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Meine Liebe zu Folksongs, vor allem zu britischen
Folksongs, begann vor fast einem halben Jahrhundert zu
einer Zeit, als dieser wertvolle Bestandteil unseres
kulturellen Erbes ganz selbstverständlich zum
Unterrichtsstoff in der Grundschule gehörte. Und ich
erinnere mich noch gut an die Begeisterung, als ich mit dem
Rest meiner Klasse in der Aula Donkey Riding sang.
Natürlich kann man mir jetzt den Blick durch die rosarote
Brille vorwerfen, aber ich weiß, dass ich viele Songs der
vorliegenden Sammlung schon fast mein ganzes Leben
lang im Kopf habe, während meine 18-jährige Tochter fast
alle erst jetzt gelernt hat, um die Begleit-CD zu diesem
Buch aufzunehmen. Meine ersten Folksong-Arrangements
entstanden in den 1980er-Jahren für ein Gesangsquartett,
dem ich damals angehörte. Der Großteil meiner Arbeit als
Arrangeur bestand jedoch in ziemlich komplizierten
sechsstimmigen Bearbeitungen für die King’s Singers, mit
denen ich 18 Jahre lang auftrat. Mein Ziel für die
zweistimmigen Versionen in dieser Sammlung war es,
einfache Gesangsstimmen mit einer abwechslungsreichen
Begleitung anzubieten. Die meisten Songs können auch
einstimmig gesungen werden.
Ich hoffe, dass die Sammlung dazu beiträgt, zukünftigen
Generationen möglichst viele Stücke aus unserem
reichhaltigen Folksong-Repertoire zugänglich zu machen
und sie anzuregen, sich auch weiterhin damit zu
beschäftigen.

Einleitung
Philip Lawson war von 1993 bis 2012 Bariton bei den King’s
Singers. In dieser Zeit arrangierte er die meisten Stücke der
Gruppe und steuerte über 50 Arrangements zu ihrem
Repertoire bei, darunter zehn für die CD Simple Gifts von
2008, die 2009 einen Grammy in der Kategorie „Bestes
klassisches Crossover-Album” gewann. Lawson hat
mittlerweile über 100 Werke veröffentlicht. Wenn er nicht
gerade komponiert und arrangiert, leitete er Chorworkshops
in Europa und den USA und arbeitet seit kurzem am Vocal
Department der Wells Cathedral School als Gesangslehrer.
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