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250g Mehl 
1 gestrichener Teelöffel Backpulver 
150g zucker 
1 päckchen Vanillinzucker 
½ Fläschchen rum-Aroma 
1 ei 
75g Butter oder Margarine 
etwas Milch

Mische zuerst das Mehl mit dem Backpulver und siebe es auf eine Tischplatte.  
Jetzt in der Mitte eine Vertiefung drücken und zucker, rum-Aroma, ei und Butter in 
Stückchen hineingeben. dann verknete alles zu einem glatten Teig. den Teig auf einer 
bemehlten Tischplatte ausrollen, mit Förmchen kleine glöckchen ausstechen und auf ein 
gefettetes Backblech legen. die plätzchen werden nun mit etwas Milch bestrichen und 
z.B. mit Haselnüssen, krokant oder Mandeln verziert. Bei 200 grad 8 bis 10 Minuten im 
vorgeheizten ofen backen – und fertig sind die klingglöckchen-plätzchen!

kLinggLöckcHen- 
pLäTzcHen (ep 10839)

kLAVier / ceMBALo / orgeL  4  
klavier zu 2 Händen  
klavier zu 4 Händen 

orgeL (ceMBALo / kLAVier) 5

VioLine / FLöTe Und kLAVier  5      

BLockFLöTe 5

geSAng Und kLAVier 6

cHor 7 
gemischter chor  
Männerchor  

kLAVierAUSzÜge 11

kikpUST cHorAL SerieS  11

inHALT
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bald können Sie nun das weihnachtsrepertoire in ihren notenregalen  
wieder nach vorne rücken.

Unsere Auswahl an internationalen weihnachtsliedern bedeutet vor allem  
Abwechslung und neuentdeckungen über das bekannte und bewährte  
weihnachtsrepertoire hinaus. 

Mit Ausgaben für klavier zu zwei und vier Händen, für Singstimme mit  
Klavier bis hin zu Blockflötenduetten und -quartetten können Sie eine  
besinnliche weihnachts-Atmosphäre schaffen.

Ebenso können Sie in die Welt traditioneller flämischer, baltischer und britischer 
weihnachtsstücke eintauchen oder mit cool christmas weihnachtslieder in 
modernen Sätzen singen.

die orchesterbegleitungen auf der cd Deutsche Weihnachtslieder laden  
zum Mitspielen und -singen ein. entdecken Sie ebenfalls kaum bekannte weih-
nachtsstücke und neukompositionen für chor aus deutschland, england,  
dem Baltikum und vielen anderen Ländern. 

wir wünschen ihnen eine schöne Advents- und weihnachtszeit!

 

ihr peters-Team 

LieBe MUSikerinnen Und MUSiker,

redaktionsschluss: oktober 2016.  
irrtum und preisänderungen vorbehalten.
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Kling, Glöckchen
Advents- und weihnachts-
lieder in leichten Sätzen
Ab dem 1. Unterrichtsjahr
Herausgegeben von  
Andreas Schenck
iSMn 9790014107161
ep 10839 | € 7,80

Hausmusik zur Weihnacht
Ausgewählte Stücke  
aus alter und neuer zeit
iSMn 9790014030179
ep 4610 | € 11,80

Franz Liszt /  
Thomas A. Johnson
weihnachtsbaum – Heft 2
iSMn 9790014095444
H 88B | € 14,80

Douglas Townsend
Fantasies on christmas carols 
Band 1
iSMn M300750293
ep 68102A | € 11,80
Band 2
iSMn M300750309
ep 68102B | € 11,80

Jedes Jahr erklingen unsere Advents- und weihnachts-
lieder aufs neue, zuerst in einkaufsmärkten, dann auf dem 
weihnachtsmarkt, in radio und Fernsehen. dass sich die 
Lieder trotz dieser allgemeinen Beschallung einen eigenen 
Stellenwert bewahrt haben, zeigt sich an ihrer ungebroche-
nen Beliebtheit im vorweihnachtlichen Unterrichtsrepertoire.

Schon ab dem ersten Unterrichtsjahr entsteht bei kleinen 
wie großen Musikern der wunsch, weihnachtsmusik im 
Familienkreis oder vor Freunden „live“ am instrument vor-
zutragen. dazu besteht hier beste gelegenheit – inklusive 
Backrezept für kling-glöckchen-plätzchen. 

Inhalt 

Bach, J. S.: Fughette über „gelobet seist du, Jesu christ“ 
Bach, J. S.: Fughette über „nun komm, der Heiden Heiland“ 
Franck, césar: weihnachtslied aus Anjou 
gade, niels wilhelm: der weihnachtsbaum
Liszt, Franz: Altes provenzalisches weihnachtslied (1875) 
Mozart, w. A.: Var. über „Morgen kommt der weihnachtsmann“ 
Müller, Sigfried walther: weihnachtspastorale 
niemann, walter: Freudiger Tanz der kinder und Hirten 
niemann, walter: pastorella: Hirtenmusik an der krippe 
rathgeber, Valentin: pastorella vor die weynacht-zeit 
Schumann, robert: knecht ruprecht 
Schumann, robert: Sylvesterlied
walther, Joh. g.: Lobt gott, ihr christen, allzugleich 
weismann, wilhelm: Fantasia pastorale
zachau, Friedrich wilhelm: Vom Himmel hoch

Inhalt 

Man zündet die kerzen an – Scherzoso 
glockenspiel  
Schlummerlied  
ehemals 
Ungarisch  
polnisch

Inhalt Band 1

god rest Ye Merry, gentlemen d-Moll (1989) 
Silent night c-dur (1988/89)  
The coventry carol g-Moll (1990)

Inhalt Band 2

il est né g-dur (1998)  
All Through the night g-dur (1990)  
All Through the night d-dur (1990) 

Bekannte weihnachtslieder in „fantasie-voller“ Form sind die 
Vorlage für diese kurzen konzertstücke, die der Sonaten-
form ähnlich aufgebaut sind. informationen zu den Liedern 
selbst sowie zur Bearbeitung als Fantasie ergänzen diese 
interessanten Bände.

MeHr UnTer: www.ediTion-peTerS.de

kLAVier / ceMBALo /  
orgeL

FÜr kLAVier zU zwei Händen

FÜr kLAVier zU Vier Händen
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Weihnachtliche  
Barockmusik
Variationen über  
weihnachtslieder
iSMn 9790014066987
ep 8468 | € 19,80

Flor Peeters
Hymn Preludes op. 100
213 choralvorspiele für 
das kirchenjahr für orgel  
Band 1: Advent, weih-
nachten, Beschneidung 
und namensgebung Jesu, 
epiphanias
iSMn 9790300712864
ep 6401 | € 18,90

Joh. Valentin Rathgeber
10 pastorellen für die  
weihnachtszeit
iSMn 9790014059132
ep 8087 | € 18,90

Inhalt 

come, o come emanuel 
comfort, comfort ye, my people 
Of the Fatherʼs love begotten 
Lo, how a rose eʼer blooming 
christians, awake, salute the happy morn
Blessed day when first was poured 
Jesus! name of wondrous love! 
Brightest and best of the sons of the morning 

Johann V. rathgeber war ein deutscher Benediktiner-
mönch, komponist, organist und chorleiter des Barock. er 
studierte in würzburg und war später am kloster Banz tätig. 
nach seiner rückkehr von einer unerlaubten Studienreise, 
die mit einer gefängnisstrafe geahndet wurde, erneuerte er 
sein gelübde und durfte wieder seine alten ämter wahrneh-
men.

Vielseitig und produktiv, hatte er vor allem die Musiker im 
ländlichen raum mit all ihren Anforderungen im Blick.

Inhalt 

Bach, J. chr. Fr.: Morgen kommt der weihnachtsmann
Böhm, georg: gelobet seist du, Jesu christ
kauffmann, georg Fr.: nun komm, der Heiden Heiland
Scheidt, Samuel: wie schön leucht't uns der Morgenstern
walther, Joh. g.: Lobt gott, ihr christen alle gleich
zachow, Friedr. wilh.: Vom Himmel hoch, da komm ich her

MeHr UnTer: www.ediTion-peTerS.de

FÜr orgeL (ceMBALo, kLAVier)

Franz Xaver Gruber 
arr. Mary Lloyd-Butler
Silent night (Stille nacht)
iSMn 9790300749693
ep 68058 | € 9,80 

Christiane Fischer
Bald ist Heilige nacht
für 2 und 4 Blockflöten
iSMn 9790014109189
ep 11217 | € 13,80

An Heiligabend 1818 führten der dorfschullehrer und 
organist Franz Xaver gruber und der Hilfspfarrer Joseph 
Mohr in der kirche St. nikola in oberndorf bei Salzburg 
das weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht erstmals 
auf. Mohr hatte den Liedtext bereits 1816 in Form eines 
gedichts geschrieben und bat Franz Xaver gruber dann 
vor weihnachten 1818 um eine Melodie dazu. 

2011 nahm die österreichische UneSco-kommission das 
Lied in die Liste des immateriellen kulturerbes der republik 
österreich auf.

die Sammlung enthält 50 beliebte Advents- und weih-
nachtslieder in Arrangements für 2 und 4 Blockflöten. Zur 
Melodiestimme (Sopranblockflöte) treten die Instrumente 
der Blockflötenfamilie in unterschiedlicher Besetzung als 
Begleitung hinzu. die Lieder und choralsätze sind teilweise 
bereits für das erste Unterrichtsjahr geeignet. 
 
Aus dem Inhalt 

ihr kinderlein kommet
we wish you a Merry christmas 
Fröhliche weihnacht überall 
Lasst uns froh und munter sein 
Stille nacht, heilige nacht
dort zwischen ochs und eselein 
erfreue dich, Himmel 
Joseph, lieber Joseph mein 
in dulci jubilo 
Leise rieselt der Schnee
Maria durch ein' dornwald ging 

VioLine/FLöTe  
Und kLAVier

BLockFLöTe
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Es ist ein Ros entsprungen
57 weihnachtslieder
Für Singstimme und klavier
Mit informationen zu jedem Lied
iSMn 9783369002762
ep 9434 A | € 14,80

Inhalt

Bach, Johann Sebastian: ich steh an deiner krippen hier
Brachel, peter von: Als ich bei meinen Schafen wacht' 
Dittrich, Kurt: Schneeflöckchen tanze 
ebel, eduard: Leise rieselt der Schnee 
görischk, Maria-Anita: ein Tännlein schlief zur winternacht 
Haxthausen, August von: Maria durch ein dornwald ging
Helmut, Hans: Bald nun ist weihnachtszeit 
Hering, carl gottlieb: Morgen, kinder, wird's was geben 
Herrmann, nikolaus: Lobt gott, ihr christen alle gleich 
kohl, Fr. Friedr. / reiter, Josef: es wird schon gleich dunkel 
papin, Louis: Hört ihr die englein singen? 
reading, John: Herbei, o ihr gläubigen 
Schuffenhauer, Lotte: kommt die weihnachtszeit heran 
Schulz, Johann Abraham peter: ihr kinderlein, kommet 
Silcher, Friedrich: Alle Jahre wieder 

Volkslieder:

Am weihnachtsbaum die Lichter brennen 
Auf dem Berge, da wehet der wind 
Auf, auf! ihr Buben 
Brüderlein, o laß dir sag'n 
das alte ist vergangen g-dur 
den geboren hat ein Magd 
der Heiland ist geboren 
die weihnachtsnachtigall, Lieb nachtigall, wach auf! 
es ist ein ros entsprungen 
es kommt ein Schiff, geladen 
es sungen drei engel 
Freu dich, erd und Sternenzelt 
Fröhliche weihnacht überall 
ihr Hirten, erwacht 
in dulci jubilo
kindelein zart) 
guten Abend, schön Abend 
guten Morgen in diesem Haus 
komm, nachtigall mein 
kommet, ihr Hirten 
kommt all herein, ihr engelein 
Laßt uns froh und munter sein 
Morgen kommt der weihnachtsmann 
o du fröhliche 
o Freude über Freude! 
o Tannenbaum, o Tannenbaum 
Quem pastores laudavere / den die Hirten lobten sehre 
Schneeflöckchen, Weißröckchen 
Schönstes kindlein, bestes kindlein 

geSAng Und kLAVier

Deutsche Weihnachtslieder
cd (orchesterbegleitung)
zum Mitsingen oder -spielen 
Mit notenbeilage inklusive Text
eAn 4013788000724
Mp 8893 | € 12,80

Inhalt 

Stille nacht, heilige nacht
Vom Himmel hoch, da komm ich her
o du fröhliche, o du selige
kling, glöckchen kling
Alle Jahre wieder
Herbei o ihr gläubigen
es ist ein ros entsprungen
Leise rieselt der Schnee
ihr kinderlein kommet
o Jesulein süß
o Freude über Freude
Tochter zion
kommet ihr Hirten
Süßer die glocken nie klingen

Cool Christmas
deutsche weihnachtslieder  
in neuen Arrangements
Arrangiert und komponiert  
von peter przystaniak
Solostimme und klavier
iSBn 9790014117702
ep 11398A | € 12,95
mehr infos s. S. 9
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Susani
Hausbuch weihnachtlicher Musik
iSMn 9790014114329
S 2180 | € 19,80

Aus dem Inhalt 

Alle Jahre wieder
Auf, auf, ihr Hirten 
Bist gegrüßt, mein gnadenthron 
Brich an, du schönes Morgenlicht 
Cantata degli Pfifferarj 
das einst ein kind auf erden war 
du Spiegel der dreifaltigkeit 
ein Blumenkörbchen bringen wir 
erfreue dich, Himmel 
es ist ein ros' entsprungen 
ihr kinderlein still  
Josef, lieber Josef mein 
kehrt um vom breiten Sündenweg 
kommt her, ihr kinder, singet fein 
Lasset uns zur krippe gehen 
Maria durch ein dornwald ging 
Maria wiegt ihr kind in Schlaf 
nun laßt uns singen 
Schenkt Liebe, Lob und ehre 
Schlaf, mein liebes kindlein, schlaf 
Stille nacht 
Te deum laudamus
Um Mitternacht 
Uns ist geborn ein kindelein 
wenn ich mit meiner christlatern 
wie schön geschmückt der festliche raum

MeHr UnTer: www.ediTion-peTerS.de

cHor

Peter Cornelius
weihnachtslieder op. 8
für Singstimme und klavier
Hoch: ep 3105 A | € 15,80
iSMn 9790014014018
Tief: ep 3105 B | € 15,80
iSMn 9790014014032

Inhalt 

christbaum (hoch: A-dur / tief: g-dur)
christkind op. posth. (hoch: e-Moll / tief: c-Moll) 
christus der kinderfreund (hoch: g-dur / tief: es-dur)
die Hirten (hoch: F-dur / tief: d-dur) 
die Hirten op. posth. (hoch: e-dur / tief: d-dur) 
die könige (hoch: B-dur / tief: g-dur) 
die könige (hoch: d-Moll / tief: h-Moll)
Simeon (hoch: B-dur / tief: g-dur)

A Baltic Christmas
Baltische Weihnachtslieder
10 Stücke  
für gemischten chor a cappella
englisch / lateinisch / lettisch / 
lettgallisch
iSMn 9790577007700
ep 72517 | € 8,90

Baltische chormusik erlebt in jüngster zeit einen gewalti-
gen Aufschwung. insbesondere geistliche Musik gelangte 
seit dem ende der Sowjetzeit mit international gewürdigten 
komponisten wie rihards dubra (geboren 1964) und eriks 
ešenvalds (geboren 1977) zur Blüte.

diese Sammlung von A-cappella-chormusik enthält eine 
vielfältige Auswahl an weihnachtsmusik: darunter kom-
positionen zu lateinischen Texten, Vertonungen lettischer 
gedichte und wiederum Stücke, deren Text und Melodie 
sich auf die ältere heidnische Tradition maskierter Sänger 
und Tänzer stützen.
 
Inhalt

ešenvalds, eriks: o emmanuel
ešenvalds, eriks: At christmas
dubra, rihards: Hodie christus natus est 
dubra, rihards: o radix Jesse
dubra, rihards: Verbum caro
dubra, rihards: A child's prayer
dubra, rihards: The candles glow
Miškinis, Vytautas: o nata Lux
Traditional: duido (Latvian folksong)
Traditional: kalado (Latgallian folksong)

Five Christmas Carols
für gemischten chor a cappella
Mit klavierpart zum einstudieren
Für geübte chöre
iSMn 9790300748047
ep 67927 | € 6,90

Inhalt 

gruber, Franz Xaver: Stille nacht
Schein, Hermann: Uns ist geborn ein kindelein
Traditional: coventry carol 
Traditional: Les anges dans nos campagnes 
Traditional: noël nouvelet
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On Christmas Night
32 carols and Anthems for choir
ep 72694 | € 18,95

On Christmas Night ist eine Sammlung von 32 weihnachts-
liedern, die ausschließlich von lebenden komponisten 
komponiert und arrangiert wurden. Sie sind für gemischten 
chor a cappella, teilweise mit orgelbegleitung. eine vielsei-
tige Sammlung für „carols“ und „christmas Services“, die 
auch in Deutschland zunehmend Verbreitung finden. Alle 
Stücke des Bandes sind auch in einzelausgaben lieferbar.
 
Aus dem Inhalt

Andersson, Tina: christmas Morning
Andrews, douglas: The coventry carol
Bingham, Judith: The Shepherd's gift
Burton, James: on christmas night
clements, Jim: gabriel's Message
cleobury, Stephen: Love came down at christmas
dove, Jonathan: The Three kings
dubra, rihards: christus natus est 
ešenvalds, eriks: At christmas
gough, rupert: Silent night, arr.
Harris, Matthew: on this starry night
Levine, Alexander: The True Light
Mcneff, Stephen: carol of the Birds
Milliken, Sandra: Hodie christus natus est
Miškinis, Vytautas: o nata lux
nielsen, Matthew: dormi, Jesu
panufnik, roxanna: Sleep, little Jesus, sleep
parry, Ben: Three Angels
philips, Julian: i Sing of a Maiden
pott, Francis: A Babe is born all of a May
rathbone, Jonathan: Sweet was the song
roth, Alec: Unborn
Sheppard, Mike: when a Baby is Born
Smith, Barnaby: coventry carol

MeHr UnTer: www.ediTion-peTerS.de

Four French Noëls
für gemischten chor a cappella
iSMn 9790300744162
ep 67723 | € 7,80

Inhalt 

Anonym: chantons, grands et petits
godart, robert: Écoutez la trompette 
Jacotin: Votre beauté 
Lupi, Johannes: Quand le fils Dieu prit naissance

Stephen Cleobury
Hymns from Kingʼs 
20 Hymn Arrangements
für gemischten chor und orgel
partitur
iSMn 9790577007847
ep 72534 | € 9,95

CD: Carols from Royal  
Holloway
Festive music and readings  
for christmas
The choir of royal Holloway, 
directed by rupert gough
with prunella Scales and  
Timothy west
iSMn 0700461442318
epS 003 | € 15,00

Aus dem Inhalt

All creatures of our god and king 
Angel-voices ever singing 
As with gladness men of old 
come, ye thankful people come 
glorious things of thee are spoken 
Holy, Holy, Holy! Lord god Aimighty! 
Jesus christ is risen today 
Lord of all hopefulness 
Love divine, all loves excelling 
My song is love unknown 
now thank we all our god 
o come, o come, emmanuel 
praise, my soul, the king of heaven 
Thine be the glory

cd-einspielung im eigenen Label des King’s College Choir 
erschienen, nur im cd-Fachhandel erhältlich.

O Tannenbaum
arrangiert by Jim clements 
für SATB divisi 
iSMn 9790577010922
ep 72774 | € 2,90 

NEU

NEU
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Matthew Harris
A Child's Christmas in Wales
kantate für gemischten chor  
und kammerorchester
klavierauszug
iSMn 9790300749112
ep 68005 | € 13,80

Matthew Harris
On This Starry Night
weihnachtslied für gemischten 
chor a cappella
chorpartitur
iSMn 9790300749433
ep 68034 | € 2.50

Flor Peeters
4 Old Flemish Christmas Carols 
op. 115
für gemischten chor und  
instrumente 
englisch / niederländisch
chorpartitur 
iSMn 9790300718040
ep 66160 | € 4.50

Inhalt

Hark! Unto us a child is born (een kindekijn is ons geborn) 
There fall a heavenly dew (Het viel eens hemels douwe) 
now be very welcome (nu sijt willecome) 
Shepherds he is born (Herders hij is gheboren)

Peter Przystaniak 
Cool Christmas
deutsche weihnachtslieder  
in neuen Arrangements
Ausgabe für gemischten Chor
SSAB (chorisch mit Soloparts) 
und klavier
deutsch / englisch
iSMn 9790014117696
ep 11398 | € 14,95

Chorpartituren in Einzelausgaben (4 – 8 Seiten) 
ep 11398-1 bis 15 | € 1,95 bis 2,50 
 
Instrumentalstimmen ad lib. (C- und B- Instrumente)
Blockflöten (Altbl., Tenbl.) | ep 11398B-1 | € 4,50 
c-instrumente (Vl., Fl., ob.) | ep 11398B-2 | € 4,50 
B-instr. (klar., Trp.) | ep 11398B-3 | € 4,50 
Saxophone (Altsax., Ten.sax.) | ep 11398B-4 | € 4,95 
Bass-instr. (Vc., kb., mit Akkordsymbolen für gitarre)  
ep 11398B-5 | € 4,50

n  12 weihnachtslieder im modernen Sound
n  3 hitverdächtige neukompositionen
n  Leichte bis mittelschwere modulare Arrangements  

für variable Besetzungen

inklusive Begleit-Tracks zu allen Liedern im kostenlosen 
download unter: www.editionpeters.com/coolchristmas

 
Aus dem Inhalt

Morgen kommt der weihnachtsmann
Leise rieselt der Schnee
Fröhliche weihnacht überall
ihr kinderlein kommet
kling, glöckchen
Süßer die glocken nie klingen
o Tannenbaum
o du fröhliche
Stille nacht
die dicke rote kerze
christmas dreams
cool christmas

Inhalt

one christmas was so much like another
Fire!
Years and years ago
The useful presents
The useless presents
The uncles
Always on christmas night there was music
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Reine Männersache 3
66 Stücke für Advent und weih-
nachten aus fünf Jahrhunderten
für Männerchor
Herausgegeben von Jürgen  
Faßbender, Jan Schumacher  
und Jochen Stankewitz
iSMn 9790014117757
ep 11416 | € 17,80

Eine unerschöpfliche Fundgrube für jeden Männerchor! 
nach den erfolgreichen Bänden Reine Männersache!  
und Reine Männersache 2 mit weltlicher und geistlicher 
Männerchorliteratur enthält der dritte Band Reine Männer-
sache: 

n  66 chorsätze und originalkompositionen
n  „klassiker“ des weihnachtsrepertoires sowie weniger 

bekannte Stücke
n  deutsche und internationale Advents- und weihnachts-

lieder
n  Leichte bis mittelschwere chorsätze und -kompositionen

 
Aus dem Inhalt

Adam, A.: Cantique de noël 
Arbeau, Th., arr. g. widlund: ding dong! Merrily on high
ebel, eduard: Leise rieselt der Schnee
Ešenvalds, Ēriks: At Christmas “Bethlehem’s holy star”
gluck, christoph willibald: Hoch tut euch auf
gruber, Franz Xaver: Stille nacht
Hammerschmidt, Andreas: Machet die Tore weit
Händel, georg Friedrich: Tochter zion, freue dich
Liljefors, ruben: när det lider mot jul (es ist weihnachtszeit)
Mason, Lowell / Satz: Hans kunz: Joy to the world
naujalis, Juozas: o regem coeli
nicolai, philipp: wachet auf, ruft uns die Stimme
reichardt, Joh. Fr.: Heilige nacht der unendlichen Liebe
Schröter, Leonhard: Freut euch, ihr lieben christen
Teschner, Melchior: Advent „wie soll ich dich empfangen“
Tormé, M. / Wells, R.: Chestnuts roasting on an open fire
Trad. Barbershop Arr.: o little town of Bethlehem
Traditional / Satz kurt Suttner: il est né, le divin enfant
Traditional: Als die welt verloren
Traditional: es ist für uns eine zeit angekommen
Traditional: gaudete christus est natus
Traditional: Maria durch ein dornwald ging 
Traditional: o christmas Tree 
Traditional: Süßer die glocken nie klingen 
Wade, John Francis: Adeste, fideles
wade, John Francis: Herbei, o ihr gläubigen

in zusammenarbeit mit dem 
Hessischen Sängerbund und dem 
deutschen chorverband e.V.

Jonathan Rathbone
Hear the Angels Sing (englisch)
24 Arrangements von bekannten 
„carols“
für gemischten chor  
und klavier (orgel) 
iSMn 9790577012162
ep 72889 | € 18,95 

Auch in der Besetzung mit kammerorchester lieferbar 
die orchesterstimmen sind leihweise erhältlich unter:  
www.editionpeters.com oder www.zinfonia.com.  
Mehr infos bei: kbm@editionpeters.com

Hear the Angels Sing ist eine Sammlung von 24 weih-
nachtsliedern, die Jonathan rathbone für gemischten chor 
und kammerorchester komponiert und arrangiert hat.

Vorzugsweise für die „carol“ – konzerte geschrieben, die in 
england seit langem beliebt sind und auch in deutschland 
zunehmende Verbreitung finden, enthält die Sammlung 
sowohl konzertante Stücke wie auch kompositionen zum 
Mitsingen für das publikum. da nur wenig probenarbeit 
erforderlich ist, bietet diese Sammlung die grundlage für 
ein komplettes „carol“-konzert für chor und orchester zu 
einem vertretbaren Budget.

n  für SATB und kammerorchester (mindestens  
13 instrumente)

n  die Stücke können ebenso mit klavier- oder  
orgelbegleitung aufgeführt werden

n  partitur und Stimmen sind erhältlich 

Inhalt

Away in a manger
carol of the Holy Boy
good king wenceslas
Hark! The heralds angels sing
Hear the Angels Sing
i saw three ships
i wonder as i wander
il est né le divin enfant
in dulci jubilo
in the bleak midwinter
it came upon the midnight clear
Lo, He comes with clouds descending
Masters in this hall
o come all ye faithful
o holy night
o little town of Bethlehem
Once in royal David’s city
Past three o’ clock
Sans day carol
Sleep little child
Song of the nuns of chester
Sussex carol
we three kings of orient are
we wish you a merry christmas

NEU
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Johann Sebastian Bach
weihnachts-oratorium BwV 248, 
Urtext
für Solostimmen, chor und  
orchester
klavierauszug 
iSMn 9790014070656
ep 8719 | € 14,80

Camille Saint-Saëns
oratorio de noël op. 12, Urtext
klavierauszug
iSMn 9790014109127
ep 11053 | € 9,80

Übe-CDs: J. S. Bach  
Weihnachtsoratorium
Aus der reihe  
chorsingen – leicht gemacht 
chorsätze für jede Stimmlage
2 durchgänge: 
1.: hervorgehobene chorstimme  
zum Mitsingen 
2.: fehlende chorstimme  
zur ergänzung 
Mpc 8719-1 Sopran 
Mpc 8719-2 Alt
Mpc 8719-3 Tenor
Mpc 8719-4 Bass
je € 22,80

camille Saint-Saëns schrieb sein weihnachtsoratorium 
(Oratorio de Noël) in nur 12 Tagen.

in seiner ersten Fassung wurde das werk an weihnachten 
1858 in der pariser Madeleine uraufgeführt. gedruckt lagen 
die Vokalpartien und der klavierauszug 1863 vor. noch 
bevor die vollständige partitur im druck erschien, nahm 
Saint-Saëns allerdings einige änderungen im Manuskript 
vor, was zu widersprüchen, Fehlern und Auslassungen zwi-
schen den einzelnen Lesarten führte.

Um erstmals den von Saint-Saëns intendierten notentext 
möglichst genau darzustellen, wurde für die Urtextausgabe 
des weihnachtsoratoriums neben den frühen drucken auch 
das partiturautograph herangezogen.

MeHr UnTer: www.ediTion-peTerS.de

And is it True? **  ep 77000 € 2,50
The Boarʼs Head Carol ***  EP 77001 € 2,70
carol Medley (deck the Hall  
i Saw Three Ships  
we wish You a Merry christmas  
The Holly & the ivy 
The First noël 
Past 3 O’Clock) ****  EP 77003 € 2,90
coventry carol ***  ep 77004 € 2,50
Gabriel’s Message ***  EP 77005 € 2,50
Jingle Bells *  ep 77006 € 4,20 
– 8 Stimmen ****  ep 77007 € 3,50
Magnificat ***  EP 77018 € 3,50
Make Me Merry ***  ep 77019 € 4,20

die reihe enthält wirkungsvolle A-cappella-Arrangements 
von werken aller Stilrichtungen und gattungen.

die Bearbeiter Jonathan rathbone, Ben parry und Mark 
williams waren langjährige Mitglieder des Vokalensembles 
„Swingle Singers“.

kikApUST cHorAL SerieS

o come, o come, emmanuel ****  ep 77008 € 3,50
The oxen ***  ep 77009 € 2,50
Quem pastores **  ep 77010 € 2,50
Silent night (e.) ***  ep 77012 € 4,20
Stille nacht (d.) ***  ep 77011 € 2,50
The Twelve days of christmas ***  ep 77013 € 3,50
Un Flambeau,  
Jeannette, isabelle ***  ep 77014 € 2,50
we Three kings *  ep 77021 € 4,20 
– 4 Männerstimmen ***  ep 77015 € 2,50
what child is This?  
(greensleeves) ***  ep 77020 € 2,50
Take it from Figure „o“ ***  ep 77070 € 2,50
 
* sehr leicht 
** leicht 
*** mittel 
**** anspruchsvoll

geMiScHTer cHor 
(SATB wenn nicht anders angegeben)
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