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singer pur

seit seiner gründung im Jahr 1992 durch ehemalige regensburger sängerknaben hat sich das 

sextett singer pur zu dem führenden Vokalensemble auf dem gebiet der Klassik entwickelt. 

internationale Konzerte in über 60 Ländern und zahlreiche preise, darunter allein dreimal den 

echo Klassik, bestätigen dies. Mehr als 25 CDs sind bisher erschienen. Außergewöhnlich ist 

unter anderem die Kombination von fünf Männerstimmen mit einem sopran. 

neben der renaissance sind noch Lieder der romantik die stärken des ensembles. Aber auch 

zeitgenössische erstaufführungen erweitern das repertoire. eine besondere Auszeichnung war 

das Konzert in der elbphilharmonie mit dem Orchester unter Kent nagano. Die sängerin und die 

fünf sänger sind ausgebildete profis, die neben der ensemblearbeit noch als gesangslehrer und 

Chorleiter oder solistisch tätig sind.

 

Claudia reinhard  sopran

Christian Meister  Tenor

Markus Zapp   Tenor

Manuel Warwitz  Tenor

Jakob steiner   Bariton

Marcus schmidl  Bass

 Beginn: 17:00 Uhr / Preis: 20 €  / Einlass nur mit 3G-Regel

Vorverkauf: Schreibwaren Tabbert,  
Elektro Dieterle in Pfalzgrafenweiler,  
Musikhaus Rudert in Freudenstadt und  
unter karten@kultur-vor-ort-pfw.de.
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sting (arr. H. Beckmann)  Fields of gold  
engl. trad. (arr. g. Langford)  The Oak and the Ash 
Hans Leo Hassler (1564-1612)  Tanzen und springen 
sting (arr. B. Hofmann)  They dance alone 
Friedrich silcher (1789-1860)   Die Loreley 
sting (*1951, arr. r. Whilds)  Wrapped around your finger 
sting (arr. C. gerlitz)  Fragile 
peter  Louis van Dijk (*1953)  Horizons  
sting (arr. s. sieg)  When we dance 
Volkslied (arr. p. Wittrich)  rosnstock, Holderblüh  
sting (arr. H. schanderl)  A Thousand Years      
Chick Corea (arr. M. schmidl)  Crystal silence 
sting (arr. W. Kerschek)  every little thing she does is magic 
george gershwin (arr. s. ivačič) They all laughed
sting (arr. s. ivačič)  Let your soul be your pilot   

Der sänger, Komponist, Dichter und gitarrist gordon sumner, der unter dem namen „sting“ berühmt 

wurde, ist eine der herausragenden Musikergestalten der letzten 30 Jahre. er findet weltweit be-

geisterte Zustimmung quer durch die gesellschaft, generationsübergreifend, und besonders auch 

bei Musikern unterschiedlichster Coleur. so ist auch singer pur in den sog dieser Lieder mit ihren 

intelligenten, poetisch berührenden Texten geraten und hat im Jahr 2012 zu stings 60. geburtstag 

eine CD mit 14 seiner Titel herausgebracht.

Das Konzertprogramm geht noch einen schritt weiter. es verbindet stings Lieder mit  thematisch 

verwandten, aber stilistisch unterschiedlichsten stücken quer durch die Vokalmusik. Denn so 

vielseitig und bildreich ist stings schaffen, dass es zahlreiche Assoziationen zu anderen Werken 

hervorruft - eine perfekte ergänzung zu einer umfassenden Hommage an einen großen Musiker 

unserer Zeit.

Mit Sting quer durch die Vokalmusik 

FieLDs OF gOLD


