
child is born* 
 
Nächtliche Stücke wie das „Nocturne“ von P. Tschaikowsky oder „Round midnight“ von Th. Monk werden von 
den beiden Musikerinnen improvisatorisch mit Advents- und Weihnachtsliedern wie „Maria durch ein 
Dornwald ging“ oder “Es ist ein Ros entsprungen“ verwoben. Manchmal sind es nur Melodiebruchstücke, die  
aus den Improvisationen hindurch schimmern, ein anderes Mal könnte man mitsummen. Stücke von A. 
Piazolla , C. Debussy oder Esbjörn Svensson fügen sich ganz selbstverständlich in dieses Programm ein, das 
zum Innehalten bei Kerzenschein ebenso einlädt wie zum Entdecken ganz neuer Seiten der vertrauten Lieder.                     
Child is born! … ein Kind ist uns geboren! 
 

 

1 child is born*     thad jones 1969    
 
2 es kommt ein  schiff  geladen    strassburg  15. jh. 
                          
3 o heiland reiss die himmel auf   köln 1638 
     
4 child is born**     thad jones 1969    
           
5 children song 10 * kommet ihr hirten  chick corea, böhmen 1847   
  
6 the little shepherd * ihr kinderlein kommet claude debussy 1908, j.a.p.schulz 1794   
         
7 nocturne      pjotr  tchaikovsky 1888    
    
8  die nacht ist vorgedrungen    johannes petzold 1938            
 
9 child is born*** stille nacht   thad jones 1969, franz xaver gruber 1818 
  
10 the goldhearted miner * es ist ein ros entsprungen   e.s.t. 2007, michael praetorius 1609 
    
11 ich steh an deiner krippen hier* libertango j.s. bach 1736, astor piazolla 1973 
    
12 für mathilda*2009    almuth schulz 2011   
 
13 child is born blues****    thad jones 1969   
 
14  round midnight     thelonious monk 1943   
    
15 was soll das bedeuten, es taget ja schon   aus schlesien  18. jh.                                   
                
16 après un rève      gabriel fauré 1874   
 
17  maria durch ein dornwald ging* pifa   eichsfeld 19. Jh, georg friedrich händel 1741
         
18 1. gymnopedie      eric satie 1888  
 
19  joseph lieber joseph mein   traditionell  15. Jh.  
                  
20  child is born*****     thad jones 1969  
        
       
     
 
Das Programm ist sowohl mit (ca. 90 min.) oder ohne Pause (ca. 65 min.) buchbar. Es gibt eine gleichnamige CD. 
 

 

juliane gilbert * violoncello         almuth schulz * piano 



 
 


