	  in	  vielen	  anderen	  
Sprachen	  nicht	  und	  gilt	  aufgrund	  seiner	  Komplexität	  als	  unübersetzbar,	  denn	  die	  Bedeutung	  dieses	  
Wortes	  geht	  weit	  über	  Sicherheit	  und	  Schutz	  hinaus	  und	  steht	  ebenso	  für	  Wärme,	  Ruhe,	  Liebe	  und	  
Frieden.	  
	  
Im	  Konzert	  „REGEL|FREIHEIT	  –	  Die	  Stimme	  des	  Kindes“	  erklingen	  Werke,	  die	  in	  ihrer	  
Zusammenwirkung	  ein	  Spektrum	  der	  Vielschichtigkeit	  des	  Begriffes	  „Geborgenheit“	  zeigen.	  Mit	  
verschiedenen	  Tonsprachen	  setzen	  sich	  die	  Komponisten	  in	  ihren	  Stücken	  mit	  Themen	  wie	  
Einsamkeit,	  Verzweiflung,	  Liebe	  und	  Frieden	  auseinander.	  Die	  Konzertreihe	  „REGEL|FREIHEIT"	  
erweitert	  mit	  dem	  diesjährigen	  Konzert	  den	  Horizont	  auf	  die	  Diversität	  von	  Klangfarben	  und	  
Ausdrucksformen	  der	  A-‐cappella-‐Musik	  zeitgenössischer	  Tonschöpfer	  aus	  Nordeuropa.	  Das	  
Kammerensemble	  des	  Universitätschores	  lädt	  dazu	  ein	  diesen	  Variationsreichtum	  mit	  zu	  entdecken	  
und	  sich	  im	  Zusammenspiel	  mit	  den	  Texten	  von	  Volker	  Sielaff	  der	  Komplexität	  des	  Wortes	  
„Geborgenheit“	  auf	  besondere	  Weise	  zu	  nähern.	  	  
	  
Eintrittskarten	  sind	  an	  der	  Abendkasse	  zu	  15	  €	  /	  8	  €	  ermäßigt	  oder	  zum	  Vorverkaufspreis	  über	  die	  
Homepage	  des	  Chores,	  über	  ReserviX	  und	  in	  der	  TUD	  Information	  in	  der	  Mommsenstraße	  9	  
(Glaspavillon)	  erhältlich.	  


