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Grußworte

ende Juli 1972 stand ich
bei einer Fahrradtour
auf dem rückweg von
Innsbruck nach utrecht
(wo ich Musikwissen-
schaft studierte) zum
ersten Mal vor dem re-
gensburger Dom. Die
Stadt wirkte verschla-
fen, von Tagen
aLTer MuSIK war
noch nicht die rede.
auf meiner dauernden Suche nach interessanten
und anspruchsvollen angeboten für das 1982 ge-
gründete Festival alte Musik utrecht kam ich 1986
beim Besuch der zweiten Veranstaltung der Tage
alter Musik erneut nach regensburg, dieses Mal
mit dem Zug. Dieser Besuch wurde zum Beginn
einer Tradition, die bis zum heutigen Tag andauert.
Was als Ferienbesuch begonnen hatte, wurde in
den folgenden mehr als 15 Jahren als berufliche
Beziehung beinahe zu einem Muss. nach dem
ende meines Vertrags als künstlerischer Leiter in
utrecht hatte ich einige Zeit keine gelegenheit
mehr zu kommen, aber seit einigen Jahren ist das
Pfingstwochenende für ein kurzes, intensives ein-
tauchen in die stets faszinierende Welt der alten
Musik wieder fest für regensburg reserviert.
nun scheint ein langes Wochenende in regensburg
wieder das zu sein, was es vor 45 Jahren war: ein-
fach Ferien, aber mit viel Musik. und obwohl auf
dem Fahrschein der Deutschen Bahn als Ziel im-
mer „regensburg Hauptbahnhof“ steht, kann ich
versichern, dass die Ferienreise da eigentlich erst
beginnt und viel weiter weg führt. In der gemüt-
lichen atmosphäre der schönen Innenstadt mit ih-
ren vielen prächtigen Konzertorten entfaltet sich
inmitten eines Publikums von gleichgesinnten ein
hervorragendes angebot für „Miniferien“; bei je-
dem Konzert wird der Besucher nämlich immer
wieder an einen anderen ort und in eine andere
Zeit geführt. In diesem Jahr führt uns die reise
nach Deutschland, england, Italien, Österreich,
Spanien, Katalonien und Frankreich. Das interna-
tionale aufgebot der vielen auftretenden Künstler
verstärkt diesen eindruck. und wenn wir uns dann
noch vergegenwärtigen, dass die alten Meister oft
an zahlreichen orten außerhalb ihres Vaterlandes
ruhm ernteten (denken wir nur an die arbeit von
Petrus alamire!), dann ist das Ferienfest perfekt.

Lassen Sie an den kommenden Tagen Ihrer Phan-
tasie freien Lauf und genießen Sie den Querschnitt
durch den Klang europas, den die kompetenten
und herzlichen reiseleiter Ludwig Hartmann, Ste-
phan Schmid und Paul Holzgartner mit all ihren
ehrenamtlichen Mitarbeitern für dieses Jahr vor-
bereitet haben. Ich wünsche Ihnen schöne Ferien!

Jan Nuchelmans
Künstlerischer Leiter Oude Muziek Festival
Utrecht 1982-1999

Wenn sich dieses Jahr
erneut die musikalische
elite europas in den
historischen Stätten
und Bauwerken unse-
rer Stadt zusammen
findet, dann ist klar:
das Festival der Tage
aLTer MuSIK geht
in eine neue runde.
1984 feierte das Format
als kleine Konzertreihe
seine Premiere. In den Pfingstferien 2018 findet es
nun zum 34. Mal statt und ist somit inzwischen
zweifelsohne fester Bestandteil des regensburger
Kulturprogramms.
Seit den frühen anfangstagen sind die Tage aL-
Ter MuSIK stetig gewachsen, haben sich ein
Stammpublikum aus aller Welt erobert. Dieses Jahr
versammeln sich Künstlerinnen und Künstler aus
ganz europa, von Finnland, norwegen, Belgien
und Frankreich über Tschechien, großbritannien
und Italien oder aus der Schweiz und Deutschland
selbst. Sie alle werden vom 18. bis einschließlich
21. Mai ihr Publikum an den schönsten Spielorten
regensburgs verzaubern.
Das regensburger Festival hat sich mit großem er-
folg auf internationalem Parkett etabliert, es gilt
heute als eines der fünf weltweit renommiertesten
und traditionsreichsten Festivals für die „alte Mu-
sik“, der Musik vom Mittelalter bis zur romantik.
und: es ist zu einem Markenzeichen unserer Stadt
geworden, wenn jedes Jahr erneut sechs Jahrhun-
derte alte Musikgeschichte in den authentischen,
zum Teil selbst jahrhundertealten regensburger
aufführungsorten wie der Minoritenkirche, dem
reichssaal, der Schottenkirche St. Jakob, der Dreiei-
nigkeitskirche oder dem Salzstadel erklingen.
Traditionell wird das Festival von den regensbur-
ger Domspatzen, dieses Jahr zusammen mit dem
originalklangorchester Concerto Köln und den So-
listen Miriam alexandra (Sopran), Werner güra
(Tenor) und einem Knabensopran der Domspat-
zen, am Freitag in der Dreieinigkeitskirche eröffnet.
erstmals wird Felix Mendelssohns „Lobgesang“
Symphonie das Festival einleiten – ein auftrags-
werk der Stadt Leipzig, das 1840 zum 400. Jubi-
läum der erfindung des Buchdrucks in auftrag ge-
geben wurde. Mendelssohns Choralkantate
„Verleih uns Frieden gnädiglich“ für Chor und or-
chester ergänzt das Konzertprogramm zur eröff-
nung. In den darauffolgenden Tagen können Sie
sich dann auf 16 weitere fantastische Konzerte und
außergewöhnliche Klangmomente freuen.

Liebes Publikum, liebe Festivalgäste – tauchen Sie
in den Kosmos unserer faszinierenden Musikge-
schichte ein! Ich wünsche Ihnen wunderbare Fes-
tivaltage bei den Tagen aLTer MuSIK 2018!

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin der Stadt Regensburg

Die Tage aLTer
MuSIK, die heuer zum
34. Mal in regensburg
stattfinden, haben sich
inzwischen zu einem
ganz besonderen Treff-
punkt der original-
klang-Liebhaber im
musikalischen Jahres-
kalender entwickelt.
gerne unterstützt der
Freistaat diese wert-
volle Veranstaltung, die heute zu den wichtigsten
Festivals der alten Musik in europa zählt.
auch im Jahr 2018 kommen wieder international
renommierte ensembles am Pfingstwochenende
in der Welterbestadt zusammen, um an heraus-
ragenden historischen Spielstätten zahlreiche Mu-
sikfreunde aus nah und Fern mit einem vielfälti-
gen und reizvollen Programm zu erfreuen. So
kann das Publikum etwa Bezügen zwischen Jo-
hann Sebastian Bachs Schaffen und den Werken
anderer Komponisten auf den grund gehen oder
kaum gespielte Werke wie die Vesper-Psalmen
von Jan Dismas Zelenka kennenlernen.
außerdem werden unter den auftretenden en-
sembles vielversprechende neuentdeckungen zu
hören sein.

Dem Veranstaltungsteam danke ich herzlich für
den großen einsatz und wünsche allen Mitwir-
kenden sowie den Besucherinnen und Besuchern
interessante Konzerte und festlich-stimmungs-
volle Tage im Zeichen der alten Musik in regens-
burg.

Prof. Dr. med. Marion Kiechle
Bayerische Staatsministerin für
Wissenschaft und Kunst
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regensburger Domspatzen
& Concerto Köln

Freitag, 18. Mai 2018, 20.00 Uhr

Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

Felix Mendelssohn bartholdy –
Choralkantate „Verleih uns

Frieden gnädiglich“ –
„Lobgesang“ Symphonie-Kantate

Domspatzen & L' Orfeo Barockorchester 2017 in der Dreieinigkeitskirche Foto: uwe Moosburger

Die regensburger Domspatzen gibt es seit über tausend Jahren.
Bischof Wolfgang gründete im Jahr 975 eine eigene Domschule, die

neben dem allgemeinbildenden unterricht besonderen Wert auf die musi-
kalische ausbildung legte. Den Schülern war der liturgische gesang in der
Bischofskirche übertragen. Domkapellmeister Dr. Theobald Schrems
(17.2.1893-15.11.1963) machte die regensburger Domspatzen seit den 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts weltberühmt. In seiner knapp 40-jährigen
Tätigkeit als Domkapellmeister von 1924 bis 1963 baute Schrems die Kon-
zerttätigkeit des Chores, der ausschließlich aus Knaben und jungen Män-
nern besteht, zielstrebig aus, ohne den liturgischen Dienst im Dom St. Peter
zu vernachlässigen. Das Musikgymnasium und Internat der regensburger
Domspatzen und eine Tages- und Internatsgrundschule für grundschul-
klassen vor den Toren der Stadt sind sein Lebenswerk. Sein nachfolger
war georg ratzinger, der diesen „ältesten Knabenchor der Welt“ von 1964

bis 1994 leitete. Seit 1. September 1994 steht roland büchner an der Spitze
der Institution. er studierte an der Hochschule für katholische Kirchen-
musik und Musikpädagogik sowie an der Hochschule für Musik und The-
ater München die Hauptfächer Kirchenmusik und orgel. unter Domka-
pellmeister roland Büchner konzertierte der Chor bereits dreimal in Japan
(1998, 2000 und 2004) und unternahm auslandstourneen nach Frankreich,
Italien, Österreich, ungarn, Schottland, auf die Philippinen, nach Südafrika
(2008), Taiwan (2011) und zuletzt 2012 nach China sowie im Frühsommer
2014 in die uSa. Im Herbst 2018 steht eine Konzertreise nach Israel an.
Jedes Jahr findet eine Tournee durch die Bundesrepublik Deutschland
statt.
Die Hauptaufgabe der regensburger Domspatzen liegt jedoch nach wie
vor in der liturgischen gestaltung der gottesdienste im regensburger
Dom. Während der Schulzeit singen sie jeden Sonntag beim Hochamt gre-

Miriam Alexandra Sopran
regensburger Domspatz Knabensopran
Werner Güra Tenor
Konzertmeister: Markus Hoffmann
Leitung: roland büchner
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gorianischen Choral sowie mehrstimmige Messen und Motetten.
Besonders eindrucksvoll werden die kirchlichen Hochfeste von den
regensburger Domspatzen gestaltet. Im rahmen der Tage alter Musik
regensburg konzertierten die regensburger Domspatzen in den vergan-
genen dreißig Jahren mit La grande ecurie et la Chambre du roy (1986),
Musica Florea (2000), akademie für alte Musik Berlin (2004, 2008, 2010,
2012), L’orfeo Barockorchester (2009, 2015, 2016, 2017) und Concerto Köln
(2007, 2011, 2013, 2018).

Leidenschaftliches Musizieren und die ungebrochene Lust an der Suche
nach dem unbekannten sind die Markenzeichen von Concerto Köln. Seit
mehr als 30 Jahren zählt das orchester zu den führenden ensembles im
Bereich der historischen aufführungspraxis. Mit regelmäßigen auftritten
in den Musikmetropolen der Welt und bei renommierten Festivals steht
Concerto Köln für herausragende Interpretationen alter Musik. gleich-
zeitig ist es fest im Kölner Musikleben verwurzelt.
Die Spielzeit 2017/18 steht im Zeichen großer auslandstourneen: Mit Bachs
„Brandenburgischen Konzerten“ wird Concerto Köln in Mexiko auftreten,
mit Valer Sabadus wird es die soeben aufgenommene CD (Sony-Classics)
in Moskau und St. Petersburg vorstellen, und mit Vivaldis „Vier Jahres-
zeiten“ wird das ensemble zusammen mit seinem Konzertmeister und
Solisten Shunske Sato in Luxemburg, Malta und in new York zu hören
sein. Zum ersten Mal hat Concerto Köln mit dem nederlands Kamerkoor
unter Peter Dijkstra zusammengearbeitet und bei einer Tournee durch die
niederlande, Deutschland und ungarn Bachs „Weihnachtsoratorium“ auf-
geführt. Darüber hinaus ist das ensemble mit dem geiger giuliano Car-
mignola in Bukarest, der Sopranistin Julia Lezhneva in amsterdam, Frank-
furt und München und der geigerin Midori Seiler in Köln aufgetreten.
Mit der Spielzeit 2017/2018 beginnt für Concerto Köln das Projekt „Wag-
ner-Lesarten“. Dieses Projekt, von Kent nagano initiiert und geleitet,
beschäftigt sich in den kommenden Jahren mit der erarbeitung von
richard Wagners Tetralogie „Der ring des nibelungen“ aus dem Blick-
winkel der historischen aufführungspraxis.
Die Diskografie des ensembles umfasst mittlerweile mehr als 70 aufnah-
men, die zahlreiche Preise gewannen, darunter der eCHo Klassik, der
grammy award, der Preis der Deutschen Schallplattenkritik, der MIDeM

Classic award, der Choc du Monde de la Musique, der Diapason d’année
und der Diapason d’or.
Concerto Köln gastiert zusammen mit den regensburger Domspatzen
zum vierten Mal bei den Tagen alter Musik.

Miriam Alexandra ist deutsch-griechischer abstammung und wurde in
Heidelberg geboren. Ihre gesangsausbildung erhielt sie an den Musik-
hochschulen in Karlsruhe und Köln bei Christiane Hampe und Klesie
Kelly. Weitere Studien führten sie als Visiting Fellow nach Harvard und
Cambridge (uK). Während ihres Studiums war sie Stipendiatin der Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes (2005-2010), der Yehudi-Menuhin-Stif-
tung Live Music now, des richard-Wagner-Verbandes Karlsruhe und der
Brahmsgesellschaft Baden-Baden. Beim Heinrich-Vetter-Wettbewerb und
dem göttinger Händelwettbewerb erhielt sie 1. Preise.
Von 2013 bis 2015 war sie im Festengagement am Mittelsächsischen The-
ater, wo sie unter anderem in rollen wie Susanna („Die Hochzeit des
Figaro“), gretel („Hänsel und gretel“), Sophie („Der rosenkavalier“) und
Christel („Der Vogelhändler“) zu hören war. In der Saison 2015/16 sang
sie in der verschollen geglaubten oper „Das Waldmädchen“ von Carl
Maria von Weber die Hauptrolle der Mathilde. als Belinda („Dido and
aeneas“) war sie am Cuvilliés-Theater München sowie auf gastspielreise
an den Theatern in Winterthur, Worms und Wolfenbüttel zu hören.
als gefragte Konzertsolistin arbeitete sie u.a. mit Thomas Hengelbrock
und seinem Balthasar-neumann-ensemble, Kay Johannsen und der Stutt-
garter Stiftsmusik sowie andreas Spering und seiner Capella augustina.
Bisher war sie bei Festivals wie den Händelfestspielen göttingen, den
europäischen Kulturtagen Karlsruhe, den Fränkischen Musiktagen, dem
Hohenloher Musiksommer auf Schloss Weikersheim sowie den Bachtagen
der Frauenkirche Dresden zu hören. Zu ihrem repertoire zählen Stan-
dardwerke, aber auch seltener gespielte Werke.
eine Herzensangelegenheit ist ihr die Sängerin und Komponistin Pauline
Viardot (1821-1910), für deren Lieder sie sich mit großem engagement ein-
setzt. Mit einer Dissertation zu dieser Künstlerin wurde sie 2014 an der
Musikhochschule Karlsruhe zum Dr. phil. promoviert. eine edition der
Lieder wird sie beim Verlag Breitkopf & Härtel/Wiesbaden herausgeben.
Ihre Debüt-CD „Deutsche Lieder“ mit Liedern von Pauline Viardot

Concerto Köln Foto: Harald Hoffmann
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erschien im Mai 2017 in Kooperation mit Deutschlandradio beim Label
oehmsClassics und wurde von der Fachwelt hochgelobt.

Der in München geborene Tenor Werner Güra studierte nach seinem abi-
tur bei den regensburger Domspatzen zunächst am Mozarteum Salzburg
und setzte seine gesangsausbildung später bei Kurt Widmer in Basel, Mar-
greet Honig in amsterdam und Wessela Zlateva in Wien fort. nach ersten
engagements in Frankfurt und Basel wurde Werner güra 1995 ensemble-

mitglied der Semperoper in Dresden und war dort in zahlreichen Mozart-
und rossini-opern zu erleben. engagements führten ihn darüber hinaus
an die Staatsoper unter den Linden Berlin (Don giovanni und Così fan
tutte), an die opéra national de Paris (Die Zauberflöte), das Théâtre de la
Monnaie in Brüssel und das opernhaus Zürich (Il ritorno d’ulisse in
patria). er ist regelmäßig in den wichtigen europäischen Konzerthäusern
zu hören, darunter Wiener Konzerthaus und Musikverein, Berliner Phil-
harmonie, Concertgebouw amsterdam, Cité de la Musique Paris, gulben-
kian Lissabon, Philharmonie München und Tonhalle Zürich. er arbeitet
mit führenden orchestern wie den Berliner Philharmonikern, den Wiener
Philharmonikern, dem Koninklijk Concertgebouw-orkest amsterdam und
dem orchestre national de France zusammen. eine enge Zusammenarbeit
verband ihn mit nikolaus Harnoncourt. auch als Liedsänger ist er sehr
gefragt. Seine zahlreichen Solo-CDs wurden ausgezeichnet, u.a. mit dem
Diapason d’or und vom gramophone Magazine mit dem editor’s Choice.
einige einspielungen wurden mit dem BBC Music Magazine award 2011
und dem eCHo Klassik Preis 2012 belohnt. Seit 2009 unterrichtet er an
der Musikhochschule Zürich.

zum Programm:

am heutigen namenstag des Heiligen Felix stehen zwei religiöse Werke
von Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm, die unterschied-
licher kaum sein könnten hinsichtlich ihrer Form, ihrer zeitlichen ausmaße
und ihres Stellenwerts im Werkkanon des 19. Jahrhunderts. gemeinsam
ist ihnen ganz unmissverständlich die Botschaft einer allgemein-huma-
nistisch zu betrachtenden religiosität. Im Falle des Lobgesangs ist außerdem
der spezifische anlass erwähnenswert: Das gutenbergfest zum 400. Jubi-
läum des Buchdrucks war ein gesamtdeutsches nationalfest, das Men-
schen aller glaubensrichtungen ansprechen sollte.
Die Choralkantate Verleih uns Frieden gnädiglich überarbeitete Mendelssohn
nach der ersten Fertigstellung im Frühjahr 1831 in Italien. Diese neue Ver-
sion wurde 1839 in der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung als Fak-
simile präsentiert und ein Druck wurde vorbereitet. Die eigenhändige
ergänzung des Wortes „gebet“ im Titel für diesen erstdruck, der dem
befreundeten Kölner Kammerpräsidenten erich Heinrich Wilhelm Verke-
nius gewidmet war, sowie die zusätzliche unterlegung des lateinischen
Textes „Da nobis pacem, Domine“ implizieren, dass dieses Werk als über-
konfessionelles gebet verstanden werden kann.
anders als bei seinen bereits komponierten Choralkantaten verzichtet
Mendelssohn in Verleih uns Frieden gnädiglich auf eine vollständige Über-
nahme der Lutherschen Choralmelodie. Zwar verwendet er sie durchaus

Werner Güra, Tenor Foto: Marco Borggreve Miriam Alexandra, Sopran Domkapellmeister Roland Büchner
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als grundlage, unterzieht sie aber umfassenden Änderungen. gründe für
Mendelssohns abwendung vom original sind vor allem darin zu suchen,
dass er sich von präexistenten Melodievorgaben lösen wollte, um so seinen
Werken die authentische musikalische ausdeutung des religiösen Inhalts
verleihen zu können, wie er seinem Lehrer Carl Friedrich Zelter in einem
Brief vom 16. oktober 1830 mitteilte. Zum einen ersetzt Mendelssohn für
Verleih uns Frieden gnädiglich die äolisch-modale durch eine tonale Dur-
Harmonik, zum anderen besinnt er sich darauf, die Textzeilen mit einem
aufwärts gerichteten Intervallsprung zu beginnen, um dann schrittweise
wieder abzusteigen. So setzt Mendelssohn die gestik des Betens mit einer
„erhebenden Hinwendung“ und dem anschließenden „demutsvollen
niedersinken“ musikalisch um. Beide Begriffe gehen zurück auf die Ästhe-
tik des Theologen Friedrich Schleiermacher, die Mendelssohn bei der Kom-
position dieses „kleinen Liedes“, wie er es manchmal selbst bezeichnete,
vermutlich berücksichtigte.
Das Werk lässt sich in fünf abschnitte gliedern. Zuvorderst findet sich
eine instrumentale einleitung, deren letzte Takte mit den Violoncelli im
weiteren Verlauf als „ritornell“ die anderen Teile verknüpft. auffallend
ist hier die äußerst warme Tonfärbung, die durch die tiefsten Instrumen-
tengruppen des orchesterapparats, also Fagotte, Violoncelli, Kontrabass
und orgel, mit einem orgelpunkt über a sinnfällig gemacht wird. Diese
kantablen ersten Takte halten sich gewissermaßen so nah an der Vokalität
auf, dass hier sogar von einem „Lied ohne Worte“ gesprochen werden

kann. Darauf folgt eine Solopassage für die Bässe, in die schließlich auch
der alt einstimmt. In diesem Moment weiten sich erstmals das Klangfar-
benspektrum und der Tonraum erheblich, da mit dem alt zusätzlich die
hohen Holzbläser zum Instrumentarium hinzutreten. nach diesem Duett
von alt und Bass steigert sich der orchesterapparat hin zum vierstimmi-
gen „Choral“. Hierin sieht ulrich Wüster die Idee des Friedens auskom-
poniert, die „als Verschmelzung von Individuum und gesellschaft ihren
höchsten ausdruck in der religiös geeinten gemeinschaft“ findet und
stellvertretend für eine universale Kirche steht. nach der einzigen Stelle
im forte („der für uns könnte streiten“) kehrt die Musik wieder ins piano
und pianissimo zurück, wodurch noch einmal das bereits erwähnte
„demutsvolle niedersinken“ musikalisch umgesetzt wird – dieses Mal
nicht nur in der Melodie, sondern auch bezüglich der Disposition des
Werkes.
robert Schumann behielt leider nicht recht mit seiner damaligen Pro-
phezeiung: „Das kleine Stück verdient eine Weltberühmtheit und wird
sie in der Zukunft erlangen“. Denn obwohl es sogar zur eröffnung eines
gewandhauskonzerts eine Woche nach Mendelssohns Tod am 11.
november 1847 aufgeführt wurde und auch eine gewisse Beliebtheit
erlangte, wurde es nie zu einer „Weltberühmtheit“.
am anderen ende dieser musikalischen „nahrungskette“ finden wir Men-
delssohns Lobgesang op. 52 wieder, den er anlässlich des 400. Jubiläums
des Buchdrucks mit beweglichen Lettern komponierte und der bereits
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Regensburger Domspatzen und Concerto Köln 2013 in der Basilika St. Emmeram Foto: Hanno Meier
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bei der uraufführung am Johannistag 1840 (gemeinsam mit georg Frie-
drich Händels Dettinger Te deum) sowie bei weiteren aufführungen große
erfolge feierte. ursprünglich als „Symphonie für Chor und orchester“
betitelt, übernahm Mendelssohn den Änderungsvorschlag seines Freundes
Carl Klingemann zur „Symphonie-Kantate nach Worten der heiligen
Schrift“ für den erstdruck. Vor der Drucklegung des Werkes unterzog
Mendelssohn seinen Lobgesang außerdem einigen Änderungen, um die
Instrumental- und Vokalteile enger miteinander in Verbindung zu setzen.
Hinzu kommen eine umfangreiche erweiterung des Tenorsolos in nr. 6
(„Wir riefen in der Finsternis“, Jesaja 21), das Mendelssohn fortan als Kern-
stück des Lobgesangs bezeichnete, sowie weitere kleinere Korrekturen, die

nahelegen, dass erst nach der uraufführung dieses auftragswerks Zeit für
eine revision war. Dass der Komponist die uraufführungsversion selbst
nicht mehr aufgeführt wissen wollte, belegt sein brieflich festgehaltener
Ärger gegenüber Klingemann über eine nicht autorisierte aufführung in
London durch seinen Verleger alfred novello: „Sag novello, daß ichs in
keinem Fall erlaube, eine aufführung davon in der früheren gestalt zu
machen; in keinem Fall!“
allein die Verknüpfung von Symphonie und Kantate hat Kritiker nicht
nur zu Lebzeiten Mendelssohns auf den Plan gerufen, den Lobgesang einem
Vergleich mit Beethovens 9. Symphonie in d-Moll zu unterziehen. Zwar
besitzen beide Werke ähnliche formale Strukturen, doch gehen diese Paral-
lelen nicht besonders tief. Was es gattungstypologisch mit der Sympho-
niekantete eigentlich auf sich hat, wird bis heute noch kontrovers disku-
tiert, obwohl sie nach Mendelssohns Tod vorerst unter den Symphonien
wiederzufinden war. Doch zeichnet sich in der Forschung mittlerweile die
Tendenz ab, dem Lobgesang gegenüber Beethovens Symphonie die ihm
gebührende eigenständigkeit zuzugestehen.
Hinsichtlich ihrer Form ist Mendelssohns Symphoniekantete eindeutig
ein unikum. Dafür bürgt einerseits die Verbindung der instrumentalen
Sätze zu einem ganzen durch die attacca-anweisungen am ende der Sätze
sowie das zeitliche Verhältnis von 1:2 zum Vokalteil und andererseits die
tiefe motivisch-thematische Verwurzelung des Symphonie- und des Kan-

Felix Mendelssohn Bartholdy Mendelssohn Bartholdy Lobgesang
Titelseite Klavierauszug
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tatenteils. Deshalb sind die Instrumentalsätze keinesfalls nur als bloße ein-
leitung zu einem vokalen Finalteil zu deuten. Denn das a und o sind im
wörtlichen Sinne die ersten gesungenen Worte „alles, was odem hat“,
aus denen sich der instrumentale Teil des Werks musikalisch extrahieren
lässt. ebenso einzigartig ist die Verknüpfung der vielfältigen Vokalformen
zu einem homogenen Satzganzen: Chor (nr. 2, 4, 5, 7, 10), arie (nr. 3, 5,

6), rezitativ (nr. 3, 6), Duett (nr. 9) und schließlich Choral (nr. 8). Die Kan-
tate unterliegt, wie auch der Instrumentalteil, einem dreiteiligen Konzept,
das Mendelssohn aus der Textbasis ableitet und musikalisch umsetzt. So
sind beispielsweise der erste Teil (nr. 2-5) sowie der dritte Teil (nr. 9-10)
dem alten Testament entnommen (Psalmverse) und stehen ausschließlich
in B-Tonarten, also B-Dur, g-Moll und es-Dur, die sich ihrerseits median-
tisch verbinden lassen. Dagegen finden sich im zentralen Teil mit vorrangig
neutestamentlichen Textstellen (nr. 6-8) die drei Kreuztonarten C-, D- und
g-Dur, die stattdessen dominantisch aufeinander zu beziehen sind.
auch die anlage des Textes und die Zusammensetzung der einzelnen Pas-
sagen im Lobgesang sowie das leichte Übergewicht an Psalmversen zeugen
von Mendelssohns absicht, das Werk für „alles, was odem hat“ zu kom-
ponieren, da die Psalmverse sowohl für das Judentum als auch das
gesamte Christentum eine zentrale rolle spielen. Dabei scheint der aufruf
in nr. 7 „So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, und anlegen die
Waffen des Lichts, und ergreifen die Waffen des Lichts“ (römer 13,12)
heutzutage nicht nur hinsichtlich der weltweit politischen Bühnen aktuel-
ler denn je.

© Theresa Henkel, UR

ConCerto KöLn

Markus Hoffmann (Konzertmeister),
Frauke Pöhl, Gabriele nußberger, Horst-Peter Steffen,
Antje engel, bettina von Dombois Violine I

Jörg buschhaus, Maren ries, Cécile Dorchène,
Hedwig van der Linde, Chiharu Abe, Fiona Stevens Violine II

Aino Hildebrandt, Claudia Steeb,
Gabrielle Kancachian, Sara Hubrich Viola

Jan Kunkel, Ulrike Schaar, Candela Gomez-bonet Violoncello

Jean-Michel Forest, rahel Klein Kontrabass

Julia brana, Cordula breuer Querflöte

Clara blessing, Marie reith Oboe

Vincenzo Casale, Philippe Castejon Klarinette

Lorenzo Alpert, Moni Fischalek Fagott

Alessandro Denabian, elisa bognetti,
Anton Koch, Johannes Leuftink Horn

Ute Hartwich, Sebastian Kuhn Trompete

Christine brand, Cas Gevers, Uwe Haase Posaune

Stefan Gawlick Pauken

AUSFüHrenDe

FeLIx MenDeLSSoHn bArtHoLDy
(1809-1847)

„Verleih uns Frieden gnädiglich“ – Choralkantate Woo 5 (1831)
gebet nach Worten von Martin Luther
für vierstimmigen Chor und orchester

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.

Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

„Lobgesang“ Symphonie-Kantate
nach Worten der Heiligen Schrift

(Symphonie nr. 2) b-Dur op. 52 (1840)
für Soli, sechsstimmigen Chor und orchester

Nr. 1: Sinfonia. Maestoso con moto – Allegro –
Maestoso con moto – Allegretto un poco agitato – Adagio religioso

Nr. 2: Allegro moderato maestoso – Allegro di molto
(Chor: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“) –

Molto più moderato ma con fuoco (Sopran und Frauenchor:
„Lobe den Herrn, meine Seele“)

Nr. 3: Rezitativ (Tenor: „Saget es, die ihr erlöset seid“) –
Allegro moderato (Tenor: „Er zählet unsre Tränen“)

Nr. 4: Chor. A tempo moderato (Chor: „Sagt es, die ihr erlöset seid“)

Nr. 5: Andante (Sopran I & II: „Ich harrete des Herrn“ –
Chor: „Wohl dem, der seine Hoffnung setzt“)

Nr. 6: Allegro un poco agitato – Allegro assai agitato
(Tenor: „Stricke des Todes hatten uns umfangen“)

Nr. 7: Allegro maestoso e molto vivace
(Chor: „Die Nacht ist vergangen“)

Nr. 8: Choral. Andante con moto – Un poco più animato
(Chor: „Nun danket alle Gott“)

Nr. 9: Andante sostenuto assai
(Tenor & Sopran:

„Drum sing’ ich mit meinem Liede ewig dein Lob“)

Nr. 10: Schlusschor. Allegro non troppo – Più vivace – Maestoso
(Chor: „Ihr Völker, bringet her
dem Herrn Ehre und Macht“)

Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgelbau,
Josef Maier, 88138 Hergensweiler,
für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel.

Dieses Konzert wird in Verbindung mit dem Verein
„Freunde des Regensburger Domchors e. V.“ durchgeführt.

Die Regensburger Domspatzen werden von der LIGA-Bank eG
unterstützt.

Dieses Konzert findet auch schon am Donnerstag, dem 17. Mai 2018,
um 20.00 Uhr in der Dreieinigkeitskirche als Vorpremiere statt.

ProGrAMM
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Leitung: David Skinner
Freitag, 18. Mai 2018,
22.45 Uhr (nachtkonzert)
Schottenkirche St. Jakob
Jakobstraße 3

the Spy’s Choirbook –
Petrus Alamire & the Court of Henry VIII.

David Skinner, der charismatische Leiter von Alamire, zählt zu den
Musikern, die ständig nach unentdecktem suchen, und dafür ist er

in england natürlich hervorragend positioniert! ganze Sammlungen oder
unbekanntes aufzuspüren war schon immer seine Stärke, und die Zahl
der mit diesen Funden veröffentlichten CDs ist sowohl nach ihrer anzahl
wie auch ihrer Qualität nach sehr beeindruckend. Mittlerweile sind 11
CDs beim britischen Label obsidian erschienen. Die CD „The Spy’s Cho-
irbook“ mit musikalischen Meisterwerken des französischen und franko-
flämischen repertoires, die zu großen Teilen im heutigen Konzert erklin-
gen, wurde in england mit dem gramophone award ausgezeichnet. Der
namenspatron des Vokalensembles alamire ist Petrus alamire, der wohl
eine der schillerndsten Figuren der renaissance war. er machte Karriere
an verschiedenen europäischen Höfen als notenkopist, Buchmaler, Diplo-
mat und auch als Spion für Heinrich VIII. Sein selbstgewähltes Pseudonym
„alamire“ leitet sich vom Ton „a“ und drei Solmisationssilben (La-Mi-re)

ab. Das opulente, reich illustrierte Chorbuch „royal MS 8.g.vii.“ gilt als
eine der schönsten Musikhandschriften des frühen 16. Jahrhunderts. es
entstand in der Werkstatt des Petrus alamire, der es sehr wahrscheinlich
1516 Heinrich VIII. zum geschenk machte. David Skinner gründete 2005
zusammen mit Kollegen das Vokalensemble alamire. Schwerpunkt seiner
arbeit mit den exzellenten Sängerinnen und Sängern ist die erforschung
und praktische aufführung der englischen Vokalmusik zwischen 1400
und 1650. neben seiner intensiven Chorarbeit übt David Skinner das amt
des Musikdirektors am Sidney Sussex College in Cambridge aus.

Das english Cornett and Sackbut ensemble ist eines der führenden alte-
Musik-ensembles seines genres in england. Seit seiner gründung 1993
ist es auf vielen Festivals in großbritannien aufgetreten, u.a. beim Bath-
Festival und beim York early-Music-Festival. Das ensemble gastierte häu-
fig in der Londoner Wigmore Hall, bei den Konzerten in St. John’s Smith

Alamire
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Square und bei den BBC Proms Konzerten in der royal albert Hall. Mit I
Fagiolini hat das eCSe CDs veröffentlicht (u. a. das album: Monteverdi:
The other Vespers und Striggio: Mass in 40 parts).

zum Programm:

Das opulente, reich illustrierte Chorbuch „Royal 8. G. ii“ gilt als eine der schönsten
Musikhandschriften des frühen 16. Jahrhunderts in der an Schätzen nicht gerade
armen British Library in London. Es entstand in den Niederlanden, in der Werk-
statt von Petrus Alamire, dem gesuchtesten Buchmaler und Kopisten seiner Zeit.
Aber Alamire war nicht nur Notenkopist und Musiker, er war auch Bergwerks-
ingenieur, Händler und Diplomat, und einige Zeit war er auch Agent bzw. Dop-
pelagent, denn im Auftrag von König Heinrich VIII. spürte er Richart de la Pole
aus, der Ansprüche auf den englischen Thron erhob. Zwischen 1515 und 1518
reiste er in der Rolle eines Musikers mehrfach nach London, wobei er Unterstüt-
zung und auch Tarnung durch einen flämischen Posaunisten und zumindest ein-
mal von einer ganzen Gruppe Blechbläser erfuhr.
Sehr wahrscheinlich machte Alamire die Handschrift Heinrich VIII im Jahr 1516
zum Geschenk, und zweifellos ist es das prächtigste noch erhaltene Präsent, das
der Tudorkönig in jener Zeit erhielt. Die Sammlung enthält sowohl 28 lateinische
Motetten als auch sechs Teile von Texten aus Vergils Aeneis, vertont von den
berühmtesten Musikern Europas, darunter Josquin des Prés, Antoine de Févin,
Jean Mouton und Heinrich Isaac sowie zahlreiche anonyme Werke. Man darf
annehmen, dass gut die Hälfte dieser Stücke seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr
aufgeführt worden ist.

the Spy´s Choirbook – Das Chorbuch des Spions
einer der eindrucksvollsten musikalischen Schätze der British Library ist
ein reich illustriertes Chorbuch mit der Signatur royal MS 8. g. VII. es ist
aus mehreren gründen einzigartig, nicht nur wegen seiner Schönheit und
seines Inhalts, sondern auch wegen seiner Herkunft, seiner geschichte
und letztendlich wegen seiner Bestimmung. Das Buch wurde in einem der
besten Skriptorien ganz europas konzipiert und hergestellt: der Werkstatt
von Petrus alamire. alamire (alias Peter Imhoff oder van den Hove) war
nicht nur ein brillanter Illustrator und Musikkopist, er war auch selbst ein
bemerkenswerter Musiker, Sänger und Komponist. geschäftsmann, der
er war, wählte er den genialen Vermarktungstrick, seinen nachnamen in
a-la-mi-re zu verändern, wobei er sich auf den Kammerton „a“ und die

drei Solmisationssilben la-mi-re bezog; tatsächlich unterschrieb er oft mit
Musiknotation. als Kopist hatte alamire enormen erfolg und war nicht
nur mit Heinrich VIII. befreundet, sondern auch mit Kaiser Maximilian,
Margarete von Österreich, Karl V., Christian II. von Dänemark und sogar
mit erasmus von rotterdam.
um 1470 in nürnberg geboren, kam er nach antwerpen und erlebte dort
überaus erfolgreiche Jahre, zuerst in einer anstellung bei dem jungen erz-
herzog Karl, dann durch eine jahrelange Verbundenheit mit der Bruder-
schaft unserer Lieben Frau, für die er eine große anzahl von Musikbü-
chern produzierte. Seine Verbindung mit dem habsburgisch-burgundi-
schen Haus bestand bis 1535; er starb am 26. Juni 1536.

Ein erhellender Bericht über Alamires Leben und seine Werke sowie ein Katalog
seiner erhaltenen Handschriften finden sich in The treasury of Petrus Alamire:
Music and Art in Flemish Court Manuscripts, 1500-1535, herausgegeben von
Herbert Kellman, das auch einen informativen Artikel von Eugeen Schreurs unter
dem Titel „Petrus Alamire: Music Calligrapher, Musician, Composer, Spy“ ent-
hält.
Petrus alamire war sehr vielseitig: er war Kaufmann, Bergwerksingenieur
und vor allem Diplomat und Spion. Musiker von alamires Bekanntheits-
grad und Talent waren oft weitgereist und besuchten häufig die verschie-

David Skinner

Chorbuch: Celeste beneficium Petrus Alamire
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denen europäischen Höfe; so eine Karriere war die perfekte Tarnung für
vertraulichen politischen und diplomatischen austausch. eine anzahl von
Briefen sind erhalten, die zeigen, dass alamire als Spion für Heinrich VIII.
tätig war gegen richard de la Pole, Herzog von Suffolk und letztes Mitglied
des Hauses York, der offen den englischen Thron für sich beanspruchte.
Pole lebte im exil und erhielt bei seinem erfolglosen Vorhaben, die englische
Krone für ein Mitglied des Hauses York zurückzuerlangen, von König Lud-
wig XII. von Frankreich unterstützung. Im März 1515 schrieb alamire an
Heinrich VIII., dass seine Musikerfreunde Pole bespitzelt hätten, und
schickte ihm, vermutlich, um gunst und Interesse zu wecken, eine „exzel-
lente“ Komposition für fünf Stimmen sowie sechs kleine Stimmbücher mit
Musik von alexander agricola, ein Manicordium con pedale (vermutlich
eine sehr frühe Form eines Klavichords mit Pedalen) und dreizehn Krumm-
hörner.
anfang 1516 hielt sich richard de la Pole in Metz auf. als er dort von ala-
mire und anderen in seiner angelegenheit besucht wurde, regte sich auf
Seiten der engländer der Verdacht, dass alamire für Poles Lage Sympathie
entwickelt haben könnte und zur gegenseite übergelaufen sei. In seinem
letzten Brief an den erzbischof von Canterbury und Lordkanzler Thomas
Wolsey aus dem Jahre 1517 gestand alamire, darum bemüht, sein renom-
mee zu wahren, aber es scheint, dass das Vertrauen in ihn geschwunden
war. alamire sollte nie wieder nach england zurückkehren.
Im selben Brief drückte alamire sein Bedauern darüber aus, dass er kein
entgelt, nicht einmal Dank für eine Menge von musikalischen geschenken
für Heinrich VIII. erhalten habe, darunter fünf Musikbücher, acht Kornette,
eine große Lieferung von Lautensaiten und – besonders interessant – ein
herrliches Pergamentmanuskript. nicht weniger als vier Handschriften
aus dem alamire-Skriptorium enthalten Heinrichs Wappen, aber nur eine
von ihnen scheint jemals für england bestimmt gewesen zu sein. Daher
ist es äußerst wahrscheinlich, dass das „herrliche Pergamentmanuskript“,
das Heinrich VIII. irgendwann in den Jahren 1516 bis 1517 geschickt
wurde, wirklich das royal 8.g.vii ist. Die erste Lage des Buchs enthält
Werke, die die geburt von Kindern herbeiflehen. Die ersten beiden Motet-
ten – Celeste beneficium von Mouton und Adiutorium nostrum von Févin,
die gemeinsam im Jahre 1514 veröffentlicht worden waren – waren
ursprünglich für Ludwig XII. von Frankreich und anne de Bretagne kom-
poniert und hier für das englische Paar abgeändert worden. anne de Bre-
tagne hatte keinen männlichen erben geboren und als sie im Januar 1514

starb, heiratete Ludwig XII. im folgenden oktober Mary Tudor, die
Schwester von Heinrich VIII., doch bereits weniger als drei Monate später
starb er selbst. es scheint daher Sinn zu machen, dass das Chorbuch
ursprünglich für Ludwig und anne gedacht war.
nach Ludwigs Tod wandelte alamire die Widmung für Heinrich VIII.
und Katharina von aragon um, die wie Ludwig und anne bemüht waren,
einen männlichen erben zu zeugen. Somit war das Hauptthema der Musik
hervorragend geeignet; und da alamire daran gelegen war, hoch in Hein-
richs gunst zu stehen, war dieser der geeignete empfänger für ein so ver-
schwenderisch ausgestattetes Manuskript. Vielleicht hatte auch Mary
Tudor ihren einfluss geltend gemacht.
Im übrigen war die umwidmung einfach: in Adiutorium nostrum wurden
die namen Anna, Renate (Fürsprecherin für die, die sich Kinder, vor allem
Söhne, wünschen) und Ludovicus ausgetauscht gegen Katharina, Georgi
(Schutzpatron von england) und Henricus. Das Deckblatt des Buches
wurde mit wundervoll ausgeführten Illustrationen der Waffen von Hein-
rich VIII., mit Hosenbandorden samt Motto, gestützt von einem Drachen
und einem Windhund, sowie einer roten und weißen Tudorrose und einem
granatapfel, dem Symbol von Katharina von aragon, geschmückt; andere
Bilder zeigen ein Fallgitter, das Symbol Heinrichs VIII., und die Tudorrose,
kombiniert mit dem granatapfel. Wahrlich ein aufwendiges, königliches
geschenk, wenn auch aus zweiter Hand.
ein weiterer interessanter aspekt ist die einbeziehung des Mottos des
Hosenbandordens „Honi soit qui mal y pense“ von Clement Morel, den
dieser dem earl of arundel, d.h. Henry Fitzalan, gewidmet hatte, der 1544
zum ritter vom Hosenbandorden geschlagen wurde. eben dieser earl
überwachte die Säkularisierung der Stiftskapelle seiner Familie auf arun-
del Castle. Das Motto wird auch in dem Katalog erwähnt, in dem die
Bestände des anwesens und der Bibliothek von John Lord Lumley, dem
Schwiegersohn des letzten earl of arundel und erben der Fitzalan-Biblio-
thek, zusammengefasst wurden, aber das Chorbuch selbst wird nicht auf-
geführt. Motto und Chorbuch scheinen somit kurz vor 1757 zusammen-
gekommen zu sein, als georg II. die royal Library dem neugegründeten
British Museum überließ. In der Zeit davor war der Bestand der royal
Library, einschließlich der Sammlung von Lord Lumley, zusammen mit
anderen Sammlungen vorübergehend im ashbournham House unterge-
bracht, konnte aber vor dem Feuer im Jahre 1731 gerettet werden, das dort
so viele andere wertvolle Bände vernichtet hat. royal 8.g.vii hat seither

The English Cornett & Sackbut Ensemble
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mehrere Jahrhunderte lang mehr oder weniger geschlafen, aber das reiche
erbe von Petrus alamire hat überdauert. er hat eine zentrale rolle bei der
erhaltung der besten Kompositionen seiner Zeit gespielt und war insbe-
sondere ein engagierter Verfechter der Kunst von Josquin des Préz und
Pierre De la rue. Das Korpus der in seiner Werkstatt produzierten Hand-
schriften umfasst mehr als 600 Werke, darunter Messen, Motetten, Chan-
sons und Instrumentalmusik. Das „Chorbuch des Spions“ mit seinen 34
Motetten ragt daraus als vielleicht eines der interessantesten und musi-
kalisch abwechslungsreichsten Werke hervor.

© David Skinner

Die Musik

Keine der Motetten ist namentlich einem Komponisten zugeordnet, aber
einige von ihnen sind aus anderen Handschriften oder frühen Drucken
bekannt. Sie gehören zweifellos zu den schönsten französischen oder fran-
zösisch-flämischen Kompositionen aus den ersten Dekaden des 16. Jahr-
hunderts, was angesichts des königlichen empfängers nicht überrascht.
Das ausgehende 15. und frühe 16. Jahrhundert war eine der fruchtbarsten
und kreativsten Perioden für die musikalische Komposition, und es kein
Zufall, dass jede einzelne dieser Motetten einzigartig ausdrucksvoll und
originell ist. Die bedeutendsten in das Chorbuch aufgenommenen Kom-
ponisten sind Des Préz, De la rue, Jean Mouton und antoine Févin mit
ausgesprochenen Meisterwerken. aber fast ein Drittel der aufgenommenen
Werke bleibt anonym, und gerade davon gehören viele zu den Juwelen
der Sammlung.
Der zur Verfügung stehende Platz reicht nicht aus, um alle zu bewerten,
aber schon Dulcissima Maria bordet trotz seiner Knappheit von einfällen
nur so über. Im wesentlichen ein gebet zur Vorbereitung auf das Sterben,
geht seine Modulation von einer dumpfen und nüchternen eröffnungs-
sequenz zu einer rhythmisch ziemlich stark ausgeprägten Wiederholung
des Themas über, dann zu einem harmonisch höchst gewagten aufbau,
um in einer Schlusskadenz zu enden, die als unvermuteter akkord-Cluster
vor der auflösung beschrieben werden kann.
Tota pulchra es ist eine etüde über die ersten vier noten von Salve Regina,
die in der ersten Hälfte des Lieds von den beiden oberstimmen imitativ
übernommen werden und in der zweiten Hälfte in ähnlicher Weise von
den beiden unterstimmen. eine solche Vorgehensweise war damals all-
gemein üblich, doch die meisterhafte ausführung der komponierten Stim-
men lässt darauf schließen, dass der Satz von einem der renaissance-Meis-
ter stammt, wenn nicht von Des Préz selbst, obwohl jede Zuordnung auf
grund des Stils allein gefährliches Terrain darstellt.
Die ziemlich umfangreichen musikalischen essays O domine Jesu Christe
und O beatissime Domine Jesu Christe, beide gleichermaßen Meditationen
über den bevorstehenden Tod, zeigen ebenfalls die Ideenvielfalt in Textur
und musikalischer ausgestaltung bei diesen unbekannten Komponisten.
es gibt auch eine geringe anzahl von Werken, die mit Margarete von
Österreich und erzherzog Karl in Zusammenhang stehen, einige wenige
einsprengsel von habsburgischen edelsteinen am Hofe der Tudors. Doleo
super te von De la rue spielt wohl auf den Tod von Margaretes Bruder
Philipp dem Schönen an, während das anonyme O sancta Maria, virgo vir-
ginum (hier nur instrumental aufgeführt) ein gebet speziell für Karl enthält.
Maxsimilla Christo amabilis, ebenfalls anonym, ist eine der wenigen Motetten
in dem Buch, die eine rein liturgische Funktion haben: Der Text ist eine
Vesper-antiphon zum Fest des heiligen andreas, dem Schutzpatron Bur-
gunds und des ordens vom goldenen Vlies, am 30. november.
Die letzte Blattfolge des Chorbuchs wurde vermutlich kurz vor der aus-
lieferung nach england zusammengestellt und enthält fünf aufeinander-
folgende Musiksätze über Didos letzte Worte aus der aeneis von Vergil,
einer Thematik, die im frühen 16. Jahrhundert bei Komponisten sehr
beliebt war. ein anderer Vergil-Text Fama, malum qua non aliud erscheint
bereits an früherer Stelle im Buch, aber bei den Dulces-exuviae -Motetten
sieht es fast aus als seien sie auf jemandes ausdrücklichen Wunsch beige-

fügt worden, wobei unklar ist, ob sie für anne de Bretagne oder für Katha-
rina von aragon zusammengestellt wurden. Wie Frank Tiro feststellt, gibt
es bemerkenswerte Parallelen im Leben dieser beiden Frauen: Beide erfreu-
ten sich einer glücklichen Kindheit und einer vielversprechenden ersten
ehe, die tragisch endete, wie es Vergils Text passend widerspiegelt. Beide
Frauen mussten den Tod ihres jungen ehemannes erleiden und später die
Qual vieler tot geborener Söhne. So ist es vielleicht kein Zufall, dass in der
Handschrift unmittelbar danach Absalon, fili mi folgt, die Vertonung von
Davids Klage über den Tod seines Sohnes, die lange Des Préz zugeschrie-
ben wurde, während andere glauben, dass sie von De la rue komponiert
wurde.

© David Skinner

Anmerkungen zur Instrumentierung

Die „lauten“ Blasinstrumente der Tudor-epoche in england waren die
nachfolger einer Tradition, die bis ins Mittelalter mit seinen alta capella-
ensembles und deren dreistimmiger Besetzung mit Schalmeien und Zug-
trompeten zurückreicht. Mit der entwicklung des Instrumentenbaus
änderte sich auch der Charakter dieser Bläserensembles, und zur Zeit von
König Heinrich VIII. war die Posaune die Stütze dieser Bläsergruppen
geworden, die manchmal noch durch das erst kurz zuvor importierte Kor-
nett erweitert wurden.
Die Kraft und unmittelbarkeit dieser Instrumente war äußerst praktisch
in großen akustikräumen und ideal für die Vermittlung abstrakter Vor-
stellungen wie königliche Pracht und Macht. Im Verlauf des 16. Jahrhun-
derts sollte sich der Charakter dieser ensembles noch einmal deutlich ver-
ändern. Dieses Konzert ist eine Momentaufnahme eines klangfarbenrei-
chen höfischen Bläserensembles, wie es für die Zeit Heinrichs VIII. typisch
war. Wir setzen es hier in einem Kontext mit hoher Vokalkunst ein, wie
sie in modernen Konzerten und aufnahmen selten zu hören ist. Wenn ala-
mire nach england reiste, begleitete ihn bekanntlich der Zugposaunist
Hans nagel, der in der affäre um Heinrich VIII. und richard de la Pole
ebenfalls als Spion tätig war.
einige der Motetten in dem Chorbuch, besonders die auf den letzten Blät-
tern, scheinen für eine reine Instrumentalaufführung perfekt geeignet zu
sein, vor allem Recordamini quomodo dixit und Iesus autem transiens, bei
denen jeweils nur der Textanfang ausgeführt ist, während der gesamte
Kompositionsstil eher instrumental als vokal ist. Bei anderen Motetten
scheint die Verbindung von Instrumenten und Singstimmen perfekt gelun-
gen und wir kombinieren sie hier vor allem in den gehaltvolleren Stücken,

Pierre de la Rue
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Besucherandrang vor der Dreieinigkeitskirche Foto: Hanno Meier
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wie z. B. in der eröffnungsmotette
von Mouton sowie in dem
erweiterten Satz von Egregie Christi
martir Christophore von Févin. auch
in der anderweitig Des Préz zuge-
schriebenen Motette Tribulatio et
angustiae me invenerunt kommen
beide elemente zum einsatz. Ave
regina coelorum ist in dem Chor-
buch einzigartig, da es drei gleiche
oberstimmen hat, die einen unge-
wöhnlich weiten Stimmumfang
voraussetzen; daher scheint es uns ebenfalls für eine instrumentale auf-
führung geeignet. Sancta Maria succurre miseris von dem ominösen Fran-
ciscus Strus ist um die Weise O werder mondt herum gebaut, die von der
Tenorschalmei übernommen wird.

© Gawain Glenton & David Skinner
Übersetzung: Christina Bergmann

tHe SPy’S CHoIrbooK –
PetrUS ALAMIre & tHe CoUrt oF Henry VIII.

JeAn MoUton Celeste beneficium (mit ECSE)
(ca. 1459-1522)

PIerre De LA rUe ave regina caelorum
(ca. 1452-1518) Vexilla regis / Passio Domini nostri

AnonyM o sancta Maria virgo virginum

PIerre De LA rUe Doleo super te frater mi Ionatha (instrumental)

FrAnCISCUS StrUS Sancta Maria succurre miseris /
(um 1500) o werder mondt (mit ECSE)

AnonyM Maxsimilla Christo amabilis

AnonyM recordamini quomodo praedixit filium (instrumental)

AnonyM Dulcissima virgo Maria
o Domine Iesu Christe / et sanctissima mater tua

AntoIne De FéVIn egregie Christi martir Christophore /
(ca. 1470-1511/12) ecce enim (mit ECSE)

AnonyM Congratulamini mihi omnes (instrumental)

PIerreqUIn De tHerACHe Verbum bonum et suave
(ca. 1470-1528)

AnonyM o beatissime Domine Iesu Christe /
Fac me de tua gratia

AnonyM Iesus autem transiens (instrumental)

ALexAnDer AGrICoLA Dulces exuviae
(ca. 1446-1506)

JoSqUIn DeSPrez (zugeschrieben) absalon fili mi
PIerre De LA rUe

AntoIne De FéVIn adiutorium nostrum (mit ECSE)

Sendung BR:
Montag, 09.07.2018, 20.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

ProGrAMM

ALAMIre

Kirsty Hopkins, Fiona Fraser Sopran

nancy Cole, Jessica Gillingwater Alt

Steven Harrold, nicholas todd, Simon Wall Tenor

Greg Skidmore Bariton

tim Whiteley, Will Gaunt Bass

tHe enGLISH Cornett & SACKbUt enSeMbLe

Gawain Glenton Zink, stiller Zink

nicholas Perry Pommer, Schalmei

emily White Tenorposaune

Adrian France Tenorposaune

AUSFüHrenDe

CD Alamire Spy's Choirbook

The Gesualdo Six 2017 in der Schottenkirche Foto: Hanno Meier
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Bruce Dickey Foto: Voijtech HavlikHana Blažíková Foto: Vojtech Havlik

Hana blažíková wurde in Prag geboren, wo sie im Jahr 2002 ihr
abschlussdiplom am Konservatorium in der Klasse von Jiří Kotouč

erlangte. anschließend erweiterte und vertiefte sie ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten in Meisterkursen von Poppy Holden, Peter Kooij, Monika
Mauch und Howard Crook. an der Karls-universität Prag studierte sie
außerdem Musikwissenschaft und Philosophie. Schon recht früh spezia-
lisierte sie sich auf die Musik des Mittelalters sowie der renaissance- und
Barockzeit.
Die junge Sopranistin ersang sich schnell einen ausgezeichneten ruf als
Barockinterpretin und wurde bald von Dirigenten wie Philippe Herre-
weghe und Masaaki Suzuki für Projekte und Konzerte in europa, asien
und nordamerika eingeladen. So arbeitete sie als Solistin bereits mit zahl-
reichen ensembles und orchestern von internationalem rang wie etwa
dem Collegium Vocale gent, dem Bach Collegium Japan, dem Vokalso-
listenensemble Sette Voci, gli angeli geneve, La Fenice, Tafelmusik, Col-
legium Marianum, Musica Florea, Capella regia und dem Boston Sym-

phony orchestra. 2017 sang sie unter J. e. gardiner in den Monteverdi-
opernaufführungen (L’orfeo, Poppea und ulisse).
Sie gastierte bei zahlreichen internationalen Festivals wie dem Prager Früh-
ling, dem Festival oude Muziek utrecht, den resonanzen in Wien, dem
Festival de Sablé, dem Festival de Saintes, dem Festival Musique de La
Chaise-Dieu oder dem Hong Kong arts Festival. Ihr Debüt in der Carnegie
Hall gab sie unter Masaaki Suzuki mit Bachs h-moll Messe 2011.
Daneben spielt Hana Blažíková gotische Harfe und konzertiert mit mittel-
alterlichen Programmen als Sängerin mit eigener Harfenbegleitung. außer-
dem ist sie Mitglied des Tiburtina ensembles, welches sich auf gregoria-
nische Musik und frühe mittelalterliche Polyphonie spezialisiert hat. Mitt-
lerweile sind mehr als 30 CDs mit ihr erschienen, darunter zahlreiche im
rahmen der gesamteinspielung der Bach-Kantaten des Bach Collegium
Japan. Hana Blažíková ist ein gern gesehener und gern gehörter gast in
regensburg. 2005 gastierte sie mit dem Collegium Marianum (Jana
Semerádová), 2010 und 2014 mit dem Collegium 1704 (Václav Luks), 2016

Hana blažíková, Sopran (tschechien)
& bruce Dickey, zink (Italien)
Leitung: David Skinner

Samstag, 19. Mai 2018
11.00 Uhr (Matinee)
Schottenkirche St. Jakob
Jakobstraße 3

breathtaking –
Stimme und zink musikalisch verflochten
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mit dem Tiburtina ensemble (Barbora Kabátková) und 2017 mit der Cap-
pella Mariana (Vojtĕch Semerád).
Hana Blažíková besitzt eine der gefeierten Sopranstimmen der alte-Musik-
Szene. Ihr engelsgleicher Sopran verbindet sich mit dem überirdisch schö-
nen Klang des Zink. Ihr Partner im heutigen Konzert ist dabei der „god-
father of Zink“, der Zinkenist bruce Dickey.
einstmals das Instrument großer und angesehener Virtuosen, geriet der
Zink im 19. Jahrhundert bedauerlicherweise in Vergessenheit. Sein revival
begann in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, doch es ist zu großen
Teilen Bruce Dickey zu verdanken, dass dieses Instrument vom ende der
70er Jahre an eine neue renaissance erlebte und in seiner ganzen Beweg-
lichkeit und ausdrucksstärke wieder hörbar wurde. Seine zahlreichen Stu-
denten aus über 30 Jahren Lehrtätigkeit an der alte-Musik-Kaderschmiede
Schola Cantorum Basiliensis trugen und tragen ebenfalls dazu bei, den
Zink im Musikleben wieder zu verbreiten und zu etablieren.
Für diese Leistung verlieh die Historic Brass Society Bruce Dickey im Jahr
2000 den begehrten Christopher Monk award für „seine herausragende
arbeit in der Spielpraxis des Zink, historischen aufführungspraxis und
musikwissenschaftlichen ausbildung“. 2007 wurde er von dem britischen
Dirigenten und Wissenschaftler andrew Parrott mit einem Taverner
award ausgezeichnet als einer von bislang nur 14 Musikern, deren
„bemerkenswerte Beiträge zum musikalischen Verständnis weder vom
Kommerz noch vom ego motiviert sind“.
1987 gründete er zusammen mit dem Barockposaunisten Charles Toet das
ensemble Concerto Palatino, das seither bei fast allen wichtigen Festivals
und auf den bedeutendsten Konzertbühnen in europa, den uSa und Japan
aufgetreten ist und häufig auch mit anderen führenden ensembles der
alte-Musik-Szene zusammenarbeitet.
Bruce Dickey ist auf unzähligen aufnahmen zu hören. Seine Solo-CD Quel
lascivissimo cornetto... mit dem ensemble Tragicomedia beim Label accent
wurde unter anderem mit dem Diapason D’or ausgezeichnet, und auch
seine 2011 erschienene Soloeinspielung „La bella minuta“, aufgenommen
an der historischen orgel von Santa Barbara in Mantua, erhielt durchgän-
gig hymnische Kritiken. aus der jüngsten Soloeinspielung, „Breathtaking“,
die er zusammen mit Hana Blažíková für das Label Passacaille aufnahm,
werden heute im Matinee-Konzert viele Stücke zu hören sein.
neben seiner arbeit als konzertierender Musiker ist Bruce Dickey auch
als Lehrer sehr gefragt - sowohl für Zink als auch für die aufführungs-
praxis des 17. Jahrhunderts. außer seiner langjährigen Tätigkeit an der
Schola Cantorum in Basel unterrichtete er unter anderem am Königlichen
Konservatorium Den Haag, der accademia Chigiana in Siena und am
early Music Institute der Indiana university; daneben gab er Meisterklas-
sen in den uSa, Kanada, europa und Japan.
auch in der wissenschaftlichen erforschung aufführungspraktischer Fra-
gen ist er aktiv und veröffentlichte zusammen mit Michael Collver einen
Katalog des bis heute erhaltenen repertoires für den Zinken, sowie -
zusammen mit edward H. Tarr - ein Buch über die artikulation auf histo-
rischen Blasinstrumenten.
1997 gründete er zusammen mit seiner Frau Candace Smith die artemisia
editions, einen kleinen Verlag, der Musik aus italienischen Konventen des
17. Jahrhunderts herausgibt.
Seit 1981 lebt Bruce Dickey in Italien - nicht zuletzt, um näher bei den ori-
ginalen und den Quellenmaterialien für sein Instrument und dessen Musik
zu sein. Inzwischen wohnt er in einem von Weinbergen umgebenen Land-
haus in der nähe von Bologna, dem ursprungsort des historischen Con-
certo Palatino.

zum Programm:

Im 16. und 17. Jahrhundert war der Zink legendär für seine erstaunliche
Fähigkeit, die menschliche Stimme zu imitieren. Das Projekt, dessen Höhe-
punkt dieses Programm darstellt, ist eine Feier der affinität des Zinks und
der menschlichen Stimme – eine untersuchung der art und Weise, wie

sie zusammenwirken, ein
gespräch miteinander führen und
sich gegenseitig ergänzen, ganz
gleich, ob sie dialogartig antworten
oder sich miteinander verflechten
als zwei gleichwertige Partner in
einer musikalischen Textur. Diese
wahrgenommene Ähnlichkeit von
Stimme und Zink umfasste nicht
nur die klare und helle Klangfarbe
des Instruments, sondern auch
seine geschmeidigkeit, ausdrucks-
fähigkeit, dynamische Flexibilität
und artikulation, die es fast so
erklingen lassen könnten, als ob
der Spieler durch sein Instrument
spreche. unser Programm, das
diese Imitation in den Mittelpunkt stellt, heißt „atemberaubend“, sowohl
weil Stimme und Zink buchstäblich mit dem atem Musik machen, als
auch, weil die Imitation, wie wir hoffen, dem Zuhörer buchstäblich den
atem nehmen kann.
obwohl man allgemein glaubte, dass der Zink der menschlichen Stimme
ähnele, ist es meine Überzeugung, dass die Ähnlichkeit nicht nur in der
Klangfarbe lag. Letzten endes umfasst die Wahrnehmung des Klangs eines
Instruments ein Zusammentreffen von Faktoren wie Klangfarbe, artiku-
lation und Lautstärke. Die Klangfarbe des Zinks wird besonders ange-
sprochen in einer reihe von Beschreibungen, darunter einer von dem Zin-
kenisten girolamo Dalla Casa, der feststellt, dass der Zink dasjenige Instru-
ment sei, das am besten die Stimme nachahmt. Beim Versuch, über den

Jakob Lindberg

Veronika Skuplik Franciska Hajdu Foto: Laszlo Treznik

Mieneke van der Velden

Kris Verhelst
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Klang des Instruments zu sprechen, äußert er die Warnung, dass „zu
lockere Lippen das Instrument hornartig klingen lassen und dass zu sehr
gespannte Lippen den Klang spröde (sfesso) machten.” Doch wie sollen
wir wissen, was übermäßige Helligkeit oder Dunkelheit ausmachen
könnte? Dalla Casas Feststellung, die völlig zutreffend ist, geht davon
aus, dass wir die antwort auf diese Frage kennen.

ein anderer Zinkenist, Luigi Zenobi, fordert, Zinkenisten sollten nach ihrer
Fähigkeit, eine Knabenstimme zu imitieren, beurteilt werden – eine
Beschreibung, mit der es viel eher gelingt, sich ein bestimmtes Timbre vor-
zustellen: hell und klar. Helligkeit ist eine dem Zink häufig zugeschriebene
Qualität, am eloquentesten in Mersennes berühmter Beschreibung von
1635: „Was die eigenschaft des Klangs, den er hervorbringt, betrifft, so
ähnelt er einem Sonnenstrahl, der die Schatten der Dunkelheit durchdringt,
wenn er unter den Singstimmen in den Kathedralen oder den Kapellen
zu hören ist.“
Doch zusätzlich zu diesem hellen, vokalen Timbre wird Instrumentalisten
– vor allem von dem Blockflöten-, Violen- und Zinkspieler Sylvestro
ganassi – vermittelt, dass es das Ziel beim Spielen von Blasinstrumenten
sein sollte, nicht Singen, sondern Sprechen zu imitieren: „... darin habe ich
Erfahrung und habe andere Spieler die Worte durch ihr Spielen so verständlich
machen gehört, dass man sagen könnte, dass dem Instrument nichts fehle als die
Form des menschlichen Körpers, ganz so, wie man von einem gelungenen Gemälde
sagt, dass ihm nichts fehle als der Atem. Aus diesen Gründen sollte man deshalb
sich seines Zieles sicher sein: Sprechen nachahmen.“

Der Zink scheint somit in idealer Weise für die aufgabe geeignet zu sein,
die menschliche Stimme nachzuahmen, sowohl vom Standpunkt der
Klangfarbe als auch des Sprechens (artikulation). Wenigstens das hoffen
wir mit unserem Konzert zu demonstrieren.
unser Programm beginnt an der Wende des 17. Jahrhunderts, als der Zink
auf dem absoluten gipfel seiner entwicklung stand. Sowohl von Sängern
als auch von Zinkenisten erwartete man, erstaunliche Improvisatoren zu
sein, und während Sänger beim Definieren des Stils der Verzierung sogar
die Führung übernahmen (genannt gorgie wegen des gebrauchs der Kehle
beim artikulieren der schnellen noten), waren Zinkenisten auch für ihre
Verschönerungen (Verzierungen) berühmt. Diese virtuose ornamentation
fand bald auch ihren Weg in die Solomusik im neuen Stil mit Basso con-
tinuo. In diesen Stücken pflegten Zinkenisten die musikalische Konversa-
tion mit Sängern fortzuführen, ständig ihre musikalischen Phrasen und
ihre Verzierungen imitierend und widerhallend, so dass die Stimme und
das Instrument „verflochten“ zu sein schienen.
um die Mitte des 17. Jahrhunderts bestand die Standardbesetzung kleiner
Konzertensembles mit einer Solostimme aus zwei Violinen und basso con-
tinuo mit oder ohne obligatem Bassinstrument. Dies spiegelte die wach-
sende Popularität von Streichinstrumenten und den parallel und damit
verbundenen niedergang des Zinks wider. In den ersten Jahrzehnten des

Jahrhunderts findet man aber ziemlich häufig Werke, die ein einzelnes
obligates Sopraninstrument verlangen, oft bezeichnet als „Violine oder
Zink“. Sogar wenn der Zink nicht als alternative erwähnt wird, war sein
gebrauch zweifellos möglich, denn diese Instrumente waren so gut wie
austauschbar. In gleicher Weise glaubwürdig ist der gebrauch des Zinks
als ersatz für eine Sopranstimme. Im ersten Teil unseres Programms erkun-
den wir all diese optionen.

Der organist Maurizio Cazzati aus Bologna war eine wichtige, wenn auch
umstrittene und manchmal polemische Persönlichkeit im musikalischen
Leben seiner Stadt. als er in den 1650ern zum Kapellmeister an der Basilika
San Petronio berufen wurde, unternahm er eine einschneidende und bru-
tale reform der Kapelle, indem er en masse alle Zinkenisten und Posau-
nisten, von denen viele dreißig oder vierzig Jahre treue Dienste geleistet
hatten, hinauswarf und sie durch Violinisten und Violoncellisten ersetzte.
es gelang ihm jedoch, sowohl ausgezeichnete Sänger als auch Streicher
an die Basilika zu ziehen. Sein „regina coeli“ aus einer 1667 veröffentlich-
ten Sammlung von Marianischen antiphonen alterniert arioso-artige Teile
mit expressiv begleiteten rezitativen und demonstriert eine Virtuosität
vokalen Komponierens, die ihrem Wesen nach fast instrumental ist. Man
kann beinahe sagen, dass die nachahmung der Stimme durch den Zink
und die Violine mit einer nachahmung von Instrumenten durch die
Stimme alterniert.

nicolò Corradini war ein organist aus Cremona, der an einer reihe von
kirchlichen Institutionen in Cremona leitende Funktionen bekleidete, dar-
unter die Cappella delle Laudi an der Kathedrale, wo er Tarquinio Merulas
nachfolger war. Seine Concertato-Motetten sind hier von besonderem
Interessse, weil sie mehrere Beispiele mit einer hohen Singstimme und
einem einzelnen hohen Instrument, in diesem Fall einem Zink, enthalten.
Seine Motette „Spargite flores“ ist das seltene Beispiel eines Stückes, das
speziell für einen Zink (oder eine Violine) und eine Stimme geschrieben
wurde zu einer Zeit, als Besetzungen mit zwei Violinen schnell zur norm
wurden. So reichen in diesem Stück die Stimme und der Zink im Dialog
musikalisches Material hin und her, wobei das Instrument manchmal die
Stimme imitiert und sich mit der Stimme vermischt. gelegentlich führt
der Zink die vokalen Figuren weiter aus und schafft so wirklich instru-
mentale Muster.

Das fast gänzliche Fehlen von biographischen Informationen über Sigis-
mondo D’India hat zu einer Menge Spekulationen bezüglich seiner Her-
kunft und Bildung geführt. auf einer seiner Titelseiten behauptet er, von
adliger sizilianischer geburt zu sein. Hinweise deuten auf Verbindungen
mit dem Kreis um Don Fabrizio gesualdo hin, dem innovative Kompo-
nisten wie giovanni de Macque angehörten. D’India reiste sehr viel und

Tarquinio Merula Alessandro Scarlatti

Hana Blažíková & Bruce Dickey Foto: Vojtech Havlik
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besetzte Posten in Turin, Modena und rom. Seine Monodien, für die er in
erster Linie bekannt ist, sollen von Vittoria archilei and giulio Caccini
bewundert worden sein, und er traf in Mantua wahrscheinlich Monteverdi.
Wir haben die Motette „Dilectus meus“ über einen sinnlichen Text aus
dem Hohelied und eines seiner Madrigale ausgewählt. Dissonanz und
Wortmalerei sind viel offensichtlicher in dem Madrigal „Langue al vostro
languir“, was deutlich auf Sigismondos neapolitanischen einfluss hin-
weist.
Beide Stücke sind für zwei Sopranstimmen geschrieben, funktionieren
aber ausnehmend gut mit Zink und Sopran, weil sie der Stimme und dem
Zink erlauben, sich in ausdrucksvollen Harmonien zu verflechten und
dabei dem Instrument die gelegenheit bieten, die gesungenen Worte nach-
zuahmen. Das Singen oder Spielen komplizierter passaggi in einer Motette
oder einem Madrigal war die art, wie Sänger und Spieler nicht nur ihre
Technik übten, sondern auch ihre Meisterschaft demonstrierten.
Der Cremoneser organist und geiger Taquinio Merula war einer der fähig-
sten und innovativsten Komponisten seiner generation. außerhalb seiner
geburtsstadt war er in Lodi und Bergamo (wo er alessandro grandi nach-
folgte) tätig, und für eine gewisse Zeit war er organista di chiesa e di
camera in Diensten von Sigismund III., König von Polen. In Cremona
wurde Merula dreimal zum organisten der Kathedrale und Maestro der
Cappella delle Laudi ernannt. Seine Werke, sowohl die vokalen als auch
die instrumentalen, werden charakterisiert durch anmutige und witzige
rhythmische und melodische Wendungen und fordern oft beachtliche Vir-
tuosität von Sängern wie Instrumentalisten. Seine Komposition „nigra

sum“ mit ihrer besonders frischen und faszinierenden eingangsfigur ist
keine ausnahme.
giacomo Carissimi war der bedeutendste Komponist von Motetten und
Kantaten im rom der Jahrhundertmitte, und sein einfluss verbreitete sich
rasch in ganz europa. „Summi regis puerpera“ ist für zwei Soprane und
zwei Violinen geschrieben. In unserer Fassung übernimmt der Zink die
rolle eines der Soprane.
als Kernstück für unser Programm luden wir die griechische Komponistin
Calliope Tsoupaki ein, ein neues Werk zu schreiben, das die affinität von
Zink und Stimme erkundet. „Mélena imí“ ist eine Komposition in byzan-
tinischem griechisch des Textes „nigra sum“. Calliope Tsoupaki hat das
Stück, das für Sopran, Zink und Viola da gamba geschrieben ist, als ruhi-
gen antiphonen Moment zwischen der Stimme und dem Zink beschrieben.
Die ruhe fließt aus ihrem glauben, dass die Liebe und Sinnlichkeit des
Hohelied-Texts als über das Physische hinausgehend und zum geistigen
reich hinaufsteigend zu verstehen ist. Die Behandlung des Dialogs zwi-
schen Stimme und Zink ist inspiriert durch die im frühen 17. Jahrhundert
übliche Praxis solcher Stücke wie D’Indias „Dilectus meus“.
Die Violinsonaten in diesem Programm stammen von zwei der bedeu-
tendsten Meister des Instruments im 17. Jahrhundert.
Biagio Marini ist zusammen mit giovanni Battista Fontana zweifellos der
innovativste Komponist für die Violine in der ersten Hälfte des Seicento,
und seine reputation als geiger war auf beiden Seiten der alpen beacht-
lich. er arbeitete in seiner Heimatstadt Brescia, in Parma, an St. Markus in
Venedig und auch in Mailand, Vicenza and Bergamo. er diente auch als

Hana Blažíková & Barbora Kabátková, mittelalterl. Harfen 2016 Foto: Hanno Meier
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Freiluftkonzert auf dem Haidplatz 2017 mit Les haulz et les bas Foto: Hanno Meier



Kapellmeister an den Wittelsbacher Höfen in neuburg an der Donau und
Düsseldorf. er war unter den ersten, die Solostücke für Violine (oder Zink)
mit einem Basso continuo schrieben, und bereitete den Weg für viele gei-
gentechniken, wie z.B. Doppel- oder Triple- griffe, Skordatur und Bogen-
tremolo.

Der Komponist giovanni Battista Bassani aus Padua, der im dritten Teil
unseres Programms vorgestellt wird, war einer der berühmtesten geiger
in der generation nach Marini. er soll in Ferrara bei giovanni Legrenzi
studiert haben und wurde von manchen für einen besseren geiger als
Corelli gehalten. Besonders Charles Burney meinte, dass niemand vor
ihm so idiomatisch für die Violine geschrieben habe.
Viele Tage lang feierte die Stadt Ferrara im September 1686 die nieder-
lage der Türken in einer großen Schlacht bei Budapest. Den Festlichkeiten
folgte eine Phase des Flehens für die Seelen derjenigen, die in diesem
„christlichen unternehmen gegen die Türken“ gefallen waren. Heraus-
ragend unter den musikalischen Werken zu ehren der Toten war das
oratorium „La Morte Delusa“ von giovanni Battista Bassani. Bassani,

schon Kapellmeister an der berühmten accademia della Morte in Ferrara,
erlangte im Jahre 1688 die gleiche Stellung an der Kathedrale von Ferrara,
sehr wahrscheinlich wegen des erfolgs seines oratoriums zwei Jahre frü-
her, als es im Mittelpunkt jener bedeutenden Festlichkeiten gestanden
hatte. So ist „La Morte Delusa“ nicht nur von großem historischen Inter-
esse wegen seiner Verbindung zur Schlacht von Budapest, sondern auch,
weil es einen Höhepunkt in der musikalischen Schaffenskraft eines Kom-
ponisten darstellt, der – obwohl heute vergleichsweise unbekannt – von
seinen Zeitgenossen enthusiastisch gefeiert wurde. Zu der Zeit, als diese
Musik geschrieben wurde, begann für den Zink schon der langsame
niedergang und er fing an, als veraltet zu gelten. Dennoch gibt Bassani
dem Instrument große Bedeutung, indem er jeder arie eine Sinfonia vor-
anstellt, in der der Zink, begleitet von zwei Violinen und Basso continuo,
die Melodie, die in der arie gesungen wird, vorwegnimmt. Wir haben
eine kleine Suite von arien und Sinfonien aus diesem oratorium
zusammengestellt.

Während die geschichte der italienischen oper des 17. Jahrhunderts
nicht oft den Zink einbezieht, stellt neapel eine überraschende ausnahme
im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts dar. Sowohl giovanni Bononcini
als auch alessandro Scarlatti bauten arien mit obligaten Zinkstimmen
von extremer Schwierigkeit und
ungewöhnlich hohem Stimmum-
fang in eine Handvoll von opern
ein. Darunter ist „L’emireno, o
vero Il consiglio dell’ombra“,
komponiert von Scarlatti und
zuerst aufgeführt am Teatro Bar-
tolomeo in neapel im Jahre 1697.
obwohl diese oper in einer Wie-
ner Handschrift, die giacomo
antonio Perti zugeschrieben wird,
erhalten ist, wurde ihre wahre
autorschaft schon 1976 erkannt.
Die existenz dieser Sammlung
von opern in neapel in der letzten
Dekade des Jahrhunderts führt zu
der interessanten Frage, wer dieser späte Zinkvirtuose gewesen sein mag,
einer Frage, die wir noch nicht beantworten können. aus Scarlattis oper
führen wir eine auswahl von drei arien auf, die mit einer obligaten
Stimme für Zink besetzt sind, zwei von rosenda und eine von ihrem
Liebhaber emireno. In der ersten teilt rosinda ihr liebeskrankes Weinen
mit einer nachtigall, deren Klang vom hohen Zink nachgeahmt wird.
In diesen Werken wird der Zink in extreme Bereiche seines Tonumfangs
geführt, aber immer noch ahmt er die Stimme nach und unterhält sich
mit ihr sowohl auf zärtliche als auch auf strahlende art. Doch mit diesen
Stücken war der Zink wahrlich schon an das ende seiner reise und seiner
Verbindung mit der menschlichen Stimme gekommen.

© Bruce Dickey
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breAtHtAKInG – StIMMe UnD zInK
MUSIKALISCH VerFLoCHten

MAUrIzIo CAzzAtI regina coeli laetare
(1616 – 1678)

nICoLò CorrADInI Spargite flores (1624)
(?-1646)

bIAGIo MArInI Sonata seconda a doi violini (1629)
(1594 – 1663)

SIGISMonDo D’InDIA Dilectus meus (1610)
(ca.1582 – 1629) Langue al vostro languir (1615)

ALeSSAnDro PICCInInI Toccata (Theorbe solo)
(1566 – 1638)

GIoVAnnI GIroLAMo KAPSberGer arpeggiata & Colascione
(ca. 1580 – 1651) (Theorbe solo)

tArqUInIo MerULA nigra sum (1624)
(ca. 1594 – 1665)

GIACoMo CArISSIMI Summi regis puerpera (Manuskript York)
(1605 – 1674)

CALLIoPe tSoUPAKI Mélena imí (nigra sum) 2015
(*1963)

GIoVAnnI bAttIStA bASSAnI Drei arien aus
(ca.1650 – 1716) „La Morte Delusa“ (Ferrara, 1686)

Sinfonia avanti l’oratorio
Speranza lusinghiera
Se splende in un seno

Error senza dolor

GIoVAnnI bAttIStA bASSAnI Sonata prima a 3, opus 5
(Manuskript Oxford)

ALeSSAnDro SCArLAttI Drei arien aus „emireno, o vero
(1660 – 1725) Il consiglio dell’ ombra“ (Neapel, 1697)

rosinda: Non pianger solo dolce usignuolo
rosinda: Senti, senti ch’io moro

emireno: Labbra gradite

Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgelbau,
Markus Harder-Völkmann, 85579 Neubiberg,
für die freundliche Bereitstellung des Claviorganums.

ProGrAMM

Hana blažíková Sopran

bruce Dickey Zink

Veronika Skuplik Violine

Franciska Anna Hajdu Violine

Jakob Lindberg Laute

Mieneke van der Velden Viola da gamba

Kris Verhelst Cembalo, Orgel

AUSFüHrenDe

CD
Breathtaking
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Das european Union baroque orchestra (euBo) ist mit keinem ande-
ren orchester vergleichbar. es ist das herausragende eliteensemble

der europäischen union. Die Mitglieder des euBo kommen aus ganz
europa und erarbeiten Konzertprogramme mit weltweit führenden Musi-
kern der alte-Musik-Szene, von denen viele ebenfalls durch die Schule
des euBo gingen. In seinem gründungsjahr 1985 gab das euBo in
regensburg sein Deutschlanddebut, damals unter der Leitung von roger
norrington. 2016 gastierten die jungen Musiker wieder bei den Tagen alter
Musik, diesmal unter der Leitung von rachel Podger. Musikalische Sou-
veränität, hohe technische Brillianz, jugendliche energie und ein unbän-
diger Drive werden immer wieder als herausragende eigenschaften der
jungen Musiker gepriesen. Die jüngste CD-einspielung unter der Leitung
des musikalischen Direktors des euBo, Lars ulrik Mortensen, mit Werken
von g. F. Händel erhielt 2014 den gramophone award. Das orchester
wird von der europäischen Kommission als Kulturbotschafter unterstützt.
nach über 30 Jahren verlässt das euBo großbritannien und hat ab Herbst
2018 seinen Hauptsitz im belgischen antwerpen, um weiterhin eu-För-
der-gelder empfangen zu können.

„Das euBo ist“, wie der ehemalige eu-Präsident José Manuel Barroso
sagte, „ein perfektes Symbol für die Kraft der Integration, ein subtiles und
starkes Instrument für die Harmonie zwischen Menschen und nationen.“

bojan Čičić wurde 1979 in Zagreb (Kroatien) geboren und machte sein
geigenexamen an der Musikakademie in Zagreb. 2005 erhielt er ein
Diplom des Pariser Konservatoriums und ein Jahr später schloss er seine
Studien bei rachel Podger an der guildhall School of Music and Drama
in London ab. Mittlerweile war er Mitglied zahlreicher alte-Musik-ensem-
bles wie The orchestra of the age of enlightenment, Les Talens Lyriques
und The academy of ancient Music. er leitete aufführungen von Purcells
„Dido und aeneas“ beim Festival in aix-en-Provence. Bojan Čičić wirkte
bei zahlreichen CD-aufnahmen mit, u.a. als Solist bei der einspielung von
Vivaldis Vier Jahreszeiten mit dem euBo. er wirkte als Konzertmeister
bei zahlreichen CD-einspielungen des ensemble Florilegium mit und leitet
regelmäßig die academy of ancient Music. Die aufnahme von Bachs Dop-
pelkonzert mit rachel Podger und Brecon Baroque wurde preisgekrönt.
Mit seinem ensemble Illyria Consort spielt er vorwiegend das wenig
bekannte Violinrepertoire des 17. und 18. Jahrhunderts einschließlich der

EUBO & Favoletta bei der Probe

european Union baroque orchestra &
Figurentheater „Favoletta“ (Deutschland)
Violine und Leitung:
bojan Čičić

Samstag, 19. Mai 2018, 14.00 Uhr
neuhaussaal
Theater am Bismarckplatz

Concertatio in Silva –
Der Streit im Walde
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virtuosen Violinsonaten Carbonel-
lis, die er in einer maßstabsetzen-
den aufnahme vorgelegt hat. Bojan
Čičić ist Professor für Barockvio-
line am royal College of Music in
London. er spielt eine Violine von
rugieri aus dem Jahr 1680, die ihm
freundlicherweise von der Jump-
start Junior Foundation zur Verfü-
gung gestellt wurde.

Das Figurentheater „Favoletta“
existiert in seiner heutigen Form
seit 1978. Die ursprünge des Fami-
lienunternehmens und Wander-
theaters gehen jedoch bis in das 19. Jahrhundert zurück. Michael Schneider,
der das Vivaldi-Projekt entwickelte, stammt aus einer Puppenspieler-
Dynastie. Zusammen mit dem in russland geborenen andrey Schneider-
Zaslavskij und dem aus Syrien stammenden Bilal alhaddad führt er die
Tradition des Puppenspiels fort. Das Figurentheater „Favoletta“ hat seinen
Sitz in osterode am Harz. Seit 2002 ist das ensemble mit zwei Bühnen und
zwei Teams europaweit unterwegs. Das Projekt „Concertatio in Silva“ ist
die erste Zusammenarbeit mit dem euBo und existiert seit 2014.

zum Programm:

Die mit abstand meistgespielten Programmkonzerte Vivaldis sind vier
Violinkonzerte, die 1725 im Druck erschienen und heute im allgemeinen
unter dem Titel „Die vier Jahreszeiten“ bekannt sind. Vivaldi selbst ver-
fasste zu den einzelnen Konzerten jeweils ein „Sonetto dimostrativo“ (ein
erklärendes Sonett), das die in der Musik dargestellten Bilder und Vor-

Bojan Čičić im Wald, Violine und LeitungAntonio Vivaldi

Favoletta: Schäferin, Jäger und Hund

Favoletta Puppenspieler
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gänge in poetischer Form umschreibt. um den Bezug zwischen Wort und
Musik unmissverständlich festzuschreiben, stellte Vivaldi die Sonette in
der gedruckten ausgabe in geschlossener Form dem jeweiligen Konzert
voran und verteilte seine Dichtung zusätzlich noch zeilenweise über die
noten. Ihrer äußeren Struktur nach folgen die „Jahreszeiten“-Konzerte
dem üblichen Modell. Dabei kommt der „ritornellform“ eine programm-
tragende Funktion zu:
Die in den schnellen ecksätzen wiederkehrenden orchesterritornelle geben
die grundstimmung der jeweiligen Jahreszeit wieder (z.B. „Der Frühling
ist gekommen“), während das Soloinstrument mit seinen episoden zuge-
hörige einzelbilder darstellt (z. B. Vogelgesang). So steht im Mittelpunkt
des „Frühlings“ die blühende natur, die vom gesang der Vögel und von
„tanzenden nymphen und Schäfern“ freudig begrüßt wird. Der Mittelsatz
stellt das Bild eines „beim lieblichen Säuseln der Blätter und gräser“ schla-
fenden Hirten dar.
Der „Sommer“ zeichnet zunächst das Bild glühender Hitze, unter der
Mensch und Tier zu leiden haben. Lediglich Kuckuck und Distelfink erhe-
ben ihre Stimme. Dann aber zieht ein mächtiges unwetter auf, das sich
mit Blitz und Donner entlädt und dabei „das Haupt der Ähren und des
hohen getreides“ bricht.
Der „Herbst“ ist von der ernte und der Jagd bestimmt. Da an den Kon-
zerten keine Bläser mitwirken, lässt Vivaldi den Klang des Jagdhorns kurz-
erhand von der Violine imitieren. Den Schluss des Konzerts markiert das
(für die Jäger) erfolgreiche ende der Jagd: „Schon verängstigt und matt
vom großen Lärm der Flinten und Hunde droht Verwundung. Von der
Flucht erschöpft, aber auch besiegt verendet das Wild.“
Das vierte und letzte Konzert des Jahreszeiten-Zyklus widmet sich dem
„Winter“ mit seiner schlotternden Kälte. Vivaldi musikalisiert das „Zäh-
neklappern“ und das bedächtige Laufen über Schnee und eis „aus Furcht
vorm Fallen“.
und dennoch ist der Schluss versöhnlich: „So ist der Winter. Doch – welche
Freude bringt er.“

Der Streit im Walde
„Der Streit im Walde“ ist eine allegorische Märchenidylle über einen Konflikt
und seine Lösung. Dabei wechselt in Form eines Maskenspiels die Musik
von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, die von den Mitgliedern des european
union Baroque orchestra live aufgeführt wird, mit Szenen, die von Mario-
netten gespielt werden und die Handlung der Vivaldi-Sonette illustrieren.
Musik und Puppenspiel sind durch einen auf Deutsch gesprochenen Text
verbunden, in den gelegentlich andere Sprachen eingestreut werden, die

bestimmte Bäume charakterisieren (der ahorn ist italienisch, die Birke ist
russisch ...). Die Szenen und Bilder werden von den Marionetten dargestellt,
darunter Bäume, Tiere, Pflanzen, eine Schäferin, ein Jäger und - während
jedes musikalischen Zwischenspiels - ein wirklich liebenswerter Hund.
Handlung: es ist Frühling und die Bäume und Tiere (Vögel, Schmetterlinge
...) des Bayerischen Waldes erwachen aus ihrem Winterschlaf. Doch heuer
ist ein ganz besonderer Tag: der eintausendste geburtstag der eiche, zu
dessen Feier sich die anderen Bäume des Waldes versammeln. als dann
der Sommer herannaht (Hirsch, Hase, Sturm, Schäferin, Schaf ...)‚ beginnen
die Bäume jedoch zu streiten und sich zu beklagen: es sei zu heiß, zu tro-
cken, zu windig. Der Herbst bringt den Beginn der Jagdsaison und dann
kehrt der Winter zurück, es beginnt zu schneien und alle fallen wieder in
Winterschlaf. Im Jahr darauf geht der Wortstreit der Bäume erneut los: Ich
bin schöner als du, ich bin stärker als du. Der Zank führt in eine Sackgasse
und zu allgemeiner Verstimmung, und dann beschließt jede Baumart,
allein weiterzumachen und weigert sich, mit den anderen zusammenzu-
arbeiten oder auch nur zu reden. ein schlechter einfall! ein Sturm kommt
auf: Winde, Hagelschauer und Blitze fangen an, die getrennten Pflanzun-
gen zu zerschmettern. ohne gegenseitige Hilfe und Schutz kommt es zu
Verwüstung und elend. einige Jahre vergehen, und schließlich beginnt
ein neuer Wald heranzuwachsen: mit einer eiche, die neben einer Birke
sprießt, daneben eine Fichte und so weiter. allmählich wird die ordnung
wieder hergestellt (Krokusse, Bienen, Schmetterlinge ...) – zu einer Wieder-
holung des eröffnungssatzes von „Frühling“.

Übersetzung:
Dr. Hannsjörg Bergmann

Das EUBO und Rachel Podger 2016 in St. Emmeram Foto: Hanno Meier

CD EUBO
Vivaldi vier Jahreszeiten

Favoletta-Puppen:
Jäger und Schäferin
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ConCertAtIo In SILVA –
Der StreIt IM WALDe

DAS MärCHen Von Der tAUSenDJäHrIGen eICHe
In DreI AKten UnD zWöLF MUSIKALISCHen Sätzen

zUr MUSIK Von
AntonIo VIVALDIS „VIer JAHreSzeIten“

AntonIo VIVALDI (1678-1741) –
Le qUAttro StAGIonI – DIe VIer JAHreSzeIten

Konzert e-Dur op. 8, 1 rV 269 „La primavera - Der Frühling“
Konzert g-Moll op. 8, 2 rV 315 „Estate - Der Sommer“
Konzert F-Dur op. 8, 3 rV 293 „Autumno - Der Herbst“
Konzert f-Moll op. 8, 4 rV 297 „L’Inverno - Der Winter“

Akt I:

allegro (Frühling rV 269)
(Frühlingserwachen – Gesang der Vögel – Die Quellen sprudeln –
Donner – Gesang der Vögel)

allegro non molto (Sommer rV 315)
(Mattigkeit infolge der Hitze – Der Kuckuck – Die Turteltaube –
Der Stieglitz – Sanfte Zephire – Verschiedene Winde – Der Nordwind –
Klage des jungen Bauern)

allegro (Herbst rV 293)
(Die Jagd – Das fliehende Wild – Flinten und Hunde –
Das fliehende Tier verendet)

Largo (Winter rV 297)
(Regen)

Akt II:

Largo e pianissimo sempre (Frühling rV 269)
(Der schlafende Ziegenhirt – Solovioline;
Rascheln des Laubes und der Pflanzen – Violinen;
Der Hund bellt – Viola)

adagio – Presto (Sommer rV 315)
(Fliegen und Brummer)

allegro (Herbst rV 293)
(Tanz und Gesang der Landleute – Der Betrunkene – Der schlafende Zecher)

allegro non molto (Winter rV 297)
(Erstarrendes Schauern im Schnee – Entsetzlicher Sturm – Laufen und
Trampeln mit den Füßen vor Kälte – Winde – Zähneklappern)

Akt III:

Danza pastorale. allegro (Frühling rV 269)
(Ländlicher Tanz)

Presto (Sommer rV 315)
(Stürmisches Sommerwetter)

adagio molto (Herbst rV 293)
(Die schlafenden Zecher)

allegro (Winter rV 297)
(Gehen auf dem Eise – Vorsichtiges und ängstliches Gehen –
Hinfallen – Forsches Voranschreiten – Der Schirokko –
Der Nordwind und alle übrigen Winde)

allegro (Frühling rV 269)
(Frühlingserwachen – Gesang der Vögel – Die Quellen sprudeln –
Donner – Gesang der Vögel)

Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente
Volker Platte, 42897 Remscheid/Lennep,
für die freundliche Bereitstellung des Cembalos.

ProGrAMM

eUroPeAn UnIon bAroqUe orCHeStrA

bojan Čičić (Hr) Solovioline & Leitung

Charlotte Mercier (F), Coline ormond (F),
Aliza Vicente Aranda (e), Katarzyna Kmieciak (P) Violine I & II

Mara tieles Cutié (e) Viola

Guillermo turina Serrano (e) Violoncello

Juan Diaz Fernandez (e) Kontrabass

Julio Caballero Perez (e) Cembalo

FIGUrentHeAter „FAVoLettA“
Michael Schneider (D) Puppenspieler

Andrey Schneider-zaslavskij (ru) Puppenspieler

bilal Alhaddad (Syr) Puppenspieler

edeltraut Schneider (D) Assistent

Peter Schneider (D) Assistent

AUSFüHrenDe

Das EUBO und Rachel Podger 2016 in St. Emmeram Foto: Hanno Meier
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InAlto (belgien)
Zink & Leitung:
Lambert Colson

Samstag, 19. Mai 2018, 16.00 Uhr
St.-oswald-Kirche
Engelburgergasse 2

La Liberazione di Venezia –
befreiung von der Pestepidemie –

Venezianische Musik des 16. und 17. Jahrhunderts

Mit Lambert Colson stellt sich in regensburg einer der jungen virtu-
osen Zinkenisten der alte-Musik-Szene vor. er absolvierte seine

musikalische ausbildung bei Franoise Defours, Pedro Memelsdorff, Bart
Coen, Marleen Leicher, Bruce Dickey und gebhard David am Königlichen
Konservatorium Brüssel, am eSMuC in Barcelona, an der Schola Canto-
rum Basiliensis und der Hochschule der Künste Bremen.

er arbeitet mit renommierten Dirigenten und ensembles zusammen wie
z. B. Scherzi Musicali (nicolas achten), Les Paladins (Jérôme Correas),
oltremontano, Pygmalion (raphaël Pichon) und Holland Baroque.
Lambert Colson unterrichtet Zink an der Fondation royaumont, am Ko-
ninklijk Conservatorium Brüssel und an der HKu in utrecht.
Dank seiner entdeckerfreude für sein Instrument ist er Widmungsträger
mehrerer Stücke zeitgenössischer Komponisten wie z. B. Zad Moultaka,
Fabrice Fitch und Bernard Foccroulle. Mit BoX erkundet er die Möglich-
keiten seiner Instrumente im rahmen der Popmusik in Zusammenarbeit
mit Künstlern wie Liesa van der aa oder Shara Worden.

Mit InAlto feiert ein junges belgisches Vokal- und Instrumentalensemble
seine regensburg-Premiere. unter der Leitung von Lambert Colson präsen-
tieren die jungen Musikerinnen und Musiker venezianische Musik des 16.
und 17. Jahrhunderts. Inalto hat schon mehrere CDs veröffentlicht, u. a. eine
sehr erfolgreiche aufnahme für das Label ramée mit Werken von Johann
Hermann Schein „Ich will schweigen“. Die Schütz-aufnahme „Schütz & His
Legacy“ für das Label Passacaille mit der ausgezeichneten Sopranistin alice
Foccroulle erhielt den Diapason d’or. Die CD-einspielung (un Cornetto a
roma) beleuchtet die Verwendung des Zink zwischen 1500 und 1700 in rom.
Im Herbst 2017 erschien beim Label etcetera die CD Luther: „The noble art
of music“, eine Co-Produktion mit dem Vokalensemble utopia.

Die Sopranistin Alice Foccroulle wurde 1985 in Brüssel geboren. Im alter
von sieben Jahren wurde sie in den Kinderchor des Théâtre royal de laAlice Foccroulle, Sopran Foto: Cici olsson Perrine Devillers, Sopran

InAlto Foto: Vincent Zenzel
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Monnaie aufgenommen, dem sie neun Jahre lang angehörte. Seit 2001 lernt
sie bei der bekannten dänischen gesangspädagogin Susanna eken. 2005
nahm sie ihr gesangsstudium an der Musikhochschule Köln auf, zunächst
bei Joseph Protschka, später bei Christoph Prégardien. Dort erhielt sie
auch die Möglichkeit, von weiteren ausgezeichneten Musikerpersönlich-
keiten wie Michael gees, Kai Wessel, Marcus Creed und Michael Hampe
zu lernen. Im Februar 2011 schloss sie ihre künstlerische ausbildung in
Köln mit auszeichnung ab. alice Foccroulle singt seit 2010 regelmäßig mit
dem Collegium Vocale gent unter der Leitung von Philippe Herreweghe
sowie mit dem ensemble la Fenice des Dirigenten Jean Tubery.
Ihr Interesse und ihre Liebe für die Barockmusik waren außerdem in einer
reihe von Soloauftritten mit Musikern wie ihrem Vater Bernard Foccroulle
oder Philippe Pierlot und dem ricercar Consort zu erleben. Darüber hinaus
arbeitet sie regelmäßig mit den Solistenensembles L’autre monde, Inalto
und Vox Luminis zusammen.

zum Programm:

Die prachtvolle und sagenumwobene Inselstadt Venedig wurde seit jeher
von Schriftstellern aufgrund ihres unbesiegten und „jungfräulichen“ Status
gepriesen. auch wenn la Serenissima repubblica über die Jahrhunderte
viele politische und ökonomische erfolge zu verzeichnen hatte, so konnte
sie nicht verhindern, dass ihr Mythos immer wieder durch einschneidende
ereignisse geschwächt wurde. Insbesondere die zahlreichen Pestepide-
mien, welche die Handelsmetropole seit dem Mittelalter heimsuchten und
bei denen große Teile der Bevölkerung starben, machten der Stadt zu schaf-
fen. auch Pestheilige wie rochus und Sebastian, die nicht nur verehrt wur-
den, sondern auch in zahlreichen gemälden (wie etwa von Tintoretto)
abgebildet sind, vermochten den Zorn gottes – denn so wurde die Pest
ausgelegt – scheinbar nicht immer zu mildern.
Besonders schwer traf es Venedig in den Jahren 1575–1577. Doch trotz der
wirtschaftlich prekären Lage versuchte die Lagunenstadt, ihr Schicksal zu
wenden und griff dabei zu einer recht eindrucksvollen Maßnahme. Der
Senat beschloss nämlich den Bau einer Votivkirche auf der Insel giudecca,
wovon man sich die Beendigung der Seuche erhoffte. Das ergebnis war
eine Kirche mit dem bedeutungsvollen namen „Il redentore“ (der erlö-
ser). entworfen hatte sie kein geringerer als andrea Palladio. als die Pest-
epidemie 1577 tatsächlich endete, ließ man eine provisorische Pontonbrü-
cke bauen, die für eine Prozession von der Piazzetta San Marco zur reden-
torekirche verwendet wurde. Die Freude über das Verschwinden der Pest
muss so groß gewesen sein, dass man bis heute daran erinnert. Jedes Jahr,

am dritten Sonntag im Juli, wird die „Festa del redentore“ (inklusive Feu-
erwerk und regatten) gefeiert und die Prozession über die Schiffsbrücke
nachvollzogen.
als die Pestepidemie im Jahr 1630 erneut ausbrach, entschied sich die Stadt
für eine ähnliche Strategie. Diesmal beauftragte man Baldassare Longhena
zum Bau einer weiteren Votivkirche, direkt am Canal grande und unweit
des Markusdoms. Zwar wurde Santa Maria della Salute erst 1687 – fünf
Jahre nach dem Tod des architekten – fertiggestellt, doch bereits 1631
zeigte der Bau der Kirche „Wirkung“ und die Pest endete. auch dieses
ereignisses gedenkt man in Venedig bis heute: am 21. november findet
jährlich ein großes Dankesfest für die Befreiung von der Pest statt.
Dass die von Longhena entworfene Kirche nicht einem Pestheiligen gewid-
met ist, sondern der Jungfrau Maria höchstpersönlich geweiht wurde, ist

Venedig um 1650

Lambert Colson, Herr der Zinken Foto: Cici olson
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signifikant. Die Mutter gottes galt seit Jahrhunderten als besondere
Beschützerin der Stadt und spielte eine herausragende rolle in der vene-
zianischen Hagiographie. So wundert es nicht, dass auch bei den diversen
Zeremonien, die sowohl anlässlich der grundsteinlegung von Santa Maria
delle Salute als auch nach der Beendigung des „schwarzen Todes“ statt-
fanden, die Marienthematik prominent vertreten ist.
Mehrere Quellen informieren über den ablauf von Messen und Prozes-
sionen, bei denen selbstverständlich auch reichlich Musik erklang. eine
davon, Marco ginammis La liberatione di Venetia (Venedig, 1631), inspi-
rierte das ensemble Inalto zum Titel des heutigen Konzerts. Wie so oft
erfahren wir in diesen Dokumenten zwar etwas über den generellen klang-
lichen eindruck – oder sogar über die beteiligten Komponisten und ein-
zelheiten der Besetzung –, aber die konkreten Stücke werden selten explizit
genannt, sodass man oft nur Vermutungen darüber anstellen kann, was
genau aufgeführt wurde. Das heutige Programm ist somit ein Versuch,

einzelne musikalische Bausteine im komplexen Mosaik der Feierlichkeiten
zu rekonstruieren. Die stilistische Bandbreite reicht von „klassischer“
Vokalpolyphonie über feierliche „venezianische“ Mehrchörigkeit (vgl.
etwa giovanni Bassanis Deus misereatur nostri, eine Vertonung von Psalm
66) bis hin zu kleiner besetzter, zum Teil recht virtuoser und von gene-
ralbass begleiteter Vokalmusik. Dabei spielen die damaligen Musiker des
Markusdoms – wie etwa giovanni gabrieli, giovanni rovetta, Carlo
Filargo und nicht zuletzt der damalige Kapellmeister Claudio Monteverdi
– eine zentrale rolle, und die Marienthematik bildet den roten Faden durch
das Programm.
Da nicht weniger als drei Vertonungen der lauretanischen Litanei aufge-
führt werden, lohnt es sich, zunächst auf den Text einzugehen. umrahmt
von Kyrie und agnus Dei, besteht der Hauptteil der nach dem Marien-
wallfahrtsort Loreto benannten Litanei aus einer reihe von anrufungen,
die immer wieder von einer „ora pro nobis“-akklamation gefolgt werden.
nach der anrufung der Heiligen Dreifaltigkeit richten sich die Bitten an
Maria, die als Mutter („Mater Christi“ usw.) und als Jungfrau („Virgo pru-
dentissima“ usw.), in bildhaften epitheta („Speculum iustitiae“ usw.)
sowie als Mittlerin („Salus infirmorum“ usw.) und schließlich als Königin
(regina angelorum“ usw.) um ihre Fürbitte bei gott gebeten wird. Wäh-
rend etwa gabrieli nur den anfang und das ende seiner achtstimmigen
Vertonung in der vollen Besetzung erklingen lässt und die Textur anson-
sten immer wieder durch dialogartige Strukturen ausdünnt – das „ora pro
nobis“ ist jeweils ähnlich gestaltet –, geht Monteverdi den umgekehrten
Weg. Seine Litanei wächst allmählich von einer solistischen Deklamation
(„Kyrie eleison“) über kurze Duette („Christe eleison“) zu einer Tuttipas-
sage („Pater de caelis“). auch im weiteren Verlauf wechseln sich – mal in
homophoner, mal in polyphoner Textur – die Besetzungsgrößen ab. es ist
davon auszugehen, dass Monteverdi einen großteil der Musik für die ver-
schiedenen Zeremonien beigesteuert hat. einige Forscher haben versucht,
bestimmte Kompositionen der 1640–1641 gedruckten und stilistisch sehr

Canaletto, Venedig, die Rückkehr des Bucentaurus
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heterogenen Selva morale e spirituale damit in Verbindung zu bringen,
wie etwa das konzertierende, instrumental üppig besetzte Gloria und
Credo. Auch Ab aeterno ordinata sum – eine Vertonung von Sprüche 8 –
wurde mit dem Dankgottesdienst nach dem ende der pest assoziiert,
obwohl deutlicheAnweisungen fehlen. Jedenfalls setzt Monteverdi in die-
sem virtuosen „motetto a voce sola in basso“ die bildhafte Sprache der
Bibelverse genauso abwechslungsreich in seiner Musik um. Für die im
Text mehrfach angesprochenen räumlichen Kontraste zwischen Himmel

und erde (oder zwischen Berg und Tal) benutzt er zum Teil radikale
Sprünge, während die „flumina“ und „fontes aquarum“ als „fließende“
Melismen erklingen.
Die Marienantiphon Salve regina ist im Konzert ebenfalls mehrfach zu
hören. Carlo Filago, der von 1623 bis zu seinem Tod im Jahr 1644 die Stelle
des ersten Organisten am Markusdom innehatte, lässt eingangs die gre-
gorianische Melodie von Tenor und Cantus singen; im weiteren Verlauf
des Stücks werden einzelne Motive von der einen Stimme zur nächsten
weitergereicht, wobei Filago immer wieder versucht, einzelneAspekte des
Textes musikalisch darzustellen. So baut er etwa bei „suspiramus“ eine
Art „Seufzer“ ein, indem er nach der ersten Silbe des Worts eine pause
schreibt. ein Abwärtssprung, gefolgt von einem absteigenden Halbton-
schritt, soll den klagenden effekt des Wortes „flentes“ evozieren.
Besonders extrem ist die Chromatik am ende auf „o dulcis Virgo Maria“:
hier durchschreiten sowohl Cantus als auch Bassus eine chromatisch
absteigende Oktave.
In der Selva morale e spirituale finden sich sogar zwei Vertonungen der
Marienantiphon.Während das Salve regina fürAlt, Tenor, Bass und Basso
continuo an einigen Stellen ähnlich wie Filagos Vertonung die Chromatik
zum Zweck des Textausdrucks verwendet (vgl. beispielsweise „suspira-
mus, gementes et flentes“ und „o dulcis Virgo“), habenwir es beim zweiten
Salve regina (für zwei Tenöre, zwei Violinen und Basso continuo) mit einer
Kombination von zwei Texten zu tun, in denen die vermittelnde Rolle der
Mutter Gottes einerseits und die menschliche Schuld andererseits – zwei
zentrale Themen bei den Zeremonien in den Jahren 1630–1631 – gekoppelt
werden. Monteverdi baut hier eine weitere Besonderheit ein, mit der er in
seiner weltlichen Musik schon mehrfach experimentiert hatte: das letzte
Wort von jeder Strophe wird echoartig von der zweiten Tenorstimme auf-
gegriffen (dabei wird immer nur ein Teil des Wortes übernommen: aus
„gaudio“ wird „audio“, das echo von „benedicam“ ist „dicam“ usw.).
Monteverdi schafft damit den ein-
druck, dass die räumlich separat
aufgestellte, engelsgleiche echo-
stimme aus dem Himmel erklingt.
Für die damaligen Zuhörer, die
sich von den Zeremonien für die
Beendigung der pest imAllgemei-
nen und derMusik im Besonderen
eine Rettung erhofften, muss das
einmächtiges und hoffnungsvolles
Symbol gewesen sein.

© Katelijne Schiltz, UR

lA lIBerAzIone dI VenezIA –
BefreIunG Von der PestePIdeMIe –

VenezIAnIsChe MusIK
des 16. und 17. JAhrhunderts

Introitus

GIoVAnnI CroCe Tenebrae factae sunt
(1557-1609)

I. das Gelübde (26. oktober 1630)

GIoVAnnI GABrIelI Litaniae Beatae Mariae Virginis à 8
(1557-1612)

ClAudIoMonteVerdI Salve Regina/ Audi Coelum
(1567-1643)

GIoVAnnI roVettA Domine Deus meus peccavi à 3
(1596-1668)

GIoVAnnI BAttIstA rICCIo Sonata à 4
(um 1570-1621)

ClAudIoMonteVerdI Salve Regina à 3

II. Grundsteinlegung von Baldassare longhenas Kirche
Maria della salute (1. April 1631)

AlessAndro GrAndI Litaniae Beatae Mariae Virginis à 3
(1577-1630)

GIoVAnnI BAssAno Deus misereatur nostri à 8
(1558-1617)

GIoVAnnI BAttIstA BuonAMente Sonata à 5
(um 1595-1642)

GIoVAnnI roVettA Laudate Dominum à 5

CArlo fIlAGo Salve Regina à 3
(1589-1644)

pAuSe

III. dankgottesdienst zum ende der Pest (21. november 1631)

frAnCesCo CAVAllI Sonata à 4
(1602-1676)

ClAudIoMonteVerdI Missa à 4 con il Gloria e il Credo concertato:
Kyrie – Gloria – Credo

Ab aeterno ordinata sum
Laetaniae della Beata Vergine

Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente,
Johann-Gottfried Schmidt, 18059 Rostock,
für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel.

Sendung BR:
Donnerstag, 12.07.2018, 20.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

Sendung Deutschlandfunk:
Den genauen Termin entnehmen
Sie bitte der Tagespresse

ProGrAMM

InAlto
Vokalisten:

Alice foccroulle Sopran
Perrine devillers Sopran
tobias Knaus Alt
José Pizzaro Tenor
tore denys Tenor
Joachim höchbauer Bass

Instrumentalisten:

lambert Colson Zink & Leitung
Marie rouquié Violine
susanna defendi Posaune
Claire McIntyre Posaune
Bart Vroomen Posaune
Justin Glaie Theorbe
dimos de Beun Orgel

Ausführende

CD InAlto Schütz

für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel.
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Das ensemble Polyharmonique ist ein Kollektiv von gesangssolisten
aus Deutschland, Belgien und anderen europäischen Ländern. unter

der Leitung des international gefragten Countertenors alexander Schnei-
der (primus inter pares) beschäftigt es sich im Bereich der historischen
aufführungspraxis insbesondere intensiv mit Musik der renaissance- und
der Barockzeit. Dabei prägen höchste ansprüche an die Klangkultur, eine
inhaltsorientierte Textgestaltung sowie der emotionale aspekt die arbeit
des ensembles Polyharmonique. Die Künstler sind nicht nur erfahrene
ensemblesänger, sondern haben sich auch als Solisten im internationalen
Konzertleben einen namen gemacht.
Das ensemble Polyharmonique widmet sich der neuentdeckung von in
Vergessenheit geratener „alter Musik“. Davon zeugen die bereits erschie-
nenen CDs, welche ein sehr positives Presseecho erfahren haben: im Jahre
2015 die CD „Musicalische Seelenlust“ mit Werken von Tobias Michael,
im Jahre 2016 die CD mit einem requiem von Francesco Cavalli und Motet-
ten von alessandro grandi (beide erschienen bei raumklang records)
sowie im Jahre 2017 die CD „Chor-Music auff Madrigalmanier“ mit Wer-
ken von andreas Hammerschmidt (erschienen bei Querstand).
einladungen des ensembles Polyharmonique erfolgten zu Festivals und
Konzerten unter anderem aus Deutschland, Belgien, Österreich, Tsche-
chien, Polen und der Slowakei, so beispielsweise zum belgischen Musica
Divina, dem Heinrich-Schütz-Musikfest, den Thüringer Bachwochen und
den Händel-Festspielen in Halle.

eine enge Zusammenarbeit verbindet das ensemble Polyharmonique mit
verschiedenen orchestern der originalklangszene, so unter anderem mit
dem Barockorchester La Folia, dem orkiestra Historyczna aus Katowice
sowie der akademie für alte Musik Berlin.

La Folia – dieser Begriff stand im Barockzeitalter für Kühnheit, Wildheit,
ausgelassenheit, Lustbarkeit und insgesamt für eine künstlerische Haltung
der Freiheit und überbordenden Kreativität. Seit seiner gründung 2007
belebt das La Folia barockorchester mit eben diesen attributen die inter-
nationale Musikszene und sorgt wortwörtlich für Furore. ob in kammer-
musikalischer Besetzung oder mit spätbarocker opulenz, ob mit Instru-
mentalmusik oder in der Zusammenarbeit mit Vokalsolisten – immer steht
das junge ensemble um den gründer und Konzertmeister robin Peter
Müller für vitale und mitreißende Interpretationen der Musik des 17. und
18. Jahrhunderts. Die Musiker des La Folia Barockorchesters suchen stets
nach Möglichkeiten, die emotionen und Inhalte der vergangenen Jahr-
hunderte auch in der gegenwart erlebbar werden zu lassen. Verlebendi-
gung, Bildhaftigkeit, Spielfreude, aber auch respekt vor der Musik und
die gewissheit ihrer intensiven Wirkung – das sind ansichten der Barock-
zeit, die als einsichten die grundlage für die Interpretationen des La Folia
Barockorchesters bilden.
In nur wenigen Jahren hat das La Folia Barockorchester Publikum wie Fach-
presse gleichermaßen begeistert. Mit großem erfolg gastierte das ensemble

La Folia barockorchester & ensemble
Polyharmonique (Deutschland)
Violine & Leitung:
robin Peter Müller

Samstag, 19. Mai 2018, 20.00 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

„In bearbeitung“ –
re-Formationen bei Johann Sebastian bach

La Folia Barockorchester Foto: Martin Förster



33

Tage aLTer MuSIK regenSBurg Mai 2018

unter anderem in der Berliner Philharmonie, in der Kölner Philharmonie,
im Herkulessaal München, in der Laieszhalle Hamburg, im Stadtcasino
Basel (CH) oder in den Musikvereinen graz und Wien (a). ebenso traten
sie beim Internationalen opernfestival in Bydgoszcz (PL), bei den Interna-
tionalen Händelfestspielen göttingen, beim Mozartfest Würzburg, bei den
Dresdner Musikfestspielen und beim grafenegg Festival auf.
regelmäßig arbeitet das La Folia Barockorchester mit namhaften Instru-
mentalisten und Sängern zusammen, unter ihnen Hille Perl, regula Müh-
lemann, Mahan esfahani und Jan Vogler, ebenso Dorothee oberlinger,
Maurice Steger, ramón ortega Quero und Stefan Temmingh.
nach verschiedenen Live-Produktionen für Br, nDr und MDr erschien
im Februar 2014 die Debüt-CD beim Label Deutsche Harmonia Mundi/
Sony mit „Concerti furiosi“ von antonio Vivaldi, die ein begeistertes echo
fand. gemeinsam mit dem Cellisten Jan Vogler veröffentlichte das LFBo
ebenfalls 2014 für das Label Sony Classical venezianische Cellokonzerte
von Caldara, Porpora, Vivaldi und Marcello. 2015 erfüllte sich das ensem-
ble mit der einspielung von antonio Vivaldis „Le quattro stagioni“ für
das Label Stockfisch records einen Herzenswunsch. ebenfalls auf dieser
CD enthalten sind Vivaldis Violinkonzert „Il grosso mogul“ sowie, als
Weltersteinspielung, giuseppe antonio Brescianellos Violinkonzert in C-
Dur. eine Händel-CD mit Dorothee Mields und Hille Perl erschien ebenso
2017 bei Sony wie die CD „Cleopatra“ mit regula Mühlemann und eine
einspielung anonym überlieferter Violinkonzerte vom Dresdner Hof.

robin Peter Müller, in Dresden geboren, widmet sich seit mehreren Jahren
gemeinsam mit dem von ihm gegründeten La Folia Barockorchester inten-
siv der historischen aufführungspraxis. In kurzer Zeit gelang es ihm, mit
dem jungen orchester national und international für aufsehen zu sorgen.
Zudem ist robin Peter Müller u.a. regelmäßig als Konzertmeister gast der
Hamburger Symphoniker, der Chaarts (Chamber artists, Schweiz) sowie
des nDr elbphilharmonie-orchesters.
gastspiele in ganz europa sowie CD-Produktionen, u.a. bei den Labels
Deutsche Harmonia Mundi/ Sony und Sony Classical, dokumentieren das
renommee des jungen geigers.

zum Programm:

„In bearbeitung“ – re-Formationen bei Johann Sebastian bach
Lateinische Kirchenmusik und deutsche Motetten, eine opernarie und ein
Konzert, einige italienische Komponisten und zwei deutsche Zeitgenossen

Bachs: abseits des weithin bekannten repertoires tauchen wir ein in den
alltag des Kirchen- und Kammermusikers Bach und dürfen staunend das
weitgespannte Interesse an der europäischen Musikkultur bei einem Musi-
ker nachvollziehen, der sich – anders als viele seiner Kollegen – nicht selbst
auf eine Bildungsreise nach Italien aufmachte. anregungen für die aktive
aneignung kompositorischer Vorlagen durch Bearbeitung eines stilistisch
breiten Spektrums fremder Werke für den eigenen gebrauch holte sich
Bach sowohl über seine regen auswärtigen Kontakte als auch aus dem
unmittelbaren umfeld.
So profitierte Bach in seinen Weimarer Jahren insbesondere von den akti-
vitäten des musikliebenden Prinzen Johann ernst von Sachsen-Weimar,

Ensemble Polyharmonique

Johann Sebastian Bach,
Elias Gottlieb Haußmann 1746
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der eine spezielle Vorliebe für italienische Instrumentalkonzerte hatte,
selbst zahlreiche Werke dieser gattung schuf und von einer reise in die
niederlande 1711–1713 notenmaterial für die Hofkapelle mitbrachte –
darunter auch Vivaldis 12 Konzerte „estro armonico“ op. 3. Bachs
bekannte Konzerttranskriptionen, zu denen neben seinen Vivaldi-Bear-
beitungen auch Konzerte des Prinzen und das heute erklingende oboen-
Konzert in d-Moll von alessandro Marcello (1673–1747) mit seinem beseel-
ten langsamen Satz die Vorlagen lieferten, sind wohl im rahmen seiner
Dienstverpflichtungen als Kammermusiker am Hof entstanden. neben
der anpassung der originalen Stimmensätze an die Idiomatik der Tasten-
instrumente schmückte Bach die Melodiestimmen in den langsamen Sät-
zen kunstvoll aus, wofür die Bearbeitung des oboenkonzerts BWV 974
ein besonders schönes Beispiel liefert.
auch die Vorlage für Bachs adaption der Solokantate „Languet anima
mea“ von Francesco Bartolomeo Conti (1681–1732), der 1713 zum „Hof-
compositeur“ am Habsburger Hof in Wien ernannt worden war, stammt
möglicherweise aus dem notenbestand des Prinzen. In zeittypischer Weise
bediente sich der unbekannte Librettist in dem geistlichen Werk der Bilder
weltlicher Liebeslyrik, wenn er etwa Jesus – wie amor – das Herz der
gläubigen mit dem „Wurfpfeil“ seiner Liebe verwunden lässt. Bach schrieb
das Werk 1716 in Weimar eigenhändig in Partitur ab, erstellte in seiner
Köthener Zeit (1717–1723) eigenes aufführungsmaterial, das er zur Ver-
stärkung der geigen im zweiten und fünften Satz mit oboenstimmen
ergänzte, und ließ wohl im Sommer 1723 für eine aufführung nach seiner
Berufung zum Thomaskantor in Leipzig noch eine bezifferte Continuo-
Stimme anfertigen.
Lateinische Kirchenmusik spielte in Bachs Schaffen für den protestanti-
schen gottesdienst eine deutlich geringere rolle als die Kantaten. neben
der monumentalen h-Moll-Messe, Bachs einziger Vertonung des vollstän-
digen ordinariums, finden sich bei ihm nur noch vier originale Kyrie-glo-
ria-Messen. Dieser Typus, der nur diese beiden Messsätze zur mehrstim-
migen Vertonung vorsah, bildete sich ursprünglich in Italien heraus mit
Schwerpunkt in neapel und Bologna, wo man die übrigen Sätze choraliter
sang. Bach lernte diese Praxis über seine guten Kontakte nach Dresden
kennen, wo Johann David Heinichen und Jan Dismas Zelenka zur Berei-
cherung des repertoires der katholischen Hofkapelle eine große Zahl zeit-
genössischer Werke italienischer Herkunft sammelten. Bach stand in regem
austausch mit Zelenka, kannte den Dresdner notenbestand und kopierte
hieraus für den eigenen Bedarf. gerade Kyrie-gloria-Messen waren für
den protestantischen Bereich interessant, da sich hier ein Messe-Typus
etablierte, in dem Credo und agnus Dei durch Kirchenlieder ersetzt wur-
den und das Sanctus nur an hohen Festtagen gesungen wurde, wofür Bach
mehrere einzelsätze schuf.
So nahm auch Bach neben seinen originalkompositionen Kyrie-gloria-
Messen italienischer Meister in sein repertoire auf, die er an seine aktuel-

len Bedürfnisse anpasste. Bereits während seiner Weimarer Zeit erwarb
Bach abschriften eines Kyrie in C-Dur und der heute erklingenden Messe
in a-Moll des einstigen Dresdner Hofmusikers Marco giuseppe Peranda
(1625–1675), der 1663 in den rang eines Kapellmeisters der kurfürstlichen
Kapelle aufstieg. Von der in den 1660er-Jahren entstandenen a-Moll-
Messe, die in ihrem Wechsel und Miteinander der vokalen und instru-
mentalen Parts als schönes Beispiel für den am Dresdner Hof gepflegten
Concertato-Stil gilt, fertigte Bach um 1714–1717 eine Stimmenabschrift
an, von der allerdings nur das Kyrie erhalten ist. Bach modifizierte auch
hier den notentext nicht substanziell, sondern revidierte lediglich sorg-
fältig die Textunterlegung, änderte einige Dur- in Mollkadenzen und
fügte Verzierungen hinzu.
gravierender stellen sich die eingriffe bei der Bearbeitung der c-Moll-
Messe von Francesco Durante (1684–1755) BWV anh. 26, BWV 242 dar,
von der Bach um 1730 eigenhändig eine Partiturabschrift anfertigte.
Durante hatte seinen Lebens- und Schaffensmittelpunkt in seiner
geburtsstadt neapel, wo er an verschiedenen Konservatorien tätig war.
einige seiner Werke, die u. a. wohl im Zusammenhang mit seinem auf-
enthalt am kurfürstlichen Hof zu Sachsen anfang der 1720er-Jahre ste-
hen, sind nur in Prag und Dresden überliefert. So führt etwa Zelenka
Durantes B-Dur-Messe in seinem Inventar auf; die originalversion der
von Bach bearbeiteten c-Moll-Messe wurde erst in den 1990er-Jahren in
den Beständen des Domes St. Veit in Prag entdeckt. Während Durante
im Kyrie den Vokalpart in allen drei Teilen durchgehend vollstimmig
setzte, gliederte Bach den Satz durch ein neu komponiertes „Christe elei-
son“ für Sopran- und alt-Solo deutlich. Für das Kyrie II, das bei Durante
lediglich aus einem zweitaktigen „Kyrie eleison“-ruf besteht, arbeitete
Bach die Musik, mit der Durante das gloria anstimmen lässt, zu einem
ausgedehnteren Teil um. Im gloria beginnt Bachs Bearbeitung daher erst
mit „in terra pax“. Diese musikalische umstrukturierung war möglich
und sinnvoll, weil in Leipzig die Intonation der Worte „gloria in excelsis
deo“ dem Liturgen zustand. anders als in der Prager Quelle sind in Bachs
Version zu den beiden Violinen noch drei Posaunen besetzt, die die drei
unteren Vokalstimmen colla parte verstärken.
Die Hinzufügung von colla parte geführten Bläserstimmen findet sich
auch in Bachs Bearbeitung der sechsstimmigen „Missa sine nomine“ von
giovanni Pierluigi Palestrina (1525–1594), die im original erstmals 1590
im Druck erschien. Von dieser Parodiemesse nach einem Madrigal von
giovanni Leonardo Primavera besaß Bach einen Stimmensatz zum kom-
pletten Messzyklus, von dem er wiederum nur das Kyrie und das gloria
für den eigenen gebrauch bearbeitete. Denn nur für diese beiden Sätze
fertigte sein Kopist Stimmen für zwei Cornetti und vier Posaunen, die zur
Verstärkung mit den Singstimmen colla parte gehen. Bach selbst ergänzte
als zeitgemäße stilistische anpassung drei Continuo-Stimmen für Violone,
Cembalo und orgel als bezifferten Basso seguente, der immer der tiefsten
Stimme folgt.
Während Kantaten und Kyrie-gloria-Messen dem liturgischen rahmen
der Hauptgottesdienste zuzuordnen sind, dienten Motetten zur musika-
lischen gestaltung von besonderen anlässen wie geburtstagen, Trauungen
und insbesondere von Begräbnis- und gedächtnisgottesdiensten. Bach
schuf nur wenige Beiträge zu der gattung, die zu seiner Zeit bereits als
antiquiert galt.
Problematisch ist bei zwei der drei präsentierten Motetten die Überliefe-
rungslage und damit auch die Zuschreibung zu Bach. Die Motette „Der
gerechte kommt um“, für die die rein vokale Vorlage „Tristis est anima
mea“ durch einen qualitativ hochwertigen orchestersatz für zwei oboen,
Streichorchester und Continuo sowie ein instrumentales Vor- und
Zwischenspiel ergänzt wurde, ist nur als erweiterungs-Satz für die Pas-
sionskantate „ein Lämmlein geht“ von Carl Heinrich graun überliefert.
Möglicherweise diente das Werk ursprünglich aber als Begräbnismotette,
deren Vorlage lange Zeit Johann Kuhnau (1660–1722), Bachs Vorgänger
als Thomaskantor, zugeschrieben wurde.
unklarheit herrscht auch bzgl. der echtheit und der ursprünglichen Funk-
tion bei der generalbassbegleiteten Motette „Lobet den Herrn, alle Heiden“

Giovanni Pierluigi da Palestrina Francesco Durante
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BWV 230, deren älteste bekannte Quelle ein Druck aus dem Jahr 1821 ist.
Stilistische und qualitative Vorbehalte ließen in den letzten Jahren Zweifel
an Bachs autorschaft an dem Werk aufkommen, das dem Text nach auch
als möglicher Bestandteil einer verloren gegangenen Kantate zum epiph-
anias-Fest diskutiert wird.
Bei der Trauermotette „o Jesu Christ, mein’s Lebens Licht“ BWV 118 liegt
dagegen eine gesicherte originalkomposition Bachs vor, die dieser durch
Bearbeitung der Instrumentation eigens den unterschiedlichsten auffüh-
rungsbedingungen anpasste. Wegen der obligat besetzten Instrumente
wird das Werk, das Bach selbst als „Motetto“ bezeichnete, zuweilen auch
den Kantaten zugeordnet. Die erste Version von ca. 1736/37 verlangt neben
dem vierstimmigen Vokalensemble zwei Litui, ein Cornetto und drei
Posaunen, wobei bis heute nicht eindeutig geklärt ist, welches Blasinstru-
ment mit Lituo gemeint ist. Möglicherweise handelt es sich um ein Horn
oder eine Trompete. Die Sänger musizieren also mit einem Bläserensemble,
mit dem man sich frei bewegen konnte; hieran knüpft sich die Vermutung,
dass die Motette im Freien bei einer Trauerprozession oder am grab auf-
geführt wurde. etwa zehn Jahre später um 1746/47 instrumentierte Bach
das Werk in einer eigenbearbeitung um, die für einen Kirchenraum geeig-
net ist. Zu den Litui treten nun Streicher und eine Continuo-gruppe sowie
ad libitum oboen und ein Fagott, wogegen die klangkräftigen Posaunen
wegfallen.
Dass die beliebte arie „Bist Du bei mir“ BWV 508, die aufnahme in das
2. Clavierbüchlein der anna Magdalena Bach gefunden hatte, nicht von
Bach, sondern aus der 1718 in Bayreuth uraufgeführten und heute ver-
schollenen oper „Diomedes oder Die triumphierende unschuld“ von gott-
fried Heinrich Stölzel (1690–1749) stammt, ist erst seit ende der 1950er-
Jahre bekannt. Sie ist ein schöner Verweis auf das offenbar lebhafte Inter-
esse der Familie Bach am zeitgenössischen opernschaffen.

Wenn auch Bach in dem Konzert meist nur in feinen Spuren vernehmbar
wird, so rundet sich hier doch ein faszinierendes Bild von einem Musiker,
der das Schaffen seiner Kollegen in europa stets intensiv in den Blick nahm.

© Michael Wackerbauer, UR

Robin Peter Müller, Violine & Leitung Foto: Martin Förster

Francesco Conti: Languet anima mea, Titelseite
© Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-archiv



36

Tage aLTer MuSIK regenSBurgMai 2018

Seit 1984 immer dabei: Der Bayerische Rundfunk Foto: Hanno Meier

LA FoLIA bAroCKorCHeSter

& enSeMbLe PoLyHArMonIqUe

Samstag, 19.05.2018, 20.05 uhr,
Direktübertragung (surround)

„tAFeL-ConFeCt“ –
IMPreSSIonen VoM FeStIVAL 2018
Montag, 21.05.2018, 12.05 bis 14.00
uhr, Direktübertragung aus dem
Br-Studio regensburg

FInnISH bAroqUe orCHeStrA

Freitag, 29.06.2018, 18.05 uhr
Festspielzeit auf Br-KLaSSIK

StyLUS PHAntAStICUS

Dienstag, 03.07.2018, 20.05 uhr
Festspielzeit auf Br-KLaSSIK

Vox LUMInIS

Freitag, 06.07.2018, 18.05 uhr
Festspielzeit auf Br-KLaSSIK

ALAMIre

& tHe enGLISH Cornett

& SACKbUt enSeMbLe

Montag, 09.07.2018, 20.05 uhr
Festspielzeit auf Br-KLaSSIK

InALto

Donnerstag, 12.07.2018, 20.05 uhr
Festspielzeit auf Br-KLaSSIK

enSeMbLe InéGAL –
PrAGUe bAroqUe SoLoIStS

Montag, 16.07.2018, 20.05 uhr
Festspielzeit auf Br-KLaSSIK

Sendungen der Konzerte der
tAGe ALter MUSIK 2018
auf br-KLASSIK (chronologisch)

InALto

enSeMbLe InéGAL –
PrAGUe bAroqUe SoLoIStS

Die Sendezeiten lagen bei
Drucklegung noch nicht fest.

Bitte entnehmen Sie die Sendezeiten
der Tagespresse.

Deutschlandfunk

An der Konzertkasse im städtischen Museum
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„In beArbeItUnG“ – re-ForMAtIonen
beI JoHAnn SebAStIAn bACH

MArCo GIUSePPe PerAnDA/ Missa in a
(um 1625-1675) für sechs Stimmen, Streicher, drei Posaunen
JoHAnn SebAStIAn bACH und Basso continuo
(1685-1750) Kyrie - Gloria

FrAnCeSCo bArtoLoMeo ContI/ Kantate „Languet anima mea“
(1681-1732) für Solosopran, zwei oboen,
JoHAnn SebAStIAn bACH Streicher und Basso continuo

Recitativo: Languet anima mea
Aria: O vulnera, vita coelestis
Recitativo: Amoris tui jaculo

Aria: Tu lumen mentis es
Alleluja

Joowon Chung, Sopran

JoHAnn KUHnAU/ Motette: „Der gerechte kommt um“
(1660-1772) für fünf Stimmen, zwei oboen,
JoHAnn SebAStIAn bACH Streicher und Basso continuo

ALeSSAnDro MArCeLLo Konzert für oboe,
(1673-1747) Streicher und Basso continuo d-Moll

I. Andante e spiccato II. Adagio III. Presto

Tatjana Zimre, Oboe

JoHAnn SebAStIAn bACH Motette: „Lobet den Herrn,
alle Heiden“ BWV 230

für vier Stimmen, zwei oboen, Streicher und Basso continuo

PauSe

GIoVAnnI PIerLUIGI DA PALeStrInA/ Missa „sine nomine“
(1525-1594) für sechs Stimmen, Streicher, drei Posaunen
JoHAnn SebAStIAn bACH und Basso continuo

Kyrie - Gloria

JoHAnn SebAStIAn bACH Concerto d-Moll nach Marcello BWV 974
I. Andante e spiccato II. Adagio III. Presto

andreas Küppers, Cembalo

GottFrIeD HeInrICH StöLzeL/ arie: „Bist du bei mir“ BWV 508
(1690-1749) (aus „Diomedes“)
JoHAnn SebAStIAn bACH Magdalene Harer, Sopran

JoHAnn SebAStIAn bACH Motette: „o Jesu Christ, mein’s Lebens Licht“
BWV 118 für vier Stimmen, zwei oboen, Streicher,

drei Posaunen und Basso continuo

FrAnCeSCo DUrAnte/ Missa in c
(1684-1755) für vier Stimmen, Streicher, drei Posaunen
JoHAnn SebAStIAn bACH und Basso continuo

Kyrie – Gloria

Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente
Volker Platte, 42897 Remscheid/Lennep,
für die freundliche Bereitstellung des Cembalos.

Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgel- und Cembalobau
Walter Chinaglia, I-22072 Cermenate (CO),
für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel.

Konzerteinführung: Dr. Michael Wackerbauer, 19.00 Uhr,
Vortragsraum im „Haus der Begegnung“
der Universität Regensburg, Hinter der Grieb 8 – Eintritt frei!

Direktübertragung (surround)

ProGrAMM

LA FoLIA bAroCKorCHeSter

robin Peter Müller Violine & Leitung
Pia Grutschus Violine
Sibille Klepper Viola
Julia Vetö Viola da gamba
Marthe Perl Viola da gamba
Sophia Scheifler Violone
Andreas Küppers Cembalo & Orgel
Vanessa Heinisch Theorbe
Kateřina Ghannudi Harfe
tatjana zimre Oboe
Daniel ramírez escudero Oboe
Cameron Drayton Posaune
Iris tjonk Posaune
robert Schlegl Posaune

enSeMbLe PoLyHArMonIqUe

Magdalene Harer Sopran
Joowon Chung Sopran
Alexander Schneider Altus
Sören richter Tenor
Hans-Jörg Mammel Tenor
Cornelius Uhle Bass

AUSFüHrenDe
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tenebrae Consort (Großbritannien)
Leitung:
nigel Short

Samstag, 19. Mai 2018
22.45 Uhr (nachtkonzert)
Schottenkirche St. Jakob
Jakobstraße 3

Das goldene zeitalter Spaniens –
tomás Luis de Victoria

Tenebrae Consort Foto: nick White

Stilsicherer gesang, reinheit in der Intonation, Perfektion und Homo-
genität der Stimmen zeichnen das britische tenebrae Consort aus. es

repräsentiert englische Chorkultur auf höchstem niveau, wie sie aus der
Tradition der englischen Knabenchöre erwachsen ist.
Der Countertenor nigel Short, gründer und Leiter des Tenebrae Consort,
erfüllt sich mit diesem ensemble einen Traum, die Kunst, die er bei den
Tallis Scholars und den King’s Singers erlernt und erlebt hat, mit großer
Leidenschaft weiterzugeben.
als erstes ensemble mit einer Mehrfachnominierung in ein und derselben
Kategorie für die BBC Music Magazine awards (2012) erhielt Tenebrae
mit seiner einspielung des requiems von Victoria die auszeichnung in
der Kategorie Best Choral Performance. Zur ständig wachsenden Disko-
graphie von Tenebrae zählen aufnahmen bei den Labels Signum, Deutsche
grammophon, LSo Live, Decca, Warner Classics und eMI Classics. Ihre
jüngste einspielung von gesualdos Tenebrae responsorien und Victorias
Lamentationes für den Karsamstag bei Deutsche grammophon wurde
vom Magazin der Zeitung The Times (London) ausgezeichnet.
Die Programme von Tenebrae umspannen mit faszinierenden Werken von
gesualdo und Victoria, der mächtigen und dramatischen Chormusik der
russisch-orthodoxen Kirche und den wunderbaren vokalen Meisterwerken
Poulencs Jahrhunderte. Das ensemble ist auf einigen der weltweit renom-
miertesten Festivals aufgetreten, unter ihnen die BBC Proms, das Montreux

Choral Festival, das City of London Festival und das edinburgh Festival.
Die Konzerte fanden an bekannten Veranstaltungsorten wie der St. Paul’s
Cathedral, der abbaye Sainte-Trinité de Lessay und dem Leipziger
gewandhaus statt. Leidenschaft und Präzision sind das Motto von Tene-
brae – in nie nachlassendem Bemühen um Darbietungen von höchster
Qualität bringen seine Mitglieder Hörern auf der ganzen Welt die aus-
druckskraft und Intimität der menschlichen Stimme nahe.

als ehemaliges Mitglied des weltbekannten Vokalensembles The King’s
Singers studierte nigel Short gesang und Klavier am royal College of
Music in London und arbeitete später mit einer reihe führender ensem-
bles zusammen, was in weiterer Folge zu einer Solistenkarriere in den
Bereichen oper und oratorium – mit auftritten in ganz europa – führte.
nachdem er die King’s Singers verlassen hatte, gründete er – in seinem
Streben nach Leidenschaft und Präzision – im Jahr 2001 Tenebrae als vir-
tuosen Chor. unter seiner Leitung realisierte Tenebrae Projekte mit Kom-
ponisten, arrangeuren und Instrumentalisten unterschiedlicher musika-
lischer genres und zählt heute weltweit zu den führenden Vokalensem-
bles. außerdem arbeitete nigel Short mit ensembles wie dem Chamber
orchestra of europe, dem royal Philharmonic orchestra, dem english
Chamber orchestra, dem aurora orchestra sowie The english Concert
zusammen.
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zum Programm:

Alonso Lobo: Versa est in luctum
Lobo wurde 1555 in osuna, einer kleinen Stadt 80 Kilometer östlich von
Sevilla, geboren. nach seiner ausbildung in osuna und Sevilla wurde er
in osuna Priester, bevor er 1591 eine Stelle an der Kathedrale von Sevilla
antrat. Für acht Jahre übernahm er eine anstellung in Toledo, kehrte aber
nach Sevilla zurück, um den rest seines Lebens dort als Musikdirektor
zu verbringen. Lobos Leben könnte vielleicht weniger kosmopolitisch
erscheinen als das von Tomàs Luis de Victoria und er genoss sicherlich
nicht königliche Patronage wie dieser, noch lebte er im Dienste der Schwes-
ter des Königs, von Luxus umgeben, in einem königlichen Kloster in
Madrid. Soweit wir wissen, hat er sich nie außerhalb Spaniens aufgehalten.
Während Lobo und Victoria wenigstens miteinander korrespondierten,
wurde Lobo, der am entlegensten ende der Welt im Süden Spaniens hän-
gengeblieben war, von anderen Zeitgenossen – anders als wir es vielleicht
heute tun – wohl nie zu den erstrangigen Musikern gerechnet.
Lobos Versa est in luctum entstand – wie der größte Teil seiner erhaltenen
Werke - wahrscheinlich während seines aufenthalts in Toledo, vielleicht
schon bevor Victoria sein sechsstimmiges requiem geschrieben hat. und
während die emotionale Kraft in Lobos Werk offensichtlich ist, zeigen sich
auch große stilistische unterschiede zu Victorias requiem: chromatischer,
gewagter, extrovertierter.
Kann es sein, dass der einfluss des großen Palestrina, den Victoria in Italien
kennengelernt hatte, so groß war, dass Lobo, der nur sieben Jahre jünger
war als Victoria, schon eine neue Welle musikalischen experimentierens
repräsentierte, die Victoria verpasst hatte oder scheute? Veranlasste seine
randexistenz Lobo dazu, einen neuen Stil zu wagen, um aufmerksamkeit
zu erzielen? Fühlte sich Lobo überhaupt an den rand gedrängt oder war
er glücklich, sein Leben in Südspanien zu verbringen, fernab vom ram-
penlicht?

© Greg Skidmore

tomás Luis de Victoria: Responsorien und Lamentationen
Tomás Luis de Victoria (avila 1548 – Madrid 1611) verließ seine spanische
Heimat 1565 im alter von 17 Jahren, um in rom zu studieren. er sollte
dort über 20 Jahre lang bleiben und viele seiner bedeutendsten Werke ver-
öffentlichen, einschließlich seines monumentalen Officium Hebdomadae
sanctae im Jahre 1585.
als Thomé, wie er sich selbst nannte, in der ewigen Stadt ankam, war der
musikalische Star dort zweifellos Palaestrina (1525 – 1594), der damals
zunächst unter anderem Maestro de Capilla an Santa Maria Maggiore war
und ab 1571 an der Juliankapelle im Petersdom diente. Victoria studierte,
anfänglich durch ein Stipendium von Philipp II. von Spanien unterstützt,
am Deutschen Seminar, das wenige Jahre vorher durch Ignatius von Loy-
ola gegründet worden war. Seine erste wichtige Funktion war die des
Maestro de Capilla am römischen Seminar in der nachfolge von Palaes-
trina.
als seine ersten Kompositionen wird 1572 eine Sammlung von Motetten
erwähnt. Im Jahre 1573 wurde er zusätzlich zum Maestro de Capilla am
Deutschen Seminar berufen und im Jahr darauf erfolgte seine Priester-
weihe.
Der Sammlung von 1572 folgte im Jahre 1576 das erste Buch mit Messen
und anderen Motetten, marianischen antiphonen und Magnificats. Zwei
weitere Publikationen erschienen 1581, eine mit Motetten für das liturgi-
sche Jahr, die andere mit Magnifikats und marianischen antiphonen. 1583
veröffentliche er ein zweites Buch mit Messen und eine neue anthologie
mit Motetten – nicht alle waren neu, denn Victorias scharfer geschäftssinn
hatte bereits früh die Möglichkeiten von „best-of“-Sammlungen erfasst.
Im Jahre 1585 erschien eine weitere Motettensammlung, einige davon
bereits in der dritten auflage, sowie die Sammlung von Musik für die Kar-
woche.
Dieses Officium Hebdomadae Sanctae enthält 37 Werke mit Musik für Palm-
sonntag bis ostersamstag mit responsorien für gründonnerstag, Karfrei-

tag und Karsamstag, den Klageliedern des Jeremias, dem Psalm Miserere
mei und dem Benedictus des Zacharias für die gottesdienste an diesen
Tagen sowie einer Matthäus- und einer Johannespassion, des weiteren
Hymnen, Motetten, Improperien und weitere Werke für die Karwoche.
einige davon dürften wohl schon wesentlich früher entstanden sein.
Das Werk Tenebrae (Finsternis, Todesnacht) ist in Wirklichkeit die Kombi-
nation von zwei Messen, nämlich der Morgen- Matutin und der Laudes.
Später wurden diese zusammen am vorausgehenden abend nach der
Komplet aufgeführt, d. h. die Tenebrae für gründonnerstag bereits am Mitt-
woch, in rom üblicherweise um 16.00 uhr. Das Hauptmerkmal dieser
Messe, daher auch der name, ist das stufenweise Löschen von 15 Kerzen
auf einem dreieckigen Leuchter. Diese Kerzen symbolisieren Jesus, die
oberste auf der Spitze des Dreiecks, mit den zwölf Jüngern außer Judas
Ischariot und den drei Frauen, die das grab aufsuchten und in den ver-
schiedenen Überlieferungen unterschiedliche namen tragen.
Tenebrae ist für die drei Kartage eingeteilt in die Matutin mit jeweils drei
nocturnos zu je drei Psalmen, einen kurzen Versikel mit responsorium,
ein stilles Pater noster und eine Lectio (Lesung) . Darauf folgen unmittel-
bar die Laudes, bestehend aus fünf Psalmen, einem kurzen Versikel mit
responsorium, dem Benedictus, dem graduale Christus factus est, dem Mise-
rere mei (Psalm 50) und einem Schlußgebet.
Die Lesungen des ersten nocturnos jedes Tages stammen aus dem Buch
der Klagelieder, die von Victoria vertont wurden, für die responsorien
dazu gibt es jedoch keine Vertonungen. Die Lesungen des jeweils zweiten
nocturnos sind den Kommentaren des heiligen augustinus entnommen
und die des dritten den Briefen des heiligen Paulus. Sie waren nicht poly-
phon gesetzt (jedoch gibt es einen polyphonen Satz von dem portugiesi-
schen Komponisten Manuel Cardoso) und wurden vermutlich auf einem
einfachen rezitativton gesungen. Victoria hat aber die responsorien durch-
komponiert, die jeder dieser Lectiones folgen.
Die Texte der responsorien folgen der Passionsgeschichte und vermischen
Verse aus den evangelien mit späteren Texten, vermutlich aus dem vierten
Jahrhundert, die das kollektive Leiden kommentieren. Für gründonners-

Nigel Short Foto: Chris o’Donovan
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tag (Feria V In Coena Domini) beginnt das erste nocturno (nicht gesetzt) im
garten gethsemane, das zweite und dritte betrachten den Verrat des Judas
und die gefangennahme Jesu. Die nocturnos des Karfreitags (Feria VI In
Parasceue) erzählen die gerichtsverhandlung und den Kreuzweg, und die
nocturnos des Samstags reflektieren den Tod und schließen mit Sepulto
Domino die grablegung Jesu.
Während des gottesdienstes wird schrittweise nach jedem der 14 Psalmen
(neun in der Matutin und fünf in den Laudes) eine Kerze nach der anderen
gelöscht, die sechs Kerzen auf dem altar werden während des Benedictus
gelöscht, und die letzte noch brennende Kerze auf dem Leuchter, die Jesus
symbolisiert, wird während der Christus-antiphon und des Schlussgebets
unter den altar gestellt, so dass der gottesdienst in völliger Dunkelheit
endet. nun ertönt lauter Lärm (strepidus), indem man mit Büchern gegen
das Chorgestühl schlägt oder auf den Boden stampft, um das erdbeben
nach Christi Tod darzustellen. erst wenn die noch brennende Kerze als
Symbol der auferstehung wieder hervorgeholt und auf den Leuchter
gesteckt wurde, entfernen sich alle Teilnehmer schweigend.
Victoria setzte die responsorien wie die Lamentationen für vier Stimmen,
meistens Sopran, alt, Tenor und Bass, aber bei jedem nocturno wurde das
zweite responsorium für SSaT gesetzt und oft – einer römischen Tradition
aus dem 18. Jahrhundert folgend – von Tenor und Bass eine oktav tiefer
gesungen.
Die responsorien weisen eine ausgewogene dreiteilige Struktur auf: ein
zweiteiliger Wechselgesang, ein Versikel und die Wiederholung des zwei-
ten Teils des Wechselgesangs ergeben die Struktur aBCB. Viktoria schrieb
die Versikel immer für eine reduzierte Stimmenzahl und die Wechselge-
sänge für vier Stimmen. Für liturgische Zwecke wird das responsorium
des letzten nocturnos zusätzlich wiederholt in der abfolge aBCBaB, bei
konzertanten aufführungen entfällt diese letzte Wiederholung jedoch
meistens.
auch für die Versikel gibt es ein durchgängiges Schema: abgesehen vom
allerersten responsorium, einem Duett, ist der erste von drei Sätzen für SaT,

der dritte für aTB und der zweite setzt mit SST oder SSa eine zusätzliche
Sopranlinie ein, was innerhalb eines Satzes einfache Kontraste ermöglicht.
obwohl Victoria nie säkulare Musik komponiert hat, ist sein umgang mit
Texten zeitweise eher madrigalartig. Im allgemeinen kommen melismati-
sche Partien nur vor, um ein bestimmtes Wort besonders hervorzuheben,
und auch die Wiederholung von kurzen Phrasen wird zu bestimmten Zwe-
cken eingesetzt, indem Stimmpaare musikalische Spannung aufbauen, z.
B. im abschnitt Adversus dominum in Astiterunt reges.
Viktoria benützt ähnliche rhythmische und melodische Muster, wenn glei-
che oder ähnliche Textpassagen in verschiedenen responsorien vorkom-
men, z. B. bei Si est dolor sicut dolor meus, das in fast identischer Weise in
Caligaverunt (nr. 12) und in O vos omnes (nr. 14) vorkommt, wo er die aus-
drucksstarke abwärtsbewegung der Quarte einsetzt wie John Dowland
in seinem berühmten Lacrimae-Motiv. Ähnlich verhält es sich mit der Pas-
sage Tamquam ad latronem cum fustibus et gladiis, die zuerst im zweiten
abschnitt von Seniores populi erscheint, dem letzten Wechselgesang der
Donnerstagsmesse, und dann wieder am Beginn der Karfreitagsrespon-
sorien. ein weiteres Beispiel ist die Phrase Bonum, melius erat, si natus non
fuisset. Sie bezieht sich auf Judas und taucht mit leichten Variationen in
allen drei Wechselgesängen des zweiten nocturnos am Donnerstag auf.
ebenso wiederholt die eingangsphrase des responsoriums Jesum tradidit
impius die von Judas mercator pessimus (nr. 2), um dem Hörer den Verrat
des Judas in erinnerung zu rufen. aber immer ergänzt Victoria den Text
nur mit seiner scheinbar einfachen Vertonung, ohne die Musik die ober-
hand gewinnen zu lassen. Zugleich schafft er eine zusammenhängende,
durchstrukturierte und besinnliche reise durch die drei Tage, die den
Höhepunkt der Karwoche darstellen.

© Rupert Damerell

tomás Luis de Victoria: Requiem-Messe, 1605
Tomás Luis de Victorias requiem-Messe für sechs Stimmen, geschrieben
1603 und 1605 veröffentlicht, ist ein Meisterwerk. Für viele repräsentiert
es die Polyphonie der renaissance, wie sie klingt, sich anfühlt und wie
ausdrucksstark sie sein kann, und diejenigen, die es durch ihr Interesse
an alter Musik kennengelernt haben, sind mutig genug zu behaupten,
dass es neben Werken wie der Matthäus-Passion von J. S. Bach, dem Mo-
zart-requiem und vielleicht auch Beethovens neunter Symphonie als eine
der wirklich großen errungenschaften der Musikgeschichte bestehen kann:
ein Meisterwerk, wenn es denn je eines gab. Dennoch ist sie weitgehend
nur als „frühe Musik“ bekannt. Trotz der Bemühungen und der Proteste
vieler aufführender Künstler wird sie oft durch die Brille oder besser den
Filter der „akademischen aufführungspraxis“ gewertet. Zwischen „alter
Musik“ und „nicht alter Musik“ existiert von unterschiedlichen Stand-
punkten aus eine Barriere und sie beeinflusst unsere Beziehung zu dem,
was wir hören, wie wir uns emotional damit identifizieren, wie wir ihre
aufführung bewerten sollen und sogar das ausmaß, in dem wir uns ange-
sprochen fühlen oder uns überwältigen lassen.
Was also ist ein Meisterwerk? Vielleicht genau das, was uns durch seine
größe zwingt, seine geschichte zu vergessen: wann und unter welchen
umständen es geschrieben wurde, von wem und für wen. Seine größe
existiert außerhalb der Zeit und ist heute noch so beeindruckend wie zu
der Zeit seiner entstehung. ein großer Komponist muß seine Ideen nur in
noten umsetzen und ein großer Interpret muß sie nur verstehen und einem
empfänglichen Publikum vermitteln. Das ist Musik, nicht moderne oder
frühe Musik, nicht neue oder alte. Dennoch trägt es zum Verständnis der
Kreativität eines Komponisten bei, wenn man umstände aus seinem Leben
kennt. Immerhin war der Künstler eine Person, die zu einer bestimmten
Zeit und an einem bestimmten ort Kunst schuf, die von anderen Zeitge-
nossen erfahren werden sollte. ein richtiges Verständnis des Werks erfor-
dert die akzeptanz dieser Idee und dieser Begrenzung. Ist nicht dieses
ganze gerede von universalität, Transzendenz und Zeitlosigkeit von
Kunst bloße Träumerei? Die Zeit trennt uns definitiv von der Vergangen-
heit. unsere aufgabe ist es, geschichtliche Tatsachen zu verstehen und zu
versuchen, uns dem Schaffen dieser anderen Zeit anzunähern. Je näher

Vittoria Manuskript
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wir dem „tatsächlich-dort-Sein“ kommen, desto mehr gelingt es uns, der
Künstler selbst zu sein und sein Kunstschaffen zu verstehen – anders
gesagt, sich im höchstmöglichen Maß auf die Kunst der damaligen Zeit
zu beziehen und mit ihr zu interagieren.
Das ist das Problem. Wir kennen alle den zweifelhaften erfolg vieler Inter-
preten, wenn sie versuchen, „geschichtlich informiert“ zu sein über die
Musik, die sie aufführen. Während sich in akademischen Kreisen diese
theoretischen argumente seit Jahrzehnten austoben, genießt der „zusätz-
liche Wert“ der Berücksichtigung akademischer Forschung bei Konzerten
und auf CDs große Popularität. In der Tat ist es genau dieser enthusias-
mus, der Werken wie Victorias sechsstimmiger Messe zu einer weit ver-
breiteten Bekanntheit verholfen hat.
aber was macht einige Werke zu herausragenden? Warum sehen wir uns
manchmal gezwungen, abgesehen von unserer Begeisterung für und unse-
rer Faszination von geschichtlichen Informationen, das schwierige Thema
von der Zeitlosigkeit der Musik anzuschneiden? es ist nicht von Bedeu-
tung, wie weit wir in der geschichte graben: großartige Musik weigert
sich, Beschränkungen zu akzeptieren oder ein anderes Verständnis, eine
andere antwort als Staunen, Demut, ehrfurcht und alle anderen wichtigen
gefühle, für die es keine Worte gibt.
Vielleicht um dies zu demonstrieren, gibt es im folgenden einen Überblick
über die historischen Fakten rund um die sechsstimmige requiem-Messe
von Victoria. Tomás Luis de Victoria wurde im Jahre 1548 in avila, 88 Kilo-
meter nordwestlich von Madrid, geboren. er besuchte die Chorschule an der
dortigen Kathedrale und erhielt unterricht von Bernardino de ribera und
Juan navarro, die beide bekannte Komponisten im Spanien des 16. Jahrhun-
derts waren. Bis zu seinem Stimmbruch war Victoria an der Jesuitenschule
in avila, bevor er 1565 nach rom geschickt wurde, wo er zunächst Sänger,
dann Musikdirektor am Collegio germanico war, einer jesuitischen grün-
dung, die Priester für die Missionsarbeit ausbildete. nach seiner Priester-
weihe 1575 blieb er in rom, wo er hauptsächlich als Priester arbeitete, dabei

aber ein sicheres einkommen aus seiner Verbindung mit zwei bedeutenden
religiösen Häusern in rom sowie Pfründen in Spanien, aber auch durch die
Veröffentlichung von Büchern mit Motetten und Messen erzielte. Im Jahr
1585 wurde er zum Kaplan der Kaiserinwitwe Maria, der Schwester König
Philips II. von Spanien, ernannt. Maria lebte im Monasterio de las Descalzas
de S. Clara (dem Konvent der Barfüßigen Schwestern von S. Clara) in Madrid
zusammen mit 32 anderen nonnen weltabgewandt in außergewöhnlichem
Luxus; die nonnen waren verwitwete oder unverheiratete Damen aus dem
adel, die alle ihre aussteuer mitgebracht hatten. Victoria wurde Musikdi-
rektor des Konvents mit einem Chor von zwölf erwachsenen Priestern und
vier Knaben unter sich. er verfügte außerdem über einen Leibdiener und
die Mahlzeiten wurden ihm privat serviert. es gelang ihm sogar, seinen ihm
zugesicherten Jahresurlaub von vier Wochen auf drei urlaubsjahre von 1592
bis 1595 auszudehnen. Im Kloster gesellte sich ihm zudem agustín, einer
seiner Brüder, zu, der ebenfalls Kaplan war. Im Jahre 1603 starb die Kaiserin,
und 1605 publizierte Victoria die Musik, die er für die Beisetzungsfeierlich-
keiten (die mindestens einen, wenn nicht mehrere Tage gedauert haben dürf-
ten) komponiert hatte unter dem Titel Officium defunctorum: in obitu et obsequiis
sacrae imperatricis (Totenmesse zum Tod und dem Leichenbegängnis der hei-
ligen Kaiserin). In ihrem Testament hatte Maria ihm geld hinterlassen, was
ihm erlaubte, bis zu seinem Tod im Jahre 1611 in dem Kloster zu bleiben.
Helfen uns diese Informationen, die Musik zu würdigen, die Victoria vor
mehr als 400 Jahren geschrieben hat? Hilft es uns bei ihrer Würdigung, sich
uns 30 wohlhabende, weltabgeschiedene, barfüßige aristokratinnen vorzu-
stellen, die in einem reichen Kloster im Zentrum von Madrid sitzen und die-
ser Musik lauschen, die von zwölf Männern und vier Knaben aufgeführt
wird, und die den Verlust ihrer Matriarchin, die vielleicht ihre Freundin war,
betrauern? oder hilft uns das Wissen, dass diese Musik veröffentlicht und
über ganz europa verbreitet wurde und im frühen 17. Jahrhundert vielleicht
bei Hunderten von anderen Feierlichkeiten verschiedenster art von Chören
jedweder größe und Fähigkeiten aufgeführt wurde? Hilft es, sich daran zu
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erinnern, dass Victoria selbst die Stellung als Kaplan von Maria als „ruhe-
stands“- Position betrachtete? War für Victoria diese seine letzte Veröffent-
lichung der gipfel seines Lebenswerkes, oder versuchte er, die erfolgreiche
aber immer noch ausbaufähige Beziehung zu seinem spanischen Drucker
weiterzuführen? Spielt es eine rolle, dass Victoria 1604, ein Jahr nach Marias
Tod, die Stelle als Musikdirektor für die des organisten aufgegeben hat und
die letzten sieben Jahre seines Lebens mit weniger Verantwortung ver-
brachte?
Jeder Versuch, große Kunstwerke in einen Zusammenhang zu bringen,
läuft auf Fragen wie diese hinaus. Dennoch dürfen wir als moderne Inter-
preten und Musikliebhaber nicht vergessen, dass wir zwangsläufig mit
den praktischen Konsequenzen aus dieser fragmentarischen Historie kon-

frontiert werden. Wenn wir irgenwie imstande wären, im Jahre 1609 in
Madrid mit den nonnen auf den Knien zu liegen und ihre Beziehungen
zueinander zu fühlen, ihr Leben zu leben, ihrem Weltverständnis nach-
zuspüren, würden wir diese Musik dann für kraftvoller und schöner hal-
ten? Bedeutet die Tatsache, dass wir über das Musikschaffen von Victoria
mehr wissen als über das von Lobo, dass sie uns stärker berührt, kraftvoller
ist oder „bessere“ Kunst? Der springende Punkt ist: Haben wir so wenig
Vertrauen in die ehrfurcht und das Staunen vor dieser Musik, dass wir
versuchen müssen, stellvertretend die emotionen und das Verständnis
unserer künstlerischen Vorfahren zu erfahren?
Die aufführung dieser Musik durch das Tenebrae Consort versucht, die
Kraft und die Schönheit, die unter der oberfläche der historischen
umstände verborgen liegen, auszudrücken und zu zeigen, was Kunst-
werke in ihrer Zeitlosigkeit zu wahrlich wundervollen Meisterwerken
macht. energie, Hingabe, Leidenschaft und Präzision der aufführung ent-
sprechen dieser Musik von außerordentlicher Qualität. Das ergebnis ist
eine lebhafte Manifestation dessen, was Lobo und Victoria – wie alle Musi-
ker und Interpreten – wollen: ein ausdruck von unerklärlicher Schönheit.

© Greg Skidmore
Übersetzung: Christina Bergmann

DAS GoLDene zeItALter SPAnIenS –
toMáS LUIS De VICtorIA

reSPonSorIen UnD LAMentAtIonen
zUM KArSAMStAG

MISSA Pro DeFUnCtIS – reqUIeM 1603
(VeröFFentLICHt 1605)

ALonSo Lobo Versa est in luctum
(1555-1617)

toMáS LUIS De VICtorIA amicus meus osculi me tradidit
(1548-1611) signo

Judas mercator pessimus
o vos omnes
Sepulto Domino
Incipit oratio Jeremiae Prophetae

Missa pro defunctis: requiem 1603
- Lectio: Taedet anima mea
- Introitus: requiem aeternam
- Kyrie eleison – Christe eleison –

Kyrie eleison
- graduale: requiem aeternam
- offertorium: Domine, Jesu Christe
- Sanctus & Benedictus
- agnus Dei
- Communio: Lux aeterna
- Motette: Versa est in luctum
- responsorium: Libera me, Domine
- Kyrie eleison – Christe eleison –

Kyrie eleison

ProGrAMM

tenebrAe ConSort

natalie Clifton-Griffith, bethany Partridge,
Katie trethewey, emma Walshe Sopran

Hannah Cooke, eleanor Minney Alt

tom robson, David de Winter Tenor

Jimmy Holliday, Stephen Kennedy Bass

AUSFüHrenDe

CD Tenebrae Vittoria Responsorien CD Tenebrae Vittoria Requiem

Tiburtina Ensemble 2016 in der Schottenkirche Foto: Hanno Meier



Seit 2008 sorgt Les Passions de l’Ame, Berns orchester für alte Musik,
unter der künstlerischen Leitung der geigerin Meret Lüthi für frisches

Hinhören. Lebendige Interpretationen auf historischen Instrumenten sind
das Markenzeichen des internationalen orchesters mit Sitz in Bern, das
„frischen Wind in den mitunter spröden Klassikbetrieb bringt“ (Berner
Zeitung 2010).
Der name des orchesters verweist auf einen aufsatz von rené Descartes
aus dem Jahre 1649. Darin spricht der Philosoph von der Leidenschaft, die
zwischen Körper und Seele vermittelt. genau in dieser Vermittlerfunktion
sieht das ensemble auch die Musik und macht im Konzert „les passions“
zum unmittelbaren erlebnis.
Höhepunkte feierte Les Passions de l’ame mit der inszenierten „Marien-
vesper“ in Kooperation mit dem Luzerner Theater (2017), beim London
Festival of Baroque Music (2017), bei den Tagen alter Musik regensburg

(2016), beim Lucerne Festival (2015), beim London Handel Festival (2015),
beim Festival oude Muziek utrecht (2014), den Feierlichkeiten der Kul-
turhauptstadt riga (2014), im Concertgebouw Brugge (2015 und 2013)
sowie in Konzerten mit Simone Kermes, nuria rial, Carolyn Sampson,
Dorothee oberlinger und Hans-Christoph rademann.
Die MusikerInnen von Les Passions de l’ame sind international tätige Spe-
zialisten für alte Musik und arbeiten sowohl als Solisten, als Kammermu-
siker, als orchestermusiker wie auch als Dozenten für Institutionen wie das
Freiburger Barockorchester, das Belgian Baroque orchestra ghent B’rock,
das Konservatorium antwerpen oder die Hochschule der Künste Bern.
Die drei bisher veröffentlichten CDs „Spicy“ (2013), mit dem Diapason
d’or ausgezeichnet, „Bewitched“ (2014), mit dem Supersonic award
geehrt, und „Schabernack“ (2017), ebenfalls mit einem Diapason d’or prä-
miert, erschienen beim Label Sony Music Switzerland.
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Les Passions de l’Ame (Schweiz)
Violine & Leitung:
Meret Lüthi

Sonntag, 20. Mai 2018
11.00 Uhr (Matinee)
reichssaal
Rathausplatz 1

biber pur –
Harmonia Artificiosa Ariosa (1712)

Les Passions de L'Ame Foto: guillaume Perret
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Die gebürtige Bernerin Meret Lüthi leitet als Konzertmeisterin das von
ihr im Jahr 2008 mitbegründete orchester für alte Musik „Les Passions
de l’ame“; zudem war sie, in derselben Position, dem belgischen ensemble
„B’rock“ verbunden und spielte als gast im Freiburger Barockorchester.
Meret Lüthi unterrichtete als gastdozentin an der Musikhochschule in
antwerpen. Sie wirkte bei CD- und opernproduktionen sowie Konzert-
tourneen, rundfunk- und Fernsehaufnahmen mit, u.a. unter rené Jacobs,
Ivor Bolton, adam Fischer und gary Cooper. Intensiv widmet sie sich
auch der Kammermusik: Mit verschiedenen Programmen präsentierte sie
sich beim Festival „Young artists in Concert“ in Davos. Im Sommer 2010
gab sie ihr Debüt beim Lucerne Festival.
Meret Lüthi absolvierte ihre Violinausbildung an der Hochschule der Kün-
ste ihrer Heimatstadt Bern bei Monika urbaniak-Lisik und eva Zurbrügg
und erlangte ihr Lehr- und Konzertdiplom mit auszeichnung. Parallel
dazu studierte sie als Mitglied des amaryllis-Quartetts bei Walter Levin;
mit einem aufbaustudium in der Klasse von anton Steck an der Staatlichen
Musikhochschule Trossingen spezialisierte sie sich auf das Spiel der
Barockvioline. außerdem nahm sie an Meisterkursen von Igor ozim,
Christian altenburger, Thomas Brandis, Ingolf Turban und gerhard Schulz
teil. 2007 ging sie als Preisträgerin aus dem Deutschen Hochschulwettbe-
werb für alte Musik hervor. als gefragte Spezialistin für alte Musik arbei-
tet Meret Lüthi als orchestercoach und ist regelmäßig bei radio SrF 2
Kultur als Fachexpertin zu gast. als Dozentin für Barockvioline und His-
torische aufführungspraxis arbeitet sie an der Hochschule der Künste
Bern. 2017 wurde sie für ihr langjähriges und herausragendes musikali-
sches Wirken mit dem Musikpreis des Kantons Bern geehrt.

zum Programm:

es dürfte ungefähr 1669 gewesen sein, als Heinrich Ignaz Franz Biber aus
dem Dienst des olmützer Bischofs Karl II. von Liechtenstein-Kastelkorn
in Kremsier „desertierte“. Dieses für Musiker der Zeit nicht seltene Vorge-
hen war sicher kein unproblematisches. Bei Karl II. hatte er ca. 1665 seine
erste anstellung als Kammermusicus und -diener angenommen. ein Brief
an Karl II. legt nahe, dass Biber auf seiner reise dem geigenbauer Jakobus
Stainer begegnete. Dieser beschreibt ihn 1670 in einem Brief an Karl II. über
die anschaffung von Instrumenten für Kremsier jedenfalls als „vortreff-
lichen Virtuos“, ein urteil, das er aus persönlicher erfahrung gewonnen
haben müsste. Wir treffen Biber 1670 wieder in Salzburg als Vizekapell-
meister des Salzburger erzbischofs Max gandolph graf von Kuenburg.
Das mit der Flucht in Kauf genommene risiko hatte sich gelohnt: Vom
Kammerdiener des Bischofs stieg er zum Vizekapellmeister und später
sogar Kapellmeister des erzbischofs auf. anerkennung und ehrungen bis
hin zum adelsprädikat sollten folgen. Man kann sich gut vorstellen, wie
die beiden musikpassionierten geistlichen um herausragende Musiker
buhlten wie heutige Multimilliardäre um Fußballspieler. Zum glück nahm
es Karl II. sportlich und versöhnte sich kurz darauf mit dem Violinisten.
Fest steht, dass die steile Karriere des damals 25-jährigen ausnahmegeigers
mit einer abenteuerlichen Flucht begann. Diese führte vom böhmischen
Kremsier nach Salzburg; irgendwann dazwischen ist ein abstecher sehr
wahrscheinlich, bei dem es zum Treffen mit Stainer gekommen sein
könnte. nicht nur Biber, sondern auch Stainer hatte mit erheblichen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Just zur Zeit der Flucht Bibers begann die
Kirchenbehörde Stainer mit Verdächtigungen zu behelligen. angeklagt
wurde er wegen des Besitzes verbotener Bücher. am Vorabend der auf-
klärung deuteten die falschen Bücher auf einen Freigeist oder sogar auf
einen Ketzer hin. Zudem war der vielgereiste und umtriebige Tiroler als
geigenbauer nördlich der alpen überregional, ja sogar international erfolg-
reich. Sein handwerkliches Können überragte jedoch sein unternehmeri-
sches Talent bei weitem. Misswirtschaft und die repressalien durch die
obrigkeit verdunkelten seine existenz zusehends. Spinnt man also die
Szene einer Begegnung mit Biber ende 1669 weiter, so könnte man sich
vorstellen, wie der Violinist und der geigenbauer mitten in einer privaten

und beruflichen Krise zusammenkamen und ihr Missgeschick durch gei-
genspiel vergaßen, übertönten, vielleicht auch zum ausdruck brachten.
Bibers Partiensammlung Harmonia Artificiosa Ariosa wurde 1712 posthum
publiziert und stellt nicht nur einen wichtigen Meilenstein der geigerischen
ausdruckskraft und Technik dar, sondern auch ein Mittel zur erkundung
der Scordatura im Bereich der ensemblemusik. Hierauf verweist der
untertitel der Sammlung: diversimode accordata.
einzig die Partia VI ist herkömmlich gestimmt. Seine ästhetische absicht
verrät er im Titel: Von dem lateinischen artficium, Handwerk, Kunstwerk

Sabine Stoffer, Violine Foto: ribalta Luce Studio

Meret Lüthi, Violine Foto: guillaume Perret
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La Stravaganza 2015 im Reichssaal
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abgeleitet bedeutet artficiosus kunstfertig, meisterhaft im Sinne des tech-
nisch außerordentlich aufwändigen. Biber fordert die zwei gleichberech-
tigten geigenstimmen regelrecht dazu auf, sich spielerisch auszutoben.
Tonleitern und arpeggien, Spielfiguren und ornamente prägen über weite
Strecken den Satz. Überbordend wie ein Feuerwerk schießen Klangwolken
in den raum, die sich keinem kontrapunktischen, melodischen oder for-
malen rahmen unterordnen, sondern für sich selbst stehen, für das glanz-
volle, Verschwenderische und exorbitante. ausgleichend wirken die ario-
sen Sätze. Biber stellt jedoch das artificios -Instrumentale und das arios-
Vokale nicht als zwei voneinander getrennte Kompositionsprinzipien
gegenüber. er zwingt sie dazu, in einen Dialog zu treten. In einer Serie
von 13 Variationen schöpft Biber in Partia VI aus einer geschmeidigen
Melodie verschiedene Möglichkeiten der instrumentalen ausgestaltung.
Die Melodie wird exponiert, umspielt, kontrapunktisch und harmonisch
verarbeitet und dergestalt immer wieder neu inszeniert.
Das Versuchslabor, in dem sich diese experimentierfreude entfaltet, ist
nicht die weiße Fläche des Papiers, sondern der vom Instrument gestaltete
Klangraum, letztlich das Instrument selbst, seine Spielweise und sein
Klang. Während sich Biber in der Harmonia die zu jener Zeit bereits ent-
funktionalisierte Suite bzw. Partia zunutze machte, kennen er selbst und
seine Kollegen Johann Heinrich Schmelzer und Johann Joseph Fux auch
andere Methoden, um dem Instrument unerwartetes zu entlocken: jene

besondere Würze nämlich, die diese Werke von den konventionellen gat-
tungen ihrer Zeit unterscheidet. Das Instrument soll in die Lage versetzt
werden, geschichten aus dem Leben und der natur zu erzählen. Dazu
werden seine mimetischen Fähigkeiten ausgelotet, es wird zum Sprechen
gebracht, es versucht sich im nachahmen, sei es der Klänge der natur,
der Musik anderer Kulturen, des Soundtracks historischer ereignisse oder
realer Kontexte.
Das augenmerk liegt nicht auf der Klangschönheit; es soll ausdrucksvoll,
anschaulich, spektakulär und im weitesten Sinne plastisch klingen. Man
soll sich beim Hören exotische, auffällige oder lustige Begebenheiten vor-
stellen können.

© Cristina Urchueguía

bIber PUr – HArMonIA ArtIFICIoSA ArIoSA (1712)
HeInrICH IGnAz FrAnz bIber

(1644-1704)

Partia V g-Moll (Scordatura beider Violinen: g, d’, a’, d“)
Intrada: Alla breve – Aria: Adagio – Balletto: Presto – Gigue –

Passacaglia: (Adagio) – Allegro – Adagio

Partia VI D-Dur (Beide Violinen in Normalstimmung)

Praeludium: Adagio – Allegro – Aria mit Variatio I–XIII –
Finale: Adagio – Allegro

Partia I d-Moll (Scordatura beider Violinen: a, e’, a’, d“)
Sonata: Adagio – Presto – Adagio – Allamande –

Gigue mit Variatio I & II – Aria –
Sarabande mit Variatio I & II – Finale

Partia III a-Dur (Scordatura beider Violinen: a, e’ a’, e“)
Praeludium: Allegro – Allamande –

Amener: Presto – Balletto – Gigue – Ciacona: Canon in unisono

Die beiden Geigerinnen Meret Lüthi und Sabine Stoffer spielen die vier Partien
auf je vier verschiedenen Violin-Paaren.

Folgende Geigenbauer der diesjährigen Instrumentenausstellung
der Tage Alter Musik haben dankenswerterweise für dieses Konzert
Instrumente zur Verfügung gestellt:

Sebastian Mende (zwei Violinen),
Veronika Dreysse und Carsten Hoffmann (je eine Violine),

Ekkard Seidl (zwei Violinen)
sowie Andreas Irniger und Micha D. Sennhauser (je eine Violine).

Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente,
Detmar Hungerberg, 42499 Hückeswagen,
für die freundliche Bereitstellung des Cembalos.

Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgel- und Cembalobau,
Walter Chinaglia, I-22072 Cermenate (CO),
für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel.

ProGrAMM

LeS PASSIonS De L’AMe

Meret Lüthi Violine & Leitung

Sabine Stoffer Violine

rebecca rosen Violoncello

Matthias Müller Violone, Lira da gamba

Ieva Saliete Cembalo, Orgel

Vincent Flückiger Laute

AUSFüHrenDe

CD Les Passions de l'Ame Spicy CD Les Passions de l’Ame Schabernack

Heinrich Ignaz Franz Biber
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La Camera delle Lacrime (Frankreich)
Tenor & Musikalische Leitung:
bruno bonhoure
Künstlerische Leitung, Bühne:
Khaï-dong Luong

Sonntag, 20. Mai 2018, 14.00 Uhr
Minoritenkirche
Dachauplatz 2-4

Le Livre vermeil
de Montserrat

La Camera delle Lacrime

Das französische Mittelalterensemble La Camera delle Lacrime aus
Clermont-Ferrand wurde 2005 von seinem musikalischen Leiter

bruno bonhoure und dem künstlerischen Leiter Khaï-dong Luong
gegründet. unter Mitwirkung von Spezialisten und akademikern im
umkreis des ensembles sucht La Camera delle Lacrime auf der Basis his-
torischer Quellen das Musikrepertoire durch dramaturgische Inszenierun-
gen leichter fassbar wiederzugeben.
Der name des ensembles ist als Hommage an Dante alighieri gewählt,
den Dichter und Freund der Troubadoure, der die „Kammer der Tränen“
als einen ort beschreibt, an dem man seine Verzweiflung überwinden und
sich erquicken kann, um ihn danach, von neuer energie gestärkt, wieder
zu verlassen.
La Camera delle Lacrime wird vom französischen Kulturministerium und von
der Regionalregierung Auvergne-Rhône-Alpes unterstützt.

bruno bonhoure wurde 1971 in aurillac geboren und wuchs mit dem erbe
von Liedern und geschichten auf, die das alltagsleben der Bauern in der
auvergne prägen. Zunächst widmete er sich dem Studium der Kunstge-
schichte, doch dann führte ihn sein Hang und innerer Drang zur Bühne
nach Paris.
Die stimmlichen Qualitäten, die Bühnenpräsenz und die Persönlichkeit
von Bruno Bonhoure, die Carlo ossola (Professor am Collège de France)

mit „Bildung“ gleichsetzt und Lionel esparza (France Musique) mit gio-
vanna Marini vergleicht, machen ihn zu einem der bedeutendsten Tenöre
Frankreichs. als musikalischer Leiter des ensembles wertet dieser Musiker
die okzitanische Sprache quer durch Veranstaltungen aller art auf. Seine
aufführungen bieten eine neue Lesart des historischen Musikrepertoires
und wurden von der académie des arts, Lettres, et Sciences de Languedoc
begeistert gefeiert.

Khaï-dong Luong wurde 1971 in Kambodscha geboren. nach seiner Flucht
vor den roten Khmer kam er nach Frankreich, wo er ein Diplom in Mathe-
matik und den Mastertitel in Filmtechnik erwarb. Sein anliegen als künst-
lerischer Leiter des ensembles ist es, alternativen zum althergebracht-eta-
blierten aufzuzeigen. Dabei strukturiert er die altbekannten Formate neu
und wirft Konventionen über den Haufen, um mit neuschöpfungen zu
überraschen. Seine gegenwärtige Vorstellung von der Interpretation des
repertoires alter Musik bringt ihn dazu, neue arten der Vermittlung in
Betracht zu ziehen, z. B. eine szenische Darstellung unter Mitwirkung von
Laien wie bei der aufführung des Llibre Vermeil de Montserrat.
als vielseitiger Künstler war er in Chicago Co-autor des Dokumentarfilms
„Someplace else“, der bei den Filmfestspielen von Los angeles, new York
und Chicago ebenso ausgezeichnet wurde wie eine Trickfilmserie beim
Filmfestival von annecy.
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zum Programm:

Man stelle sich die Begeisterung der Pilger vor! alle Mühsal und Last des
Weges wie hinweggefegt von der Begeisterung, am Ziel angekommen zu
sein! und nun diese Lust zu singen, zu tanzen, mit einem Wort: ekstase.
es gibt einen ort auf der iberischen Halbinsel, wo dieser offensichtliche
enthusiasmus die regel ist: Kaum weniger bekannt als Santiago de Com-
postella, wo all diejenigen zusammenströmen, die gemeinsam am grab
des heiligen Jakobs des großen beten wollen, ist auch das Kloster von
Monserrat in Katalonien das Ziel von unzähligen gläubigen, die begierig
darauf sind, die Schwarze Madonna aufzusuchen, auf der die Berühmtheit
dieses Klosters beruht.
Der Legende nach führte im Jahr 880 eine wundersame Vision dort ansäs-
sige Schafhirten zu einer grotte, wo sie ein Bild der Muttergottes fanden.
es stellte sich heraus, dass es unmöglich war, sie an einen anderen ort zu
schaffen. So wurde dieser ort geweiht, eine Kapelle bot dem Bild Heimstatt
und bald folgte ein Kloster. Mit christlichem eifer, verstärkt durch die
reconquista, die die grenzen der dem Islam unterworfenen gebiete immer
weiter zurückdrängte, nahm die Verehrung der Madonna immer mehr
zu. Die polychrome hölzerne Statue, die heute im altarraum bewundert
werden kann, stammt aus dem 13. Jahrhundert, als die Zwiesprache mit
dem Wunder von Katalonien keine gefahr mehr darstellte, sondern ein
abenteuer.
Der ständig wachsende Strom der Pilger schuf bei der ankunft im Kloster
allerdings ein delikates praktisches Problem. Da es nicht aufgabe von
Klöstern ist, alle möglichen Besucher – abgesehen von adeligen auf der
Durchreise – aufzunehmen, müssen die meisten, Männer und Frauen
gemischt, in der abteikirche warten, bis sie sich dem altar nähern und
der Madonna ihre Verehrung erweisen, sie anflehen oder ihr für ihren
Schutz danken können. Die Bedürfnisse von Mönchen, Kirchengemeinde
und Pilgern gleichermaßen zufriedenzustellen, schien schier unmöglich.
Damit sich aber gottesdienste, Zeiten der Kontemplation und festliches
Feiern der Pilger nicht gegenseitig störten, fanden die Mönche selbst einen
Weg, die energie der gläubigen, die, endlich am Ziel ihrer spirituellen
Suche angelangt, singen, tanzen und feiern wollten, auf die Marienvereh-
rung zurückzulenken: nämlich durch Spielen von volkstümlichen Motiven,
rhythmen, Wechselgesängen und Melodien, bereichert durch Kanons,
Wechselgesänge oder refrains, die man sich leicht merken und im Chor
wiederholen, ja sogar tänzerisch ausgestalten konnte. Das rezept war ein-
zigartig und originell, denn das nebeneinander der unterschiedlichen gat-
tungen war damals zwar nicht direkt verpönt, wurde jedoch nie in Betracht
gezogen. Dieses neue Konzept, das Jahrhunderte überdauerte, führte dazu,
dass sich ein repertoire herausbildete, wo das Profane durch den Kontakt
mit gelehrtheit erweitert wurde, wo gregorianik auf ars nova trifft, auf
reigen, Virelais und goliarden (Vaganten- und Tanzlieder) und zusammen
mit höfischen Liedern ein so opulentes wie unerwartetes Potpourri bil-
det.
Wir kennen dieses arrangement dank eines wertvollen Manuskripts, dem
ergebnis einer Sammlung, die im 14. Jahrhundert vollendet wurde und
deren Kopie in der Bibliothek der abtei von Monserrat aufbewahrt wird.
Von den ursprünglich 172 handgeschriebenen Blättern sind nur 137 erhal-
ten. unter zahlreichen liturgischen und verwaltungstechnischen Doku-
menten findet sich auch ein kurzes Liederbuch (f 21v – 27) mit zehn anony-
men Liedern. eine notiz zwischen den beiden ersten Liedern präzisiert
den Zweck: es soll die Pilger unterstützen, die singen und tanzen und
nachts in der Kirche, aber auch im Freien wach bleiben wollen, („Quia
interdum peregrini quando vigilant in ecclesia Beate Marie de onte Serrato volunt
cantare et trepudiare, et etiam in plaatea de die“) unter der Bedingung, dass
die Lieder dezent und fromm bleiben (nisi honestas ac devotas cantilenas can-
tare), und wenn darauf geachtet wird, dass diejenigen, die ins gebet oder
in stille Kontemplation vertieft sind, nicht gestört werden („ne perturbent
perseverantes in orationibus et devotis contemplationibus“). nicht so einfach!
Passend zu diesem Sammelbecken, das Monserrat darstellte, war einför-
migkeit nicht angebracht, weder in der Komposition (vier Monodien gegen

sechs 2-, 3-, oder 4-stimmige Polyphonien), noch in ihrer notation (die
von Philippe de Vitry um 1315 – 1320 eingeführte notation steht neben
der Quadrastnotation der gregorianischen Pergamente), nicht in der Spra-
che (liturgisches Latein übersteigt mit acht die anzahl der Lieder (zwei)
in Catalan, das dem okzitanischen so nahe ist), noch in den choreogra-
phischen optionen (vier Lieder gesellen sich zu reigen, bal a redon auf
Katalanisch, Kreistänzen, bei den man sich die Hände reicht). Das ganze
zeigt größte Heterogenität von anleihen aus der ältesten Musik bis zu
hochmodernen Formen, die mit „entzückend alten“ Wendungen verziert
wurden. Diese Heterogenität spiegelt die der Pilger selbst wider, die aus
allen Himmelsrichtungen und allen sozialen Klassen durcheinanderge-
würfelt und doch brüderlich vereint sind, in derselben einigkeit, die sich,
weniger lustig, auf den Totentänzen an den Wänden der Kirchen zeigt,
wo die eitelkeit der Lebenden verspottet wird angesichts der Stunde, in
der alles Singen und Tanzen endet.

Über die Jahrhunderte hinweg behalten die Lieder und Tänze, die in der
abteikirche von Monserrat widerhallen, den geschmack des Besonderen.
Wir können die Diskrepanz zwischen diesen ausbrüchen populärer Musik
und den traditionellen gregorianischen gesängen von Mönchen, wie sie
auch in Monserrat gepflegt wurden, nicht ermessen, weil Feuer die Schätze
der Bibliothek fast völlig vernichtet hat, ganz zu schweigen von den Plün-
derungen durch die Truppen napoleons während des Feldzugs von 1811.
glücklicherweise befand sich das Manuskript von 1399 zu diesem Zeit-
punkt bei einem gelehrten in Barcelona, der es sich zu Studienzwecken
ausgeliehen hatte. als es seine nachkommen ein halbes Jahrhundert später
den Mönchen zurückgaben, kleideten diese es in Holz und roten Samt.
Dieser Tatsache verdankt es auch seinen gegenwärtigen namen Llibre ver-
mell de Monserrat. Der Corpus hatte bis zu diesem Zeitpunkt, dem ausge-
henden 19. Jahrhundert, so großen ruhm erlangt, dass er als erster Band
der neuen Klosterbibliothek registriert wurde und diese somit symbolisch
neu gründete.
und unter diesem namen, der geradewegs einem roman von Chrétien
de Troyes entnommen zu sein scheint, ist dieses außergewöhnliche Doku-
ment seither bekannt. So weit einige Informationen, um eine phantastische
Legende zu illustrieren.

© Philippe-Jean Catinchi
Historiker für das Mittelalter

Übersetzung: Christina Bergmann

Die Pilgerreise zur Schwarzen Madonna
Freude und begeisterung
Nigra sum sed formosa

Im grunde genommen ist das Llibre vermell eine art Handbuch für den
erfolgreichen Verlauf der Pilgerreise zur Schwarzen Madonna: es umfasst

Bruno Bonhoure
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Links: Le Livre Vermeil. O Virgo splendens in monte
Rechts: Le Livre Vermeil. Los set gotxs

Le Livre Vermeil. Ad mortem festinamus
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religiöse gedichte, Berichte über Wunder, ein Kalendarium, ein glaubens-
bekenntnis usw. Berühmt ist es, weil es die notation (Worte und Musik)
von neun Pilgerliedern enthält. Tatsächlich wurden in diesem Manuskript
Lobgesänge notiert, die unter den Pilgern von Monserrat zweifellos schon
länger verbreitet waren und die sichtlich von mehreren autoren mit unter-
schiedlichem Stil stammen.
unterschiedlich sind diese gesänge in der Sprache: zwei in okzitanisch,
einer in Katalanisch – im Mittelalter waren diese beiden Sprachen eng mit-
einander verwandt –, die anderen sind in Latein verfasst.
unterschiedlich sind auch die musikalischen genres: nur zwei gesänge
(Maria matrem und Imperayritz de la ciudad) zeigen den polyphonen Stil der
ars nova. Die anderen sind im volkstümlichen Stil gehalten, manche davon
mit einem refrain. Bemerkenswert ist der gregorianische Stil von O virgo
splendens, Laudemus virginem und von Splendens ceptigera. Von einem zehn-
ten Lied, Rosa plasent, ist dank einer Kopie der Text erhalten; Bruno Bon-
houre hat dazu eine Melodie geschrieben.

alle autoren heben die stilistische Heterogenität dieser gesänge hervor,
deren einziger gemeinsamer Zweck der ist, den Pilger spirituell und
stimmlich zu führen und unehrenhafte aktivitäten zu unterbinden, wie
es der Text bezeugt, der im Kodex das Lied Stella splendens ankündigt:

Wenn die Pilger in der Kirche der Heiligen Jungfrau wachen, wollen sie manch-
mal singen und tanzen, ebenso tagsüber auf dem Vorplatz. An diesen Orten
dürfen sie nur ehrenhafte und fromme Lieder singen: deshalb wurden einige
davon hier vorausgehend und nachfolgend aufgeführt. Sie sollen ehrenhaft und
dezent gesungen werden, damit die, die beten und in Kontemplation versunken
sind, nicht gestört werden.

So sind die meisten Lieder, deren Melodie erhalten ist, nicht direkt Volks-
lieder, entsprechen aber doch dem volkstümlichen geschmack. In der Tat
hatte die mittelalterliche Pilgerreise vor allem den Charakter eines Volks-
festes und glich eher einem Kirchweihrummel als mystischer erhebung.
Über den glauben hinaus, der die gemeinsame Kultur aller Pilger war,

drücken diese gesänge die Freude darüber aus, zusammen zu sein und
den Weg glücklich geschafft zu haben...
Bei ihrer CD-aufnahme mit dem Jugendchor der Dordogne haben Bruno
Bonhoure und Khaï-dong Luong den Charakter des Wechselgesangs der
Lieder mit refrain bewahrt, der im übrigen bei Los set gotx explizit
gewünscht wird, indem das Manuskript für diesen gesang fordert: ceteri
respondeant (die anderen sollen antworten). Bei Polorum regina wird eine
weitere Möglichkeit des responsoriums vorgeschlagen: die von Solist,
Chor und Instrumenten.
Stella splendens gehört zu dem Typ von gesängen, in denen ein eingängiger
refrain und narrative Couplets des Solisten sich abwechseln. In den Cou-
plets wird freudig die bunt zusammengewürfelte Menge beschrieben, die
gekommen ist, um der Morena zu huldigen.
allein Ad mortem festinamus ruft nicht die Jungfrau an, sondern erinnert
die Sterblichen an ihre letzte Bestimmung. Die Interpretation von La
Camera delle lacrime beschwört die Stimmung der Totentänze herauf, mit
denen man seit dem ende des 14. Jahrhunderts die Kirchenwände zu
schmücken begann.
es wäre Verrat an den Liedern des Llibre vermell, wenn wir verheimlichen
würden, dass sie seit jeher ein wesentliches element der katalanischen
Identität waren und immer noch sind. um diesen aspekt besonders her-
vorzuheben, beginnt das Konzert mit der katalanischen Version des Chant
de la Sibylle aus dem 13. Jahrhundert. Dieses Lied gehört zur Weihnachs-
liturgie und beschreibt die apoka-
lyptische Prophezeiung der
erythräischen Sibylle, einer Wahr-
sagung, die von eusebius von Cae-
sarea (um 265–339) niedergeschrie-
ben und vom heiligen augustinus
übernommen wurde. Inspiriert
vom gleichen identitätsstiftenden
geist der Katalanen ist die alte Ver-
sion des Volkslieds Els segadors,
einer Klage in erinnerung an die
rebellion der Katalanen am 7. Juni
1640, als sie gezwungen wurden,
die kastilischen Truppen aufzu-
nehmen und zu verpflegen. eine
moderne Version dieses Liedes,
das unter der Franco-Diktatur verboten war, weil es den republikanischen
Partisanen als Losung diente, wurde im Jahre 1993 die Hymne von Kata-
lonien.

© Didier Perre
Akad. Rat für die Okzitanische Sprache,

Le-Puy-en Velay, März 2014
Übersetzung: Christina Bergmann

CD La Camera delle lacrime
Le Livre Vermeil de Montserrat

Le LIVre VerMeIL De MontSerrAt

Le chant de la Sibylle

o Virgo splendens in monte

Polorum regina

Cuncti simus concanentes

Imperayritz de la ciutat joyosa

Stella splendens in monte

Los set gotxs

Mariam matrem virginem

rosa Plasent, soleyl de resplandor

Laudemus Virginem;
Splendens ceptigera

ad mortem festinamus

La Camera delle Lacrime wird vom französischen Kulturministerium und
von der Regionalregierung Auvergne-Rhône-Alpes unterstützt.

Zwischen Clermont-Ferrand, der Hauptstadt der Auvergne
und Regensburg besteht seit 1969 eine Städte-Partnerstadt.

ProGrAMM

LA CAMerA DeLLe LACrIMe

bruno bonhoure musikalische Leitung, Tenor

Khaï-dong Luong künstlerische Leitung, Bühne

Michèle Claude Perkussion

Stéphanie Petibon Fidel & Tanbura

Gayané Doneyan Blockflöte

Clémence Montagne Sopran

tiphaine Gauthier Blockflöte

Andreas Linos Fidel

AUSFüHrenDe
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Vox Luminis (belgien)
Leitung:
Lionel Meunier

Sonntag, 20. Mai 2018, 16.00 Uhr
basilika St. emmeram
Emmeramsplatz 3

Motetten und Sinfonien
von Johann Sebastian bach

Vox Luminis Foto: David Samyn

Vox Luminis, 2004 im belgischen namur gegründet, ist ein interna-
tional besetztes ensemble, das sich auf Vokalmusik des 16. bis 18.

Jahrhunderts spezialisiert hat. Das ensemble gewann in kurzer Zeit hohe
anerkennung für seine maßstabsetzenden aufführungen und CD-ein-
spielungen. Vox Luminis hat zahlreiche aufnahmen beim belgischen CD-
Label ricercar aufgenommen. Die erste CD mit Werken von Domenico
Scarlatti, darunter das 10-stimmige „Stabat Mater“, erschien 2007. Im Mai
2010 veröffentlichte Vox Luminis Samuel Scheidts „Sacrae Cantiones“ und
2012 Heinrich Schütz‘ „Musikalische exequien“. Diese aufnahme wurde
vielfach preisgekrönt, u. a. erhielt sie vom englischen Fachblatt gramo-
phone den Titel recording of the Year 2012, auch wurde sie mit dem Baro-
que Vocal gramophone award und dem International Classical Music
award (ICMa) ausgezeichnet. auch das requiem von J.K. Kerll, ein Dop-
pelalbum mit Motetten der Bach-Familie und eine Doppel-CD zum Luther-
jahr mit dem Titel „ein feste Burg“ erschienen bei ricercar. Jüngste auf-
nahmen erschienen beim Label alpha: Kantaten (BWV 12, 106, 131, 150)
und das Magnificat von J.S.Bach sowie das Dixit Dominus von g.F. Hän-
del.

Seit seiner gründung ist Vox Luminis auf zahlreichen Festivals in Belgien,
Frankreich, Kroatien und den niederlanden aufgetreten, u.a. auf dem Fes-
tival d’ambronay, den rencontres Musicales de Vézelay, beim Festival de
Saint-Michel en Thiérarche, beim Juillet Musical de Saint-Hubert, bei den
nuits de Septembre in Lüttich, auf dem Festival de Stavelot, auf dem Mid-
summer Festival in Hardelot, auf dem automne Musical de Spa sowie auf
dem Festival Bach en Combrailles. Vox Luminis war 2012 „ensemble en
résidence“ beim Festival Musique et Mémoire in Luxeuil-les-Bains (Frank-
reich) und hatte sein Debut beim alte-Musik-Festival in utrecht, dem Ma-
Festival in Brügge, dem Festival de Saintes, im Centro Cultural Belém in
Lissabon und beim Musikfest Stuttgart. Das ensemble gastierte in der Wig-
more Hall in London, im oratoire du Louvre in Paris, im auditorio nacio-
nal de Música in Madrid und im Bozar in Brüssel, beim Lufthansa-Festival
für Barockmusik in London und beim Berkeley-Festival in San Francisco.
2014 gastierte das ensemble erstmals bei den Tagen alter Musik in regens-
burg mit einem Schütz-Bach-Programm. Vox Luminis wird von der süd-
belgischen region Wallonie-Brüssel unterstützt. 2017 gastierte das ensem-
ble u. a. in der Berliner Philharmonie, in arnstadts Bachkirche und beim
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Bachfest in Leipzig. In Brüssel und Brügge ist das ensemble z. Zt. „artist
in residence“.

In Frankreich geboren, beginnt Lionel Meunier seine musikalische aus-
bildung an der Musikschule seiner Heimatstadt Clemency. Seine frühe
Leidenschaft für die alte Musik führte ihn dann mit 18 Jahren auf das
„Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie“ (IMeP) in namur (Bel-
gien), wo er im Juni 2004 sein Hochschuldiplom für Blockflöte mit großer
auszeichnung ablegte.
Während dieser Zeit am IMeP erhielt er vor allem unterricht von Tatiana
Babut du Marès und nahm an den Meisterklassen von Jean Tubéry teil.
gleichzeitig besuchte er den unterricht bei Hugo reyne in Paris. Während
der fünf Jahre, die Lionel Meunier in namur verbrachte, entwickelte er
seine Begeisterung für den gesang und er begann sein Studium bei Benoit
giaux. ab September 2004 wechselte er ans Königliche Konservatorium
in Den Haag und trat in die gesangsklasse von rita Dams ein.
Seitdem sang er mit verschiedenen renommierten Vokalensembles wie
der Cappella Pratensis, dem Kammerchor von namur sowie ex Tempore
und arbeitete mit wichtigen Dirigenten wie Tonu Kaljuste, Christophe
rousset, Paul Dombrecht, Jean Tubéry und Jean-Claude Malgoire.
In Zusammenarbeit mit dem Pianisten Franis Penning gründete er im Jahre
2004 das gesangsensemble Vox Luminis.

zum Programm:

Das belgische ensemble Vox Luminis präsentiert im heutigen Konzert
neben einleitungssätzen zu zwei Leipziger Kantaten Johann Sebastian
Bachs mit den geistlichen Motetten Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225
(1726/17), Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226 (1729), Jesu, meine
Freude BWV 227 (spätestens 1735), Fürchte dich nicht, ich bin bei dir BWV 228
(ca. 1726) und Komm, Jesu, komm BWV 229 (vor 1732) die fünf zweifelsfrei
von Bach stammenden Werke dieser gattung. erweitern ließe sich dieser
grundbestand noch um Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230, eine Motette,
deren echtheit nicht als gesichert gilt, und um O Jesu Christ, meins Lebens
Licht BWV 118, die wohl wegen der obligaten Führung der überlieferten
Instrumentalstimmen ursprünglich zu den Kantaten gezählt, von Bach in
der autographen Partitur aber ausdrücklich mit „Motetto“ überschrieben
wurde (beide zu hören in Konzert 6 am 19. Mai). Die im Vergleich zu den
über 200 geistlichen Kantaten geringe anzahl an originalen Bach-Motetten
lässt sich damit erklären, dass die Kantate spätestens zu Beginn des
18. Jahrhunderts die führende rolle in der protestantischen Kirchenmusik
übernommen und ihren festen Platz im sonntäglichen gottesdienst hatte,
während die aufführung deutschsprachiger Motetten in der regel entwe-
der nur bei umzügen der Kurrende zu Weihnachten und neujahr oder
bei Begräbnissen, Trauerfeiern, gedächtnispredigten oder geburtstagen
höher gestellter Persönlichkeiten vorgesehen war. Der Bedarf an neukom-
positionen war dementsprechend gering. Für sonn- und festtägliche
Hauptgottesdienste oder für Trauerfeierlichkeiten anderer Personen
konnte Bach dagegen auf ältere, überwiegend lateinische Motettensamm-
lungen wie beispielsweise das im nord- und mitteldeutschen raum weit
verbreitete Florilegium Portense zurückgreifen, das der aus Schulpforta
stammende Kantor erhard Bodenschatz im Jahre 1603 erstmals herausge-
geben hatte.
Dass es sich bei mindestens einer der fünf Motetten tatsächlich um eine
Trauerkomposition handelt, bezeugen eigenhändige Vermerke Bachs in
der autographen Partitur, denen zufolge Der Geist hilft unser Schwachheit
auf BWV 226 für die „Beerdigung“ des am 16. oktober 1729 verstorbenen
rektors der Thomasschule und Professors der Poetik an der universität
Leipzig, Johann Heinrich ernesti, bestimmt war. ob die Motette, die Bach
ein knappes halbes Jahr nach der Übernahme des Collegium musicum
komponierte, im Kontext des gedächtnisgottesdienstes in der Pauliner-
kirche oder bei der Beerdigung erklang, ist nicht bekannt.
Überliefert ist BWV 226 nicht nur – wie BWV 225 – in einer autographen,
die Singstimmen enthaltenden Partitur Bachs, sondern darüber hinaus in
einem originalen Stimmensatz, bestehend aus colla parte mit den beiden
Chören geführten Instrumentalstimmen sowie zwei Continuostimmen.
auch wenn wir heute nicht mehr entscheiden können, ob die Instrumente
an der aufführung der Motette bei ernestis Beerdigung beteiligt waren,
so ist die existenz dieses Stimmenmaterials doch immerhin ein sicheres
Indiz dafür, dass Bach mindestens eine seiner Motetten nicht, wie es im

Vox Luminis Foto: József Wagner Csapó

Johann Sebastian Bach:
„Der Geist hilft unser Schwachheit auf“

© Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-archiv
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19. Jahrhundert Tradition wurde, ausschließlich a cappella ausführen ließ.
und auch zu Fürchte dich nicht, ich bin bei dir BWV 228 sind in einer aus
dem Berliner umkreis Carl Philipp emanuel Bachs stammenden Partitur-
abschrift Instrumentalstimmen überliefert, die jedoch – da sie nachweislich
erst nach Bachs Tod erstellt wurde – allein die Möglichkeit einer vokal-
instrumentalen ausführung für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts
dokumentiert. Letztendlich steht die historisch-informierte aufführungs-
praxis vor dem Problem, dass Bachs Motetten überwiegend als reine

Vokalwerke überliefert sind, und zwar vorrangig in handschriftlichen
Quellen aus der Zeit nach 1750 und in den beiden Leipziger Partiturdru-
cken des späteren Thomaskantors Johann gottfried Schicht von 1802 und
1803. Äußerungen von Musiktheoretikern wie Johann adolph Scheibe
oder Johann gottfried Walther legen ebenso wie Berichte von Zeitgenossen
Bachs nahe, dass Motetten eben nicht immer rein vokal ausgeführt wur-
den, sondern auch mit Begleitung eines oder mehrerer Continuo-Instru-
mente oder von colla parte geführten Bläsern und Streichern, und zwar

wohl in abhängigkeit von den jeweiligen auf-
führungsbedingungen und vom anlass der auf-
führung.
Hinsichtlich der vier lediglich vage datierbaren
Motetten BWV 225 und BWV 227–229 geht man
heute im allgemeinen von einer ähnlichen
Bestimmung wie bei Der Geist hilft unser
Schwachheit auf aus. Problematisch erscheint
diese These vor allem für die Motette Singet dem
Herrn, in deren Mittelteil, einer aria mit Choral,
in der simultan die dritte Strophe des Kirchen-
liedes Nun lob mein Seel, den Herren von Johann
gramann (1530) und der arientext Gott, nimm
dich ferner unser an eines unbekannten Verfassers
vorgetragen werden, zwar durchaus von der
Vergänglichkeit des Menschen die rede ist;
gerade in den beiden auf der grundlage von
Versen aus den Psalmen 149 („Singet dem
Herrn“) und 150 („Lobet den Herrn in seinen
Taten“) komponierten rahmenteilen steht
jedoch eindeutig das jubelnde Lob gottes im
Mittelpunkt von Text und Musik. In der Litera-
tur wird statt einer Beerdigung als anlass u. a.
eine aufführung außerhalb von Leipzig zu neu-
jahr 1727 oder zu den geburtstagen der Fürstin
Charlotte Friederike Wilhelmine von anhalt-
Köthen im november 1726 bzw. augusts des
Starken im Mai 1727 in erwägung gezogen.
Hinsichtlich des umfangs, der aufwändigen
musikalischen gestaltung und der an die aus-
führenden gestellten ansprüche gelten alle fünf
Motetten als absolute ausnahmewerke. In einer
Zeit, in der deutschsprachige Motetten in der
regel einfach strukturiert waren und auf einem
schlichten, überwiegend akkordischen Satz
basierten, zeichnen sich Bachs Kompositionen
mit ihrer oft virtuosen, koloraturenreichen
Stimmführung, ihrer kunstvollen Kontrapunk-
tik und ihrem an der Kantate orientierten mehr-
teiligen aufbau durch einen repräsentativen
Charakter aus. erwähnenswert ist in diesem
Kontext vor allem die einzige fünfstimmige
unter den ansonsten doppelchörigen Motetten
Jesu, meine Freude, in der Bach zwischen den ein-
zelnen Strophen des Kirchenliedes Jesu meine
Freude von Johann Franck (1653) einzelne Verse
aus dem achten Kapitel des römerbriefes ver-
tonte. aus dem mehrfachen Wechsel von can-
tus-firmus-freien motettischen Bibelwortverto-
nungen und Kirchenliedbearbeitungen ergibt
sich eine elfteilige, symmetrisch angeordnete
Satzfolge, deren rahmen identische Vertonun-
gen der Strophen 1 und 6 und deren exakten
Mittelpunkt eine Fuge über „Ihr aber seid nicht
fleischlich, sondern geistlich“ (röm 8,9) bilden.
Wie in allen anderen Werken dieser gattungVox Luminis 2014 in der Schottenkirche Foto: Hanno Meier
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zeigt sich hier eine deutliche Tendenz, die traditionelle motettische rei-
hungsform, bei der die einzelnen Bibelverse abschnittsweise mit jeweils
neuen Soggetti verbunden werden, zwar nicht vollständig aufzugeben,
sie aber zugunsten einer auf die Stiftung musikalischer Zusammenhänge
angelegten Kompositionsweise immer wieder zu unterlaufen. als beispiel-
haft ist hier das wiederholte aufgreifen der „Singet“-rufe in BWV 225
oder der „Fürchte dich nicht“-appelle in BWV 228 zu nennen. Letztendlich
näherte Bach die musikalische Form der Motette zwar der Kantate an, ver-
zichtete aber auf eine Differenzierung zwischen Solisten und Chor und
dementsprechend auch auf den kantatentypischen Wechsel zwischen solis-
tisch besetzten rezitativen und arien, Chören und Chorälen sowie auf die
Verwendung obligater Instrumente.
Die Kantate Am Abend aber desselbigen Sabbats BWV 42, die Bach entgegen
seinen üblichen gepflogenheiten in der autographen Partitur nicht als
„Concerto“, sondern als „Concerto da chiesa“ (Kirchenkonzert) bezeich-
nete, komponierte er gegen ende seines zweiten Jahres als Thomaskantor

zum ersten Sonntag nach ostern am 8. april 1725. Durch die existenz eines
Textdruckes wissen wir, dass sie mindestens ein weiteres Mal, und zwar
am 1. april 1731, in der Thomaskirche aufgeführt wurde. Die mit zwei
oboen, Fagott, Streichern und Basso continuo besetzte Sinfonia in D-Dur
dient als instrumentale einleitung zu einer aus zwei rezitativ-arie-Paaren,
einem Choral-Duett und dem Schlusschoral „Verleih uns Frieden gnädig-
lich“ bestehenden Satzfolge. grundlage des in Da-capo-Form angelegten
Konzertsatzes ist die gegenüberstellung zweier miteinander konzertie-
renden oder einander ablösenden gruppen, bestehend aus dem Tutti der
Streicher und dem Concertino der Holzbläser.
nur eine Woche vor der ersten aufführung dieses Werkes hatte Bach am
ostersonntag (1. april 1725) den Besuchern des Leipziger Hauptgottes-
dienstes in der nicolai-Kirche erstmals die geistliche Kantate Kommt, fliehet
und eilet, ihr flüchtigen Füße BWV 249 präsentiert, die musikalisch größten-
teils die im Februar des Jahres aufgeführte weltliche Kantate Entfliehet,
verschwindet, entweichet, ihr Sorgen parodiert. als Oratorium Festo Paschali
(Oster-Oratorium „Kommt, eilet
und laufet“) bezeichnete Bach das
Werk erst in einer späteren Fas-
sung aus den 1730er-Jahren. Dem
aufführungsanlass entsprechend
besteht der vielleicht von Christian
Friedrich Henrici (Picander) stam-
mende Text aus der dramatischen
umsetzung eines ausschnitts der
auferstehungsgeschichte, der ent-
deckung des leeren grabes Jesu
durch Petrus, Johannes, Maria
Jacobi und Maria Magdalena. an
den Beginn der Kantate stellte Bach
zwei einleitende Instrumental-
sätze, eine im Vergleich zur Sinfo-
nia in BWV 42 mit drei Trompeten, Pauken, zwei oboen, Fagott, Streicher
und Basso continuo wesentlich stärker besetzte Sinfonia in D-Dur und ein
langsameres adagio in h-Moll (nur dieses erklingt im heutigen Konzert)
in reduzierter Besetzung mit oboe oder Flöte als konzertierendes Soloin-
strument. Beide Sätze dürften ebenso wie die Sinfonia in BWV 42 auf ein
verschollenes Instrumentalkonzert Bachs, womöglich aus der Köthener
Zeit (1717–1723), zurückgehen.

© Bettina Berlinghoff-Eichler

Vox LUMInIS

Vokalisten:

zsuzsi tóth, Victoria Cassano,
Maria Valdmaa, rachel Ambrose evans Sopran
Jan Kullmann, Daniel elgersma Alt
Philippe Froeliger, raphael Höhn Tenor
Lionel Meunier, Sebastian Myrus Bass

Instrumentalisten:

tuomo Suni Violine I
Jacek Kurzydlo Violine II
Antina Hugosson Viola
Lucy Scotchmer Violoncello
Joshua Cheatham Violone
Jasu Moisio Oboe I
Christopher Palameta Oboe II
Armin Köbler Taille
Lisa Goldberg Fagott
bart Jacobs Orgel

AUSFüHrenDe

Motetten UnD SInFonIen
Von JoHAnn SebAStIAn bACH

JoHAnn SebAStIAn bACH (1685-1750)

Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225
Singet dem Herrn ein neues Lied

Choral: Wie sich ein Vater erbarmet
Aria: Gott nimm dich ferner unser an

Lobet den Herrn

Der geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226
Der Geist hilft unser Schwachheit auf

Alla Breve: Der aber die Herzen forschet
Choral: Du heilige Brunst

Sinfonia aus der Kantate
„am abend desselbigen Sabbats“ BWV 42

für zwei oboen, Fagott, Streicher und Basso continuo

Jesu, meine Freude BWV 227
Choral: Jesu, meine Freude

Es ist nun nichts Verdammliches
Choral: Unter deinem Schirmen

Denn das Gesetz
Trotz dem alten Drachen

Ihr aber seid nicht fleischlich
Choral: Weg mit allen Schätzen

Andante: So aber Christus in euch ist
Choral: Gute Nacht, o Wesen

So nun der Geist
Choral: Weicht, ihr Trauergeister

Sinfonia – adagio aus dem osteroratorium BWV 249
für oboe, Streicher und Basso continuo

Fürchte dich nicht, ich bin bei dir BWV 228

Komm, Jesu, komm BWV 229
Komm, Jesu, komm

Aria: Drum schließ ich mich in deine Hände

Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgelbau
Markus Harder-Völkmann, 85579 Neubiberg,
für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel.

Sendung BR:
Freitag, 06.07.2018, 18.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

ProGrAMM

CD Vox Luminis
Bach-Kantaten
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Finnish baroque orchestra (Finnland)
Violine & Leitung:
Amandine beyer

Sonntag, 20. Mai 2018, 20.00 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

Suiten – Concerti grossi –
Soloconcerti

Finnish Baroque Orchestra Foto: Jaakko Paarvala

Amandine beyer wurde in aix-en-Provence geboren. Hier erhielt sie
auch ihren ersten Violinunterricht bei aurelia Spadaro. Sie studierte

am Conservatoire national Supérieur de Musique in Paris sowie an der
Schola Cantorum Basiliensis in der Violinklasse von Chiara Banchini.
ergänzende Studien absolvierte sie bei Christophe Coin und Hopkinson
Smith. Sie ist Mitbegründerin verschiedener Kammerensembles wie der
„Les Cornets noirs“ oder der „L’assemblée des honestes curieux“, mit
denen sie 1998 den Premio Bonporti in rovereto errang. 2001 gewann sie
den antonio-Vivaldi-Wettbewerb für Barockvioline in Turin. 2006 trat sie
zum ersten Mal mit ihrem eigenen Kammerorchester „gli Incogniti“ in
erscheinung und erhielt beste Kritiken und Schallplattenpreise für ihre
Vivaldi- und Bach-einspielungen.
amandine Beyer gastierte schon mehrmals bei den Tagen alter Musik,
2013 sowohl mit ihrem ensemble „gli Incogniti“ als auch solistisch mit
Bach-Solosonaten und Partiten in der Bruderhauskirche.
Sie unterrichtet weltweit in Meisterklassen und hatte zunächst eine Pro-
fessur an der escola Superior de Música e artes do espetáculo in Porto.
Seit 2011 leitet sie - in der nachfolge von Chiara Banchini - gemeinsam
mit Leila Schayegh die Klasse für Barockvioline an der Schola Cantorum
Basiliensis.

Seit 25 Jahren begeistert das Finnish baroque orchestra (FiBo) mit überaus
lebendigen Konzerten und höchst vitaler Spielpraxis auf alten Instrumen-
ten ein breites Publikum jeglicher altersstufen. Von anfang an widmete
sich das ensemble dezidiert der erforschung und ausweitung tradierter
grenzen herkömmlicher Barockorchester. Sein repertoire setzt sich zusam-
men aus Werken des Barock, der Frühromantik und uraufführungen von
auftragskompositionen, unter anderem von olli Virtaperko und Jukka
Tiensuu. auch neue Musik spielt das ensemble auf alten Instrumenten.
unter seinem früheren ensemblenamen „Sixth Floor orchestra“ gastierten
die Finnen erstmals 2003 bei den Tagen alter Musik.
In seiner Heimatstadt Helsinki tritt das FiBo regelmäßig im noblen rita-
rihuone, dem ehemaligen Haus des adels, auf, wo es als „orchestra in
residence“ mit abwechslungsreichen und innovativen Programmen ein
überaus breites Publikum begeistert. Tourneen inner- und außerhalb Finn-
lands zählen ebenso zum Spektrum seiner aktivitäten wie Kammermu-
sik-Projekte unter dem namen „Fibo Players“. Das orchester findet mit
seinen eigenwilligen Programmen sowie seinem virtuosen und kenntnis-
reichen Spiel auch bei der internationalen Presse großen anklang. Seit
2014 fungiert der geiger antti Tikkanen als künstlerischer Leiter des
orchesters. einen besonderen Schwerpunkt bilden die musikpädagogi-
schen Projekte im rahmen des eigens entwickelten ausbildungspro-
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gramms „Fibo Collegium“. Innovative, speziell auf den jeweiligen adres-
saten zugeschnittene Barockprojekte und -konzerte bietet Fibo Collegium
für Schulen, Musikhochschulen, für Kindergärten und allgemeinbildende
Schulen an, ebenso Weiterbildungsangebote für professionelle Musiker.
Kernmerkmal dieser Methodik ist die direkte und unmittelbare einbin-
dung der Hochschul- und Musiklehrer, die gemeinsam mit ihren Schülern
und Studenten sowie den Fibo-Musikern die Trainingsprojekte durchlau-
fen. auch die Konzerte für Kindergärten und allgemeinbildende Schulen
funktionieren nach dem Prinzip des „Lernens durch selber machen.“
Barockmusik ist ein vitales Kernelement jeglicher Musikausbildung. Das
Finnish Baroque orchestra möchte die arbeit von Musikschulen und all-
gemeinbildenden Schulen mit dem Ziel unterstützen, ihnen gelegenheit
zu vertieftem musikalischem Verständnis und ausdruck zu geben.

zum Programm:

obwohl das reisen mit Pferdekutschen damals noch eher ein Kriechen
war, obwohl die Post nur sehr langsam zugestellt wurde und obwohl eine
Presse erst im entstehen begriffen war, war das europa des 17. und 18.
Jahrhunderts dennoch ein multikultureller Flickenteppich, ein Kontinent,
auf dem sich einflüsse rasch verbreiteten und den die geistige elite fleißig
bereiste. Für die Komponisten der Barockzeit war es üblich, einen inter-
nationalen Lebensstil zu pflegen und von Hof zu Hof zu ziehen, über
Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Manche von ihnen, wie etwa georg
Muffat, georg Philipp Telemann und Jean-Marie Leclair, waren wahrhafte
Weltbürger. Sie waren nicht nur physisch, sondern auch musikalisch sehr
beweglich: sie versuchten alle, die damals herrschenden musikalischen
Strömungen miteinander zu vereinen, den italienischen, den französischen
und den germanischen Stil.
Besonders bewusst verfolgte georg Muffat dieses Ziel. Das Streben nach
einer musikalischen europäischen Synthese war nicht nur ein künstleri-
sches, sondern auch ein ideologisches Statement: anfang des 17. Jahrhun-
derts hatte der Dreißigjährige Krieg tiefe Wunden in europa hinterlassen.
Muffat hoffte, seine Musik könne ein Beispiel für ein friedliches
Zusammenleben sein. „Die Instrumente des Kriegs und die gründe dafür
gehen mich nichts an. Die Melodien, das Schwingen der Saiten und die
süßen akkorde zeigen mir den Weg, und wenn ich den französischen Stil

mit dem deutschen und italienischen vereine, rufe ich damit keinen Krieg
hervor, sondern schaffe vielleicht die ouvertüre für einen gemeinsamen,
wertvollen Frieden, nach dem sich alle Völker so sehnen“, schrieb Muffat
1695.
Zweifellos lagen Muffats Motive auch in seiner eigenen Familienge-
schichte: er wurde 1653 im heutigen Südfrankreich in eine schottisch-fran-
zösische Familie geboren, seine Kindheit aber verbrachte er in Paris und
im elsass. Später unternahm er ausgedehnte reisen in europa und wirkte
unter anderem in Prag, Salzburg und rom. Trotz seines Talents bekleidete
Muffat nur wenige bezahlte Ämter, so etwa das des Hoforganisten in Salz-
burg und das des Musikdirektors der Stadt Passau in Bayern. Sein beweg-
ter Lebensstil hinderte ihn allerdings nicht daran, uns einige der interes-
santesten Kompositionen aus der Zeit der Wende vom 17. zum 18. Jahr-
hundert zu hinterlassen. nur ein Bruchteil von Muffats Werken ist späteren
generationen erhalten geblieben, und auch diese sind heutzutage recht
unbekannt.
Da er über erfahrung aus erster Hand verfügte und viele der Komponis-
tengrößen seiner Zeit persönlich kannte, konnte Muffat aus dem Vollen
schöpfen. als Jugendlicher lernte er das glanzvolle Musikleben am Hof in
Versailles kennen, wo er vermutlich von Jean-Baptiste Lully, dem urvater
der französischen Barockmusik, persönlich beeinflusst wurde. Später traf

Amandine Beyer Foto: Óscar Vázquez

Amandine Beyer 2013 in der Bruderhauskirche Foto: Hanno Meier



58

Tage aLTer MuSIK regenSBurgMai 2018

er in Salzburg den Violinvirtuosen und Komponisten Heinrich Ignaz Biber,
danach unterbreitete er seine Kompositionen in rom dem Meister des
concerto, arcangelo Corelli.
Wir hören heute Werke von Muffat, die aus der 1701 in Passau erschiene-
nen Sammlung „Auserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumental-
Musik” stammen. Die Stücke der Sammlung kann man als deutsch-öster-
reichische orchestersonaten oder als italienisches concerto grosso inter-
pretieren; sie basieren auf einem von Muffat schon früher in rom kom-
ponierten Werk namens „armonico Tributo“, das er später ausweitete und
veränderte. Die etwas merkwürdigen lateinischen Titel der Stücke bezie-
hen sich nicht auf die Musik, sondern wohl auf aktuelle ereignisse am
Hof.
Im allgemeinen geht man davon aus, dass Corelli Muffat zu dessen concerti
inspiriert hat, aber im Licht neuester Forschung stellt sich die Frage, ob

nicht umgekehrt Corelli derjenige war, der vom weltgewandten Muffat
neue Ideen übernahm. Der ursprung des concerto grosso ist keineswegs
eindeutig. Corelli ist es zu verdanken, dass sich diese musikalische Form
etabliert hat, aber er hat das concerto nicht „erfunden“. Muffat hatte ver-
mutlich bereits in Paris Musik gehört, die auf dem Wechsel zwischen Soli
und Tutti basierte.
In den Konzerten dieser Sammlung kombiniert Muffat konkret Italieni-
sches und Französisches, indem er italienischen Sonaten französische
Tänze folgen lässt - genau wie es zwanzig Jahre später auch François Cou-
perin in seiner Serie „Les nations“ tat. Im Wechsel von reiner Sonate und
Tanzmusik wie auch im Vermischen der Tradition von Kirchen- und Kam-
mersonate mit höfischer Musik zeigt sich der Bund von ernst und Heiter-
keit.

Jean-Marie Leclair, ein Komponist, der außerdem zu den bedeutendsten
geigern der französischen Musikgeschichte zählt und den man auch den
„Vivaldi Frankreichs“ nannte, bemühte sich ebenfalls um eine umfassende
italienisch-französische Synthese. Während seiner Besuche in amsterdam
und den Haag lernte er den revolutionären geiger und Komponisten Pie-
tro Locatelli kennen, der ihn zweifellos inspirierte. Leclair entwickelte die
französische geigenmusik weiter und hinterließ viele Violinsonaten und
-konzerte, in denen er meisterhaft die französische mit der italienischen
Tradition verknüpfte.
Leclair ist in erster Linier für seine Instrumentalmusik bekannt, er hat aber
auch eine wichtige oper geschrieben, Scylla et Glaucus (1746). Sie wurde
in der königlichen Musikakademie aufgeführt, wo üblicherweise haupt-
sächlich opernneuheiten geboten wurden, welche anlässlich der Kriegs-
erfolge des Königs und der Hochzeit des Kronprinzen die französische
Monarchie priesen. In der elitären gesellschaft von Jean-Philippe rameau
und Jean-Baptiste Lully wurde Leclairs tragischer oper kaum aufmerk-
samkeit zuteil, aber die Partitur verdient dennoch höchstes Lob: Leclair,
der ursprünglich Tanz und Schauspiel studiert hatte, konnte in ihr sein

Das Sixth Floor Orchestra (heute Finnish Baroque Orchestra) 2003 in der St.-Oswald-Kirche Foto: Hanno Meier

Gedenktafel für Georg Muffat am Residenzgebäude (Salzburg)
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Talent für Drama, Bewegung und Musik voll zum ausdruck bringen.
Die opern der Barockzeit schöpften ihre Themen fast ausnahmslos aus
der Mythologie, so auch „Scylla et glaucus“. Die geschichte spielt am
Strand von Sizilien und erzählt von der Liebe zwischen der nymphe Scylla
und dem Meeresgott glaucus. Scylla ist allgemein als Meeresungeheuer
aus der odyssee bekannt, als nymphe, die in ein Monster verwandelt
wurde. In Leclairs oper verzaubert die eifersüchtige Hexe Kirke Scylla
allerdings nicht in ein ungeheuer, sondern in einen Stein. In den Stücken
aus dieser oper, die wir jetzt hören, klingt aber nicht so sehr die Tragik
durch, sondern vor allem Leclairs geniale orchestermusik. Besonders für
die Streicher schreibt er dekorativ fließende, spannende Texturen, die wäh-
rend der ausmalenden Zwischenspiele und Tanznummern die musikali-
sche Macht übernehmen.
Der Deutsche georg Philipp Telemann war einer der renommiertesten,
produktivsten und vielseitigsten Komponisten seiner Zeit, und er konnte
wie ein Chamäleon verschiedene nationale Stilrichtungen miteinander
vereinen. er schrieb Hunderte von Konzerten für die verschiedensten
Instrumente und Besetzungen und drückte mit seiner frischen Herange-
hensweise den Trend seiner Zeit aus, das Streben nach frischer, leichter

Melodik. Telemann verließ Deutschland nur gelegentlich, innerhalb des
Landes aber reiste er umso mehr. Den größten Teil seines Lebens ver-
brachte er in Hamburg, wo er im Jahr 1723 für die Hundertjahrfeier des
Marinekorps ein maritim inspiriertes orchesterwerk im französischen Stil
schrieb.
Das Werk feiert die Hafenstadt mit bunt plätschernder Musik, bei der
mythologische Meeresfiguren die Hauptrollen spielen: Thetis, die Tochter
des Meeresgottes nereus, der Wassergott neptun und seine gemahlin
amphitrite, deren Kinder, die fischschwänzigen Tritonen, aiolos, der gott
der Winde, und Zephyr, der Herrscher über den Westwind. Die verschie-
denen französischen Tänze zeichnen ein lebendiges Bild der verschiedenen
geschöpfe. Telemann malt das Wasser durch breite, horizontale Linien
und erzeugt so das gefühl, auf dem offenen Meer zu sein. In der ouvertüre
lässt er die Instrumente das Meer zunächst als ruhige oberfläche zeichnen,
die sich dann aber zu Schaumkronen und gischt aufpeitscht. am ende
hört man schließlich die neue Flut aufsteigen, und die Matrosen freuen
sich an Deck über die Seetüchtigkeit ihres Schiffes.

© Auli Särkiö-Pitkänen
Übersetzung: Roman Schatz

Jean-Marie LeclairTelemann, Kupferstich von Georg Lichtensteger (um 1745).

Hamburg 1682
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SUIten – ConCertI GroSSI – SoLoConCertI

GeorG PHILIPP teLeMAnn ouverture C-Dur „Hamburger
(1681-1767) ebb’ und Fluth“ (TWV 55:C3)

- Ouvertur
- Sarabande. Die schlafende Thetis
- Bourrée. Die erwachende Thetis
- Loure. Der verliebte Neptunus
- Gavotte. Die spielenden Najaden
- Harlequinade.

Der scherzende Tritonus
- Der stürmende Aeolus
- Menuet. Der angenehme Zephir
- Gigue. Ebbe und Fluth
- Canarie. Die lustigen Bootsleute

GeorG MUFFAt Concerto grosso nr. 6 „Quis Hic“
(1653-1704) (aus „Auserlesene mit Ernst und

Lust gemengte Instrumental-
Musik“, 1701)
- Sonata. Allegro. Presto
- Aria. Allegro
- Grave
- Aria. Allegro
- Borea. Alla breve, ma poco grave

GeorG PHILIPP teLeMAnn Konzert für Violine, Streicher
und Basso continuo e-Dur (TWV
51:e3)
Arr.: Germán Echeverri Chamorro
- Affettuoso
- Allegro assai
- Cantabile
- Allegro

PauSe

JeAn-MArIe LeCLAIr Konzert für Violine, Streicher und
(1697-1764) Basso continuo C-Dur, op. 7, nr. 3

- Allegro
- Adagio
- Allegro assai

GeorG MUFFAt Ciacona „Propitia Sydera“
(1653-1704) (aus „Auserlesene mit Ernst und

Lust gemengte Instrumental-
Musik“, 1701)

JeAn-MArIe LeCLAIr Suite aus der oper „Scylla et
glaucus“
- Ouverture. Lentement – Vivement
- Sarabande. Tendrement
- Air. Gracieux
- Gigue. Pas trop vite
- Air de Silvains. Pesament et marqué
- Musette. Lent et gracieux
- Menuet I & II
- Air. Mouvement de Forlanne

Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente,
Detmar Hungerberg, 42499 Hückeswagen,
für die freundliche Bereitstellung des Cembalos

Konzerteinführung: Dr. Michael Braun, 19.00 Uhr,
Vortragsraum im „Haus der Begegnung“
der Universität Regensburg, Hinter der Grieb 8 – Eintritt frei!

Sendung BR:
Freitag, 29.06.2018, 18.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

ProGrAMM

FInnISH bAroqUe orCHeStrA

Amandine beyer Konzertmeisterin & Leitung

Minna Kangas, Anne Pekkala,
Hanna Pesonen, Anthony Marini Violine I

Irma niskanen, Anni elonen,
Hannu Vasara, tiina Aho-erola Violine II

tuula riisalo, Liisa tamminen, Markus Sarantola Viola

Jussi Seppänen, Louna Hosia Violoncello

Petri Ainali Kontrabass

Annamari Pölhö Cembalo

eero Palviainen Laute

Petra Aminoff, Pauliina Fred Traversflöte, Blockflöte

robert Herden, Piia Maunula Oboe

Jaakko Luoma Fagott

AUSFüHrenDe

neU: Der PreSSe-ALMAnACH
zum Festival 2017

mit zahlreichen Farbfotos und rezensionen ist erschienen.

Zum Preis von 5,– euro ist er ebenso wie die Presse-almanache
von 1984 bis 2016 erhältlich im Informationszentrum im historischen

Salzstadel neben der Steinernen Brücke.

PreSSe-ALMAnACH

Litfass-Säule mit Blick auf den Dom
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barokksolistene (norwegen)
Violine & Leitung:
bjarte eike

Sonntag, 20. Mai 2018
22.45 Uhr (nachtkonzert)
Konzertsaal Leerer beutel
Bertoldstraße 9

„Purcell’s Playground“ –
ein musikalisches Porträt

von Henry Purcell

Barokksolistene Foto: edmund Melkild

Der Barockviolinist Bjarte eike sprengt die
grenzen der klassischen Musik. Ständig

auf der Suche nach neuen Projekten zwischen
den genres, gewinnt er mit seinem mitreißen-
den Spiel und Musikstil neue Publikumsschich-
ten. als künstlerischer Leiter von Barokksolis-
tene überrascht er mit neuen und innovativen
Konzepten. So erkundet er in dem Konzertpro-
jekt „alehouse Session“ die Musik der Pubs und
alehouses im england des 17. Jahrhunderts:
„The early Joke“ ist eine reise durch die Musik-
geschichte und widmet sich unterschiedlichen
aspekten im Spannungsfeld von Humor und
Musik (2014 gastierte Barokksolistene mit die-
sem Programm in regensburg bei den Tagen
alter Musik); „The Image of Melancholy“
beschäftigt sich mit traurigen Liedern und emo-
tionen in renaissance-, Folk- und experimental-
musik. Bjart eikes Konzept „old Hits from nor-
way“ schließlich verbindet elemente der Folk-
mit Barockmusik aus norwegen und anderer
skandinavischer Länder. als freischaffender

geiger und Konzertmeister erkundet er ständig
alternativen zur klassischen Musik. obwohl
seine musikalischen grundlagen auf der Histo-
rischen aufführungspraxis fußen, bezieht er
gern andere künstlerische ausdrucksformen –
bildende Künste, Tanz, erzählkunst, Improvisa-
tion usw. – in seine aufführungen ein. er erfährt
derzeit das zunehmende Interesse europäischer
und amerikanischer ensembles, ihn als gast-
Konzertmeister und Dirigenten einzuladen.
Bjarte eike studierte an der grieg-akademie in
norwegen sowie bei richard gwilt in London.
er war artist in residence bei Festivals für alte
Musik, Klassische Musik, Folkmusik und Jazz-
bzw. experimentalmusik und wirkte bei zahl-
reichen einspielungen mit. er lehrt Barockvio-
line an der norwegischen Musikakademie und
ist gastdozent am Königlich Dänischen Musik-
konservatorium.

barokksolistene unter der künstlerischen Lei-
tung des führenden norwegischen Barockvioli-

The Fairy Queen Libretto der Originalversion
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nisten Bjarte eike ist ein ensemble der alten Musik, das 2005 gegründet
wurde und in flexibler Formation – als Kammerorchester, Pub Band, frei
improvisierende gruppe, Cross-over-ensemble oder als kleines intimes
Kammerensemble – auftritt. es bietet seinen Instrumentalisten – sie alle
zählen auf ihrem Instrument zu den herausragenden Solisten und Inter-
preten in europa – die gelegenheit, sich als Künstler und Kammermusiker
weiterzuentwickeln.
Durch Bjarte eikes engagierte, bewusst persönliche und innovative Pro-
grammgestaltungen und die mitreißende virtuose Spielweise der Musiker
vermittelt das ensemble einem breiten Publikum Barockmusik auf ver-
blüffend natürliche art, sodass seine Konzerte oftmals als spielerisch und
wegweisend beschrieben werden. Seit seiner gründung war Barokkso-
listene als ensemble in residence bei verschiedenen Festivals in europa
zu gast und gibt jährlich etwa 60 Konzerte.
Die CD „The Image of Melancholy“ (BIS, 2014) wurde international gelobt
und in mehreren Ländern mit nominierungen und Preisen ausgezeich-
net. Seine jüngste Veröffentlichung ist im Herbst 2017 beim Label rubicon
erschienen und dokumentiert das äußerst erfolgreiche Projekt „alehouse
Session“ mit allen Hits. Barokksolistene wird durch den norwegischen
Kulturrat unterstützt.

zum Programm:

ein musikalischen Porträt von Henry Purcell
Purcells Vokal- und Instrumentalmusik:
von Hof, theater und Kathedrale zum bierlokal

auch heute noch wird Henry Purcell (1659-1695) gefeiert als der ‘orpheus
Britannicus’ – so der Titel, der ihm von seiner eigenen Ära verliehen wurde
– der Komponist, der die englische Sprache durch Musik zum Leben
erweckte wie kein anderer. Sein Talent erfasste das Wesentliche des zeit-
genössischen Dramas, sowohl in Musik für die edlen Stücke von Shake-
speare als auch im scharfen Humor der restaurationskomödie oder in den
großartigen Tragödien des John Dryden. Purcell komponierte Musik für

Berit Norbakken Solset

Henry Purcell

Barokksolistene 2014 im Leeren Beutel Foto: Hanno Meier
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Kirchenfeste, für den Hof, für private andachten und für nette unterhal-
tung: Musik, geeignet für die erhabenheit von Westminster abbey und
die Pracht der Chapel royal (der königlichen Kapelle) – aber auch Melo-
dien für den rauhen Humor des noblemen’s Catch Club oder der Tavernen
an der Themse. nicht nur einer von englands berühmtesten Komponisten,
ist Purcell auch der am typischsten englische von ihnen, und doch mischt
er in all seinen Werken sein natürliches musikalisches erbe mit italieni-
schen und französischen Traditionen – und fügt sie zusammen zu seinem
eigenen, einzigartigen Stil. und so finden wir als Meistermusiker unserer
eigenen Zeit es höchst passend, dieses Porträt eines der echtesten, krea-
tivsten, spontansten, eigenwilligsten, lässigsten und elegantesten Kompo-
nisten, die die Welt je gesehen hat, zu präsentieren.
Musik ist die ’Stimme der natur’! Das sang der Countertenor Henry Pur-
cell in seiner ode von 1692 „Hail, Bright Cecilia“ – die er nach dem gent-
leman’s Journal mit ‘unglaublicher anmut’ vortrug.
Willkommen zu allen Vergnügungen, die erfreuen!

© Bjarte Eike

„PUrCeLL’S PLAyGroUnD“ –
eIn MUSIKALISCHeS Porträt Von Henry PUrCeLL

Henry PUrCeLL

(1659-1695)

ouverture & Hornpipe aus „The old Batchelor“ Z. 607

- - -

If Music be the food of love (dritte Version) Z. 379c

Here the deities aus „Welcome to all the pleasures“
(Welcoming ode to celebrate St. Cecilias day, 1683)

Music for a while aus „oedipus“ Z. 583

Fantasia in c-Moll nr. 7 für vier Stimmen Z. 738

- - -

„The hole in the wall“ Hornpipe aus abdelazer

Chacony für Streicher g-Moll Z. 730

air für Streicher aus „The Fairy Queen“ Z. 629

An evening hymn Z. 193

adagio aus „Come ye sons of art“ Z. 323

So when the Glitt’ring Queen of Night
aus „of old when heroes thought it base“ Z. 333

- - -

Szene aus „Dido and aeneas“ (3. akt, 1. Szene) Z. 626

Curtain tune aus „Timon of athens“ Z. 632

- - -

Sound the trumpet aus „Come ye sons of art“ Z. 323

Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente,
Volker Platte, 42897 Remscheid/Lennep,
für die freundliche Bereitstellung des Cembalos.

ProGrAMM

bAroKKSoLIStene

berit norbakken Solset Sopran

bjarte eike Violine & Leitung

naomi burell Violine

Per buhre Viola

Judith-Maria blomsterberg Violoncello

Fredrik bock Barockgitarre

Johannes Lundberg Kontrabass

Helge norbakken Perkussion

Hans Knut Sveen Cembalo

Steven Player Tanz, Gitarre

AUSFüHrenDe

Barokksolistene und Bjarte Eike
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barokksolistene (norwegen)
Violine & Leitung:
bjarte eike

Montag, 21. Mai 2018
00.15 Uhr (!)
restaurant Leerer beutel
Bertoldstraße 9

Alehouse Session
Volume 2

Barokksolistene 2014 im Leeren Beutel Foto: Hanno Meier

Der Barockviolinist bjarte eike sprengt die grenzen der klassischen
Musik. Ständig auf der Suche nach neuen Projekten zwischen den

genres, gewinnt er mit seinem mitreißenden Spiel und Musikstil neue
Publikumsschichten. als künstlerischer Leiter von Barokksolistene über-
rascht er mit neuen und innovativen Konzepten. So erkundet er in dem
Konzertprojekt „alehouse Session“ die Musik der Pubs und alehouses
im england des 17. Jahrhunderts: „The early Joke“ ist eine reise durch die
Musikgeschichte und widmet sich unterschiedlichen aspekten im Span-
nungsfeld von Humor und Musik (2014 gastierte Barokksolistene mit die-
sem Programm in regensburg bei den Tagen alter Musik); „The Image of
Melancholy“ beschäftigt sich mit traurigen Liedern und emotionen in
renaissance-, Folk- und experimentalmusik. Bjart eikes Konzept „old
Hits from norway“ schließlich verbindet elemente der Folk- mit Barock-
musik aus norwegen und anderer skandinavischer Länder. als freischaf-
fender geiger und Konzertmeister erkundet er ständig alternativen zur
klassischen Musik. obwohl seine musikalischen grundlagen auf der His-
torischen aufführungspraxis fußen, bezieht er gern andere künstlerische
ausdrucksformen – bildende Künste, Tanz, erzählkunst, Improvisation
usw. – in seine aufführungen ein. er erfährt derzeit das zunehmende Inter-
esse europäischer und amerikanischer ensembles, ihn als gast-Konzert-
meister und Dirigenten einzuladen. Bjarte eike studierte an der grieg-
akademie in norwegen sowie bei richard gwilt in London.
er war artist in residence bei Festivals für alte Musik, Klassische Musik,

Folkmusik und Jazz- bzw. experimentalmusik und wirkte bei zahlreichen
einspielungen mit. er lehrt Barockvioline an der norwegischen Musik-
akademie und ist gastdozent am Königlich Dänischen Musikkonservato-
rium.

barokksolistene unter der künstlerischen Leitung des führenden norwe-
gischen Barockviolinisten Bjarte eike ist ein ensemble der alten Musik,
das 2005 gegründet wurde und in flexibler Formation – als Kammeror-
chester, Pub Band, frei improvisierende gruppe, Cross-over-ensemble
oder als kleines intimes Kammerensemble – auftritt. es bietet seinen Instru-
mentalisten – sie alle zählen auf ihrem Instrument zu den herausragenden
Solisten und Interpreten in europa – die gelegenheit, sich als Künstler
und Kammermusiker weiterzuentwickeln. Durch Bjarte eikes engagierte,
bewusst persönliche und innovative Programmgestaltungen und die mit-
reißende virtuose Spielweise der Musiker vermittelt das ensemble einem
breiten Publikum Barockmusik auf verblüffend natürliche art, sodass seine
Konzerte oftmals als spielerisch und wegweisend beschrieben werden.
Seit seiner gründung war Barokksolistene als ensemble in residence bei
verschiedenen Festivals in europa zu gast und gibt jährlich etwa 60 Kon-
zerte. Die CD „The Image of Melancholy“ (BIS, 2014) wurde international
gelobt und in mehreren Ländern mit nominierungen und Preisen ausge-
zeichnet. Seine jüngste Veröffentlichung ist im Herbst 2017 beim Label
rubicon erschienen und dokumentiert das äußerst erfolgreiche Projekt
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„alehouse Session“ mit allen Hits. Barokksolistene wird durch den nor-
wegischen Kulturrat unterstützt.

zum Programm:

alehouse-Sessions sind seit 2007 zu einem Markenzeichen von Barokkso-
listene geworden. es handelt sich nicht um ein feststehendes Projekt, son-
dern vielmehr um ein kreatives universum oder einen raum, in dem wir

neue Ideen entwickeln, unser repertoire aufbauen und jede Menge Spaß
haben – alles innerhalb der gesteckten grenzen: Musik aus den Pubs und
Tavernen in england, Schottland und Skandinavien im 17. Jahrhundert.
Dieses Projekt bereitet uns Freude, Spielvergnügen, Spaß und Schönheit
zugleich, und stets gelingt es uns, Menschen mit ganz unterschiedlichem
Musikgeschmack anzusprechen – eine Tatsache, die dem Publikum in ganz
europa nicht verborgen geblieben ist. und ob wir in großen Konzertsälen,
kleinen Pubs, bei open airs, in restaurants, Theatern oder Motorradclubs
auftreten, ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Im Laufe der Jahre
waren es Musiker und Sänger ganz unterschiedlicher art, die uns für kür-
zere oder längere Zeit in unseren alehouse-Sessions begleiteten. Die ent-
wicklung des alehouse-Projekts ist ein kontinuierlicher Prozess – wann
immer sich die gelegenheit dazu ergibt, legen wir zwischendurch Work-
shops in eigener Sache ein, in denen wir nicht nur an neuem repertoire
arbeiten, sondern auch voneinan-
der lernen: Wir singen im Chor, ler-
nen tanzen, üben uns in Polyrhyth-
mik und fordern uns gegenseitig
als ambitionierte Hobbyköche her-
aus. all dies macht die „alehouse
Boys“ zu einer starken und einge-
schworenen Truppe, die sich selbst
und die Zuhörer immer wieder an
neue grenzen führt – durch musi-
kalische Kunst, Improvisation,
Spielfreude und jede Menge Spaß.

© Bjarte Eike

ALeHoUSe SeSSIon VoLUMe 2
tHe norDIC IMPULSe –

MUSIK AUS tAVernen UnD WIrtSHäUSern
IM enGLAnD DeS 17. JAHrHUnDertS

UnD IHr eInFLUSS AUF DIe MUSIKKULtUr
IM norDen eUroPAS

„Reicht den Grog herum, die Menge ist egal,
trinkt den guten Schnaps recht schnell,

mehr woll´n wir allemal“. Cheers!!!

Die „alehouse Sessions“ des norwegischen geigers Bjarte eike und sei-
nes ensembles Barokksolistene geben einen einblick in die wandlungs-

fähige Musik in englischen Tavernen des 17. Jahrhunderts.

Das Konzertprogramm erzählt mit einer bunten Mischung aus Purcell-
Suiten, Seemannsliedern und einigen skandinavischen Volksliedern von
einer turbulenten epoche der Musikgeschichte.

Brillant beschwört Barokksolistene die rauhe atmosphäre im Pub einer
englischen Hafenstadt um 1690 herauf.

„alehouse Sessions“-Konzerte wurden von The Times als „unwider-
stehlich“ beschrieben und von The guardian als „sagenhaft hemmungs-
los“ gefeiert, darüber hinaus hätten sie das traditionelle Konzertformat
in eine „nächtliche Jam-Session“ (BBC Music Magazine) überführt.

Bjarte eike sieht die Besonderheit dieses Konzertformats in der Interaktion
zwischen den Musikern auf der Bühne und dem Publikum. Sucht man
nach dem historischen Kontext, ist dieser im Theater Shakespeares mit sei-
ner großen nähe zwischen Zuschauern und Schauspielern zu finden.

In Zusammenarbeit mit dem Restaurant Leerer Beutel.

ProGrAMM

bAroKKSoLIStene

bjarte eike Violine, Gesang & Leitung

Per buhre Viola, Gesang

Fredrik bock Barockgitarre

Johannes Lundberg Kontrabass

Helge norbakken Perkussion

Hans Knut Sveen Harmonium

Steven Player Tanz, Gitarre

AUSFüHrenDe

CD Barokksolistene
The Alehouse Sessions

Barokksolistene 2014 im Leeren Beutel Foto: Hanno Meier
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Claire Lefilliâtre begann im alter von sechzehn Jahren ihr gesangs-
studium am Conservatoire national de région de Caen, wo sie ihr

abschlussexamen in gesang und Musikgeschichte machte. Parallel zu
einem Theater- und Filmstudium an der université de Caen nahm sie
unterricht bei alain Buet am enM d’alençon, der sie zur alten Musik
führte und für ihre künstlerische, stilistische und pädagogische aus-
richtung prägend wurde. es folgten Studien bei eugène green und Ben-
jamin Lazar in Deklamation und barocker gestik. Seit einigen Jahren
setzt sie ihr Studium bei Christine Schweitzer fort. Ihre Vertrautheit mit
dem barocken repertoire ließ sie
zur bevorzugten Interpretin zahl-
reicher ensembles werden und
führte sie an viele französische
und ausländische Bühnen, darun-
ter der Salle gaveau, das Festival
de Beaune, die opéra de rouen,
die opéra d’avignon, das Festival
in utrecht, die Sankt Petersburger
Philharmonie, der Palau de la
Mùsica in Barcelona, der Palais
des Beaux arts in Budapest, das
Festival Bozar in Brüssel, das Con-
certgebouw in amsterdam sowie
Veranstalter in Tokio und Buenos
aires. Seit 1999 ist Claire Lefilliâ-
tre die zentrale Interpretin der
Produktionen von Le Poème Har-
monique unter der Leitung von
Vincent Dumestre. Ihre Konzerte
und aufnahmen mit diesem
ensemble, seien es Werke von
etienne Moulinié, Pierre guédron, antoine Boesset, emilio de Cavalieri,
Il Fasolo oder französische romanzen, werden einhellig von der Presse
gewürdigt. Sie sang 2004 an der opéra d’avignon und 2005 am Théâtre
royal in Versailles die weibliche rolle in den Zwischenspielen von „Le
bourgeois gentilhomme“ von Lully und Molière. 2006 verkörperte sie
die Titelrolle in Marazzolis oper „La vita humana“ u.a. im Concertge-
bouw in utrecht und beim Festival in ambronay. 2008 sang sie Her-
mione in „Cadmus et Hermione“ von Lully (Inszenierung: Benjamin
Lazar) an der opéra Comique, dann am Théâtre des arts in rouen.
ebenfalls 2008 sang sie den annius in „La clemenza di Tito“ von Mozart
(Inszenierung: alain garichot) am Théâtre des arts in rouen.

Friederike Heumann studierte Viola da gamba an der Schola Cantorum
Basiliensis bei Jordi Savall und Paolo Pandolfo. Sie schloss ihre ausbildung
mit einem Solistendiplom für alte Musik ab. anschließend war sie Stipen-
diatin an der Cité Internationale des arts in Paris und lebte dort mehrere
Jahre als freischaffende Musikerin. als Solistin und als gast von ensembles
wie Hesperion XXI und Le Concert des nations ( Jordi Savall), Concerto
Vocale (rené Jacobs), Le Concert d’astrée (emmanuelle Haïm), Les arts
Florissants (William Christie), Lucerne Festival orchestra (Claudio
abbado), ensemble Café Zimmermann, Le Poème Harmonique, Bayeri-
sche Staatsoper München, Symphonieorchester des Bayerischen rund-

funks (Ton Koopman), Montréal Symphony orchestra und Deutsches
Symphonie-orchester Berlin (Kent nagano), Berliner Barocksolisten u.a.
ist sie in ganz europa, Kanada, Brasilien, Japan, den uSa und Israel zu
hören. Mit ihrem ensemble Stylus Phantasticus ist sie gast vieler interna-
tionaler Festivals, sowohl mit Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts als
auch unter Mitwirkung von gesangssolisten wie María Cristina Kiehr,
Victor Torres, roberta Invernizzi, andreas Scholl, Damien guillon, Furio
Zanasi u.a. unter Friederike Heumanns künstlerischer Leitung erschienen
bei accent und alpha diverse CD-aufnahmen, die von der internationalen

Kritik mit großer Begeisterung aufgenommen und mit vielen Preisen aus-
gezeichnet wurden (Diapason d’or, Choc du Monde de la Musique, 10 de
répertoire/Classica, 5 Étoiles de goldberg, 4 clés de Télérama ffff ). 2012
erschien beim Label accent ihr neues Soloalbum unter dem Titel „Il vero
orfeo-arcangelo Corellis op. V“ in Bearbeitung und Imitation. Seit 2011/12
unterrichtet Friederike Heumann Viola da gamba an der Musikhochschule
in Würzburg, ab dem Wintersemester 2017/18 zusätzlich an der Hoch-
schule für Musik und Theater in München sowie auf vielen internationalen
Meisterkursen.

Jean tubéry absolvierte an den Konservatorien von Toulouse und amster-
dam ein Blockflötenstudium und beschloss danach, sich verstärkt dem
Zink zu widmen und dessen nahezu vergessenes repertoire neu zu bele-
ben.
er studierte bei Bruce Dickey an der Schola Cantorum Basiliensis und
wirkte nach seinem abschlussdiplom in vielen renommierten alte-Musik-
ensembles. er ist heute einer der versiertesten Vertreter dieses Instruments.
1990 gründete er sein eigenes ensemble La Fenice, mit dem er auch schon
in regensburg bei den TaM (2006) gastierte. Mit dieser gruppe legte er
zahlreiche CD-einspielungen (Label ricercar, K617, opus 111, naïve, Vir-
gin Classics, alpha) vor und konzertierte weltweit in allen wichtigen
Musikzentren. Tubérys Interesse für das Vokalrepertoire führte ihn auch

Stylus Phantasticus (Deutschland)
Claire Lefilliâtre Sopran
Diskant-Viola da gamba & Leitung:
Friederike Heumann

Montag, 21. Mai 2018
11.00 Uhr (Matinee)
reichssaal
Rathausplatz 1

La carte de tendre
oder die Geographie der Gefühle

Claire Lefilliâtre, Sopran Friederike Heumann, Diskant-Viola da gamba Foto: Dorothee Falke



69

Tage aLTer MuSIK regenSBurg Mai 2018

zur Chorleitung, einem Fach, das
er bei Hans Martin Linde und
Pierre Cao studierte.

nach seinem Studium der Skulp-
tur und Malerei in Venedig kam
Leonardo bortolotto mit der alten
Musik und der Viola da gamba in
Kontakt, als er unter der Leitung
von guido Balestracci, Carlo Denti,
Cristiano Contadin und Claudia
Pasetto in Castelfranco Veneto (IT)
studierte. 2014 schloss er in Basel
ein Masterstudium bei Paolo Pan-
dolfo ab. er widmete sein Master-
konzert diversen Transkriptionen
für Viola da gamba, u.a. mit einer
Version von J.S. Bachs sechstem
Brandenburgischen Konzert für 4
Bassgamben.
er studierte an der Schola Canto-
rum Basiliensis auch Violone (bei
David Sinclair) sowie Lirone und
begleitete Paolo Pandolfo 2016 mit
dem Lirone in dessen Programm
„regina Bastarda“.
2009 gewann er mit dem „ensem-
ble di musica antica del Conserva-
torio di Castelfranco Veneto“ den
„Premio nazionale delle arti“
sowie 2014 den 1. Preis beim Biagio
Marini Wettbewerb mit seinem
ensemble „Duvinsela“. In den Jah-
ren 2010, 2011 und 2012 erhielt er
das eSKaS „Bundesstipendium
für ausländische Studierende“.
2018 erscheint die neue CD des
ensembles „Duvinsela“ mit italie-
nischer Musik des Frühbarock.
Leonardo Bortolotto arbeitet mit
zahlreichen ensembles für alte
Musik in Italien und europa
zusammen wie dem La Cetra
Barockorchester, Venice Baroque
orchestra, Profeti della Quinta,
ensemble Meridiana, The Little
Light Consort, Cellini Consort,
accademia Italiana Strumentale
sowie mit bekannten Musikern der
alte-Musik-Szene wie Bruce
Dickey, Markus Hünninger,
anthony rooley, Federico Sepul-
veda, reinhard goebel, roberta
Invernizzi, Jörg-andreas Bötticher,
gerd Türk, Juan Manuel Quintana,
Paolo Pandolfo, rudolf Lutz,
Johannes Strobl und Michael
radulescu.

evangelina Mascardi wurde 1977
in Buenos aires geboren und lebt
heute in der nähe von rom. In
ihrer Heimatstadt studierte sie
klassische gitarre an der national

School of Music J.P. esnaola, wo sie ihr Studium als staatlich anerkannte
Musikpädagogin abschloss. Im Jahr 1997 kam sie nach europa, um an der
Schola Cantorum Basiliensis Laute bei Hopkinson Smith zu studieren,
schloss dort 2001 erfolgreich mit ihrem Solisten-Diplom ab und erwarb in
der Folge noch einen weiteren akademischen abschluss am Konservato-
rium B. Marcello di Venezia bei Tiziano Bagnati. als Solistin wurde sie zu
renommierten Festivals wie resonanzen (Wien), Basler Lauten abende,
early Music Festival (London) und Forum Musicum (Breslau) eingeladen.
Überdies hat evangelina Mascardi drei Solo-CDs aufgenommen, die den
Werken von J.S. Bach, S.L. Weiss und B. Castaldi gewidmet sind und meh-
rere Preise wie den Diapason d’or und den exellentia Pizzicato gewonnen
haben. als Continuospielerin arbeitet sie regelmäßig mit ensembles wie
Zefro (alfredo Bernardini), Monteverdi Choir and orchestra (Sir John eliot
gardiner) und Il giardino armonico (giovanni antonini). evangelina
Mascardi unterrichtet das Hauptfach Laute an der Hochschule für Musik
und Theater in München sowie Kammermusik am „Conservatorio guido
Cantelli“ in novara.

Frauke Hess studierte zunächst in Hamburg Musikwissenschaft, bevor
sie 1999 ihr gambenstudium bei Sarah Cunningham und Hille Perl an der
Hochschule für Künste Bremen
begann. Sie ergänzte ihr Studium
durch Besuche verschiedener
Meisterkurse, u.a. bei Jordi Savall,
Wieland Kuijken, Paolo Pandolfo
und Vittorio ghielmi. Seit 2000 tritt
sie als freischaffende Solistin auf
den renommierten Festivals im In-
und ausland mit gruppen wie
ensemble Weser renaissance,
Sirius Viols, Concerto Köln, Movi-
mento, Deutsche Kammerphilhar-
monie Bremen, Balthasar-neu-
mann-ensemble, Cantus Cölln,
Concerto Copenhagen, Freiburger
Barock Consort, Dresdner Kam-
merchor u.a. auf. außerdem nahm
sie an zahlreichen CD- und rund-
funkproduktionen teil und wirkte
als Continuospielerin mit gambe,
Lirone und Violone bei opernpro-
duktionen mit Thomas Hengel-
brock, Konrad Junghänel, Lars
ulrik Mortensen, Pablo Heras-Casado u.a. mit. Sie ist Preisträgerin des
3. Internationalen Telemann-Wettbewerbs. 2007 schloss sie mit auszeich-
nung ihre ausbildung mit dem Konzertexamen an der abteilung alte
Musik Bremen bei Hille Perl ab, wo sie seitdem auch als Lehrbeauftragte
tätig ist. 2012 erschien ihre erste Solo-CD mit Kammermusik von D.
Buxtehude, C. Ph. erlebach, a. Kühnel u.a. beim Label Coviello Classics.

James Munro, wurde 1968 in australien geboren, studierte am Konserva-
torium in Sidney Kontrabass und schloss das Studium 1989 ab. Sein großes
Interesse an alter Musik führte in an das Königliche Konservatorium nach
Den Haag. er lernte Sigiswald Kuijken kennen und spielte zehn Jahre
Kontrabass in dessen orchester La Petite Bande. Seine engagements
umfassen mittlerweile einige der wichtigsten europäischen alte-Musik-
ensembles. er spielte und spielt u. a. im Collegium Vocale gent, im l’or-
chestre des Champs elysées (Philippe Herreweghe), bei Les Musiciens du
Louvre, grenoble (Marc Minkowski), anima eterna (Jos van Immerseel)
und beim Bach Collegium Japan (Masaaki Suzuki). James Munro zählt
heute zu den gefragtesten Bassspielern, die sowohl den Violone (Instru-
ment von g. ruggieri ca. 1690) als auch den Kontrabass (Instrument von
Panormo) virtuos beherrschen. Sein Wissen gibt er in zahlreichen Meis-
terkursen an die jüngere generation weiter.

Leonardo Bortolotto,
Bass-Viola da gamba

JeanTubéry, Zink Foto: Ph.-Matsas

Evangelina Mascardi, Laute

Frauke Hess, Alt-Viola da gamba
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Sein jüngstes Projekt ist die gründung des ensembles ausonia zusammen
mit dem Cembalisten Frédérick Haas und der geigerin Mira glodeanu.
2017 veröffentlichte das Label Hitasura eine sehr bemerkenswerte einspie-
lung Bachscher Violin- und Cembalokonzerte.

zum Programm:

Im barocken Zeitalter galt den affekten ein besonderes Interesse. Philo-
sophen haben versucht, sie zu analysieren und zu kataIogisieren – maß-
geblich war hier zweifellos rené Descartes‘ Les passions de l’âme (1649).
Maler und Bildhauer haben sie ebenfalls intensiv studiert und in Bilder

gefasst, wovon etwa Charles Le Bruns hochdifferenzierte galerie von
gesichtsausdrücken, die jeweils eine andere gemütsbewegung zeigen, ein
beredtes Zeugnis ablegt. auch Intellektuelle konversierten und Schriftstel-
ler schrieben ausführlich über sie.
Im Zuge dieser entwicklung trafen sich im Pariser Salon der adeligen
Catherine de Vivonne, marquise de rambouillet (1588–1665), gebildete
Damen und kultivierten die sog. Preziosität oder affektiertheit. Diesen
erlesenen Kreis frequentierte auch Madeleine de Scudéry (1607–1701),
autorin eines zehnbändigen romans Clélie, histoire romaine (1654–
1660) – ein Paradebeispiel für den Typus des galanten romans –, der die
Liebe als zentrales Thema hat. Im ersten Teil befindet sich eine François
Chauveau zugeschriebene gravur, die auf höchst originelle Weise das
erzählte visualisiert: die „carte de Tendre“ (vgl. die abbildung unten) ist
nichts weniger als eine „Vermessung der Liebe“. In dieser allegorischen
geographie, deren Dörfer und Städte nach Tugenden und Lastern benannt
sind, führen mehrere Wege zur Liebe. Während der „See der gleichgül-
tigkeit“ und das gefährliche Meer, in dem die Leidenschaften wohnen,
vom wahren Ziel ablenken und somit zu meiden sind, fließt der Fluss der
gegenseitigen Zuneigung wie eine aurea mediocritas in der Mitte der „Land-
karte der zärtlichen empfindungen“.

auch die damaligen Komponisten haben sich mit der Liebe in all ihren
Facetten und Schattierungen auseinandergesetzt. In der gattung des air
de cour, die zwischen etwa 1570 und 1660 gepflegt wurde und in den
ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erlebte, fanden
sie dazu das ideale ausdrucksmedium. unter diesem Begriff versteht man
ein weltliches strophisches Lied, das meistens an Höfen und in Salons auf-
geführt wurde. Komponiert wurden diese Lieder entweder für vier oder
fünf Stimmen a cappella oder für eine Stimme mit instrumentaler (meistens
Lauten-) Begleitung; viele Quellen bieten aber auch beide Möglichkeiten
an.

James Munro, Violone

La Carte de tendre
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Insbesondere am französischen Königshof wurde das air de cour gepflegt
und diente dort nicht zuletzt zur unterhaltung des Königs und seiner
entourage. alle Komponisten, von denen heute Lieder gesungen werden,
hatten eine Stelle am Hof inne. So zum Beispiel Charles Tessier (um 1565–
nach 1610), der sich auf dem Titelblatt seiner beiden Bücher mit airs als
„musitien de la chambre du roi“ (gemeint ist König Henri IV. [reg. 1589–
1610]) bezeichnet. Tessier muss aber auch sehr viel in ganz europa gereist
sein, wofür allein schon die Widmungsträger seiner Veröffentlichungen
sprechen. Das 1597 erschienene Premier livre dedizierte er der englischen
adeligen Penelope rich. Sein zweites Buch mit airs de cour erschien in
einer ersten auflage 1604 mit einer Widmung an Landgraf Moritz von
Hessen-Kassel; die 1610 gedruckte neuauflage widmete Tessier König
Matthias von ungarn.
In england ist Tessier womöglich John Dowland begegnet, dessen First
booke of songs or ayres im selben Jahr wie Tessiers erstes Buch erschien.
abgesehen davon, dass beide sich in denselben Mäzenatenkreisen beweg-
ten, gibt es auch Ähnlichkeiten zwischen mehreren Stücken beider Kom-
ponisten, was darauf hinzuweisen scheint, dass sie sich gegenseitig inspi-
rierten. Tessiers airs de cour zeichnen sich durch lebhafte rhythmen, eine
weitgehend syllabische Textdeklamation und eine homophone Textur aus.
Sein Œuvre umfasst sowohl populäre airs (wie etwa das tänzerische Je
suis par trop longtemps pucelle) als auch raffinierte Lieder. Dazu zählt auch
Me voilà hors du naufrage, das die Liebe mit einer Schifffahrt vergleicht:
während das Meer anfangs ruhig ist („La mer est calme et seraine quand
nous commençons d’aymer“) und man leicht durch Zephyr vorangetrieben
wird, tut sich gerade dann, wenn man die Segel eingeholt hat, eine „tem-
peste cruelle“ vor unseren augen auf. Besondere erwähnung verdient
schließlich Madonna di coucagna. eindeutig inspiriert von Clément Jane-
quins berühmtem Chant des oiseaux, experimentiert Tessier hier für die
rufe von Kuckuck, nachtigall und eule mit onomatopoetischen Klängen,
die vor allem aufgrund ihrer rhythmik bestechen.

Viele air de cour-Komponisten waren selber vorzügliche Sänger. Jedoch
führte das interessanterweise nicht zu einer hochvirtuosen Musik, mit der
sie glänzen konnten, sondern im gegenteil vielmehr zu Liedern, die durch
ihre relative Schlichtheit hervortreten: Der ambitus der Stimme(n) geht
selten über die oktave hinaus, die Harmonien sind einfach und es kommen
selten Melismen vor. Zwar bot dies den Sängern die Möglichkeit, darüber
zu improvisieren, aber das air de cour war in erster Linie eine intimere
Form der unterhaltung; es war ein Teil des höfischen Spiels, welches emo-
tionen auf kodifizierte Weise kommunizierte.

So konnte sich der Sänger und Komponist Pierre guédron (um 1565–
1619/1620) in der Hierarchie der musikalischen Ämter am französischen
Königshof hocharbeiten. unter Henri IV. promovierte er vom „Maître des
chanteurs de la chambre“ über „Compositeur de la chambre du roi“ bis
hin zu „Maître en la musique de la chambre de sa majesté“. als „Surin-
tendant des musiques de la chambre du roi“ unter Heinrichs nachfolger
Louis XIII. (reg. 1610–1643) hatte guédron schließlich die Verantwortung
für die gesamte weltliche Musik am französischen Königshof – im späteren
17. Jahrhundert sollte beispielsweise auch Jean-Baptiste Lully die Stelle
innehaben.
Von guédron hören wir unter anderem das air de cour Puisque le ciel veut
ainsi. es ist wohl keine genuin neue Komposition, denn das schlicht-homo-
phone Lied, dessen oberstimme nur den umfang einer Quinte g‘-d“ hat
(nur zweimal wird kurz das es“ gestreift), kommt mit einigen Varianten
bereits in Sammlungen älterer Komponisten vor, wie etwa in Jehan Plan-
sons Airs mis en musique a quatre parties (Paris, 1587) und eustache Du Caur-
roys Meslanges (Paris, 1610). Der melancholische Text wird keinem gerin-
geren als dem französischen König François I. (1494–1547) zugeschrieben:
Das lyrische Ich ist von seiner geliebten verlassen („où estes-vous allés?“)
und keiner – nicht einmal die Bäume – beantwortet seine Klage, sodass er
mehr Freundschaft findet „dans le cœur des tygres et des ours“.
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Von antoine Boësset (um 1586–1643), der mit der Tochter guédrons ver-
heiratet war, stammen um die 200 airs de cour, von denen viele sowohl
in mehrstimmiger Fassung als auch einstimmig mit instrumentaler
Begleitung überliefert sind. aus Boëssets Zusammenarbeit mit den pro-
minentesten Dichtern seiner Zeit resultierte eine reihe von airs de cour,
über die der Musiktheoretiker Marin Mersenne (1588–1648) 1640 in einem
Brief an den niederländischen gelehrten Christiaan Huygens (1629–1695)
begeistert schrieb: „Ils ont je ne scay quoy de grand et d’héroïque qui ne
paraît pas aux autres“. aber auch melancholisch gestimmte airs de cour
und pastoral gefärbte Lieder, in denen Hirtinnen und Hirten die
ideale gesellschaft verkörpern – A la fin cette bergère, mit seinem leichten
und bestechenden refrain, kann hier stellvertretend genannt werden –

zählen zu seinen Kompositionen.
Zusammen mit Boësset gilt Étienne
Moulinié (1599–1676) als einer der
letzten Vertreter des air de cour. In
Tout se peint de verdure beschreibt
er auf wunderbare Weise das lang-
same erwachen des Frühlings („le
renouveau qui bannit la froi-
dure“), bei dem auch mythologi-
sche Figuren wie Zephyr, Diana
und Kephalos zugegen sind. Der
Frühling ist gleichzeitig als Meta-
pher für die neu aufblühende Liebe
zu verstehen. Mit diesem filigranen
Portrait liefert Moulinié einen wei-
teren Beitrag zur anatomie der
Liebe und somit zum zentralen
Thema des air de cour überhaupt.

© Katelijne Schiltz, UR

LA CArte De tenDre
oDer DIe GeoGrAPHIe Der GeFüHLe

PIerre GUeDron Cachant d´une liesse feinte
(1570 – 1620)

CHerUbIno WAeSICH Canzona ottava à 5
(um 1600 – 1650)

bIAGIo MArInI Introduktion Fuggi dolente core
(1594 – 1663)

PIerre GUeDron / JeHAn PLAnSon Puisque le ciel veut ainsi /
(1559-1612) où êtes-vous-allées mes belles

amourettes

- - -

JoSePH CHAbAnCeAU De LA bArre Tu crois ô beau soleil
(1633-78) / Louis XIII

AntoIne boeSSet a la fin cette bergère
(1587 – 1643)

- - -

CLAUDe LeJeUne Fantaisie II
(1530 – 1600)

étIenne MoULInIé Tout se peint de verdure
(1599 – 1676)

CHArLeS teSSIer Madonna di coucagna
(1550 – 1604)

- - -

CHerUbIno WAeSICH Canzona Decimaquarta

nICoLAS Le VAVASSeUr Cher désespoir que je révère
(ca. 1580 – 1658)

PIerre GUeDron Ô destin par trop rigoureux

- - -

MArIn MerSenne Suite g-Dur aus „Harmonie
universelle“ (1636)
Allemande – Canarie – Volte

- - -

CHArLeS teSSIer Me voilà hors du naufrage
Je suis par trop longtemps pucelle

Sendung BR:
Dienstag, 03.07.2018, 20.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

ProGrAMM

Claire Lefilliâtre &
Friederike Heumann

Accademia del Piacere 2013 im Reichssaal Foto: Hanno Meier

StyLUS PHAntAStICUS

Claire Lefilliâtre Sopran

Jean tubéry Zink

Frauke Hess Alt-Viola da gamba

Leonardo bortolotto Bass-Viola da gamba

James Munro Violone

evangelina Mascardi Laute

Friederike Heumann Diskant-Viola da gamba & Leitung

AUSFüHrenDe
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Das Sollazzo ensemble entstand 2014 in Basel und vereint Musiker
mit affinität zu den repertoires des späten Mittelalters und der frü-

hen renaissance. es wird von der Fidel-Spielerin anna Danilevskaia gelei-
tet und proftiert vom vielseitigen musikalischen Hintergrund seiner Mit-
glieder: einige von ihnen stammen aus dem umfeld der alten Musik,
andere fanden ihre Berufung über die moderne klassische Musik, das The-
ater oder sogar das Musical. Die Mitglieder von Sollazzo genossen aus-
bildungen an Institutionen, die für ihre Spezialisierung auf alte Musik
berühmt sind, unter ihnen die Schola Cantorum Basiliensis zu Basel, das
eSMuC in Barcelona oder das CnSM in Paris, wo sich ihnen vielfältige
Wege und Möglichkeiten der annäherung an das mittelalterliche reper-
toire eröffneten. Der stete Strom aus Ideen und einflüssen prägte sie, bevor
sie gemeinsam ihren eigenständigen Weg zur Fortsetzung ihrer arbeit ein-
schlugen. Im Jahr 2014 gewann Sollazzo die ‘Vier Jahreszeiten’, einen inter-
nen Kammermusikwettbewerb der Schola Cantorum in Zusammenarbeit
mit der august-Pickhardt-Stiftung. Kurz darauf wurde die Formation für
eeemerging, ein Programm für junge ensembles (unterstützt von Creative
europe), ausgewählt. Sollazzo erhielt damit die gelegenheit, sich während
zweier „residenzen“, zunächst in Pavia am Collegio ghislieri und später
in der abtei von ambronay, ganz auf die musikalische arbeit zu konzen-
trieren. neben seiner Konzerttätigkeit arbeitete das ensemble mit der ita-
lienischen Fondazione Franceschini (Florenz) und der Fondazione Cini
(Venedig) im Kontext internationaler Seminare und Symposien zusammen,
die Musikwissenschaftler, Philologen und Spezialisten für das italienische

mittelalterliche Musikrepertoire zusammenbringen. 2015 wurde Sollazzo
mit dem York early Music International Young artists Prize ausgezeichnet
und erhielt zugleich den Publikumspreis Friends of York early Music Fes-
tival. Darüber hinaus gewann das ensemble den Cambridge early Music
Prize. Die erste CD-einspielung erschien im Herbst 2017 für Linn records:
„Parle qui veut: Moralizing Songs of the Middle ages“. ab 2018 ist das
Sollazzo „ensemble associé“ des Centre Culturel d’Ambronay.

Anna Danilevskaia spielt Fidel und renaissance-Viola und hat sich auf
das repertoire vom 14. bis zum 17. Jahrhundert spezialisiert. Sie stammt
aus einer ursprünglich in Sankt Petersburg beheimateten Musikerfamilie.
Ihre musikalische ausbildung begann sie im alter von sechs Jahren auf
der Blockföte. als Fünfzehnjährige entdeckte sie die Fidel und später die
Viola da gamba für sich. Sie studierte bei Pedro Memelsdorf in Barcelona
sowie bei Pierre Hamon in Lyon und setzte ihre ausbildung bei Paolo Pan-
dolfo an der Schola Cantorum in Basel fort. Sie ist Preisträgerin verschie-
dener Wettbewerbe. So erhielt sie zum Beispiel den ersten Preis bei Jugend
musiziert in den Jahren 1999 und 2003 sowie einen Preis für junge Inter-
preten alter Musik, den der Saarländische rundfunk und die Fritz-neu-
meyer-akademie für alte Musik im Jahr 2009 verliehen. außerdem wurde
sie zu den jährlichen Seminaren für alte Musik der Fondazione Cini in
Venedig eingeladen. 2014 erhielt sie gemeinsam mit dem ensemble Duvin-
sela mit einem Programm italienischer Musik aus dem 17. Jahrhundert
den ersten Preis des Biagio-Marini-Kammermusikwettbewerbes. anna

Sollazzo ensemble (Schweiz)
Fidel & Leitung:
Anna Danilevskaia

Sollazzo Ensemble Foto: Martin Chiang

Montag, 21. Mai 2018, 14.00 Uhr
Minoritenkirche
Dachauplatz 2-4

Florenz um 1350 –
Musik zur blütezeit des Humanismus
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Danilevskaia arbeitet mit Spezialisten-ensembles wie La Morra oder Cur-
rentes zusammen, mit denen sie durch europa tourt und einspielungen
für verschiedene Labels realisiert. Dabei ist sie als Begleitung der Sänger
ebenso wie als Solistin zu hören. Mit dem Trio Qualia widmet sie sich der
experimentellen Musik, die um 1500 entstand, und realisierte 2012 eine
aufnahme für das Label Carpe Diem. Diese erhielt von der Kritik fünf
Sterne in der Zeitschrift Diapason, vier im Magazin BBC Music sowie das
Prädikat »Supersonic« der Zeitschrift Pizzicato. 2014 gründete anna Dani-
levskaia das ensemble Sollazzo, in dem sie erstmals selbst die musikalische
Leitung innehat.

zum Programm:

Florenz um 1350
Musik zur blütezeit des Humanismus
Man sagt, an einem warmen Morgen im Jahre 1389 in jenem Florentiner
garten, der den Beinamen „Il Paradiso“ trägt, habe der vielgerühmte Fran-
cesco degli organi eine Herausforderung angenommen, mit dem Klang
seiner orgel die Vögel zum Schweigen zu bringen. Der blinde Komponist
und Multi-Instrumentalist war in der Stadt sowohl für sein Spiel als auch
für seine rhetorische gewandtheit und seine philosophischen aussagen
berühmt und sollte zusammen mit anderen Komponisten wie Lorenzo da
Firenze, andrea Stefani und giovanni da Firenze die Musik ihrer Zeit zu
hoher Kunst bringen.
Im Zeitraum zwischen 1350 und 1400 gab es in Florenz eine kulturelle
Blüte, die die italienische Kultur noch heute stark beeinflusst: der toska-
nische Dialekt wird von den Poeten Dante, Petrarca und Bocaccio zur
Kunstsprache erhoben, die florentinische gesellschaft war im allgemeinen
außerordentlich gebildet - mehr als zwei Drittel der männlichen Bevölke-
rung war des Lesens mächtig - und eine neue art der elite bildete sich aus
Händlern mit internationalen geschäften und einer kulturell gebildeten
Bourgeoisie. Das führte unter anderem zu einem aufschwung in der Pro-
duktion von Manuskripten; nicht nur professionell angefertigte, reich ver-
zierte und illuminierte Codices zählen dazu, sondern auch persönliche
Sammlungen und notizbücher, sogenannte „zibaldoni“. Diesen entwick-
lungen haben wir es zu verdanken, dass wir heute einen besonderen ein-
blick in das florentinische Trecento, seine Literatur und Musik sowie das
Verschmelzen dieser beiden Kunstgattungen haben.
Für jegliche Form der Kunst spielte Florenz im vierzehnten Jahrhundert
eine zentrale rolle: Künstler wie giotto di Bondone, andrea und Jacopo
di Cione verhalfen dem neuen naturalismus zur Blüte; architekten und
Bildhauer wie andrea Pisano und Francesco Talenti florierten; Dante,
Petrarca und Boccaccio prägten durch die erhebung des toskanischen
Volksidioms zur Kunstsprache die italienische Literatur bis heute. Musik

machte in diesem Punkt keine ausnahme: es entwickelte sich eine einma-
lige Virtuosität in der Verbindung von Poesie und Musik, die für den Stil
der italienischen ars nova bezeichnend ist und ihr ihren Platz in den
geschichtsbüchern eingeräumt hat.
In vielen aspekten ist das Stück Godi Firençe ein ausnahmefall: in seiner
Form als dreistimmiges Madrigal ist es bei Paolo da Firenze das einzige
und bedient sich auch darüber hinaus auffällig oft dreifaltiger Motive und
Strukturen. obwohl viele vertonte gedichte des Trecento auf Texte Dantes
anspielen, sind direkte Zitate eine echte Seltenheit; in diesem Fall ist das
erste Terzetto fast wörtlich der Divina Commedia entnommen. Dort wird
Florenz jedoch bitter höhnend beschrieben, während in Godi Firençe diese
Zeilen Teil einer Hymne des Sieges über die Stadt Pisa werden.
Der erste Teil des Konzertes ist zwei bedeutenden Komponisten dieser
epoche gewidmet: Paolo da Firenze und Francesco degli organi, genannt
„Landini“. Sie sind die meist überlieferten italienischen Komponisten ihrer
Zeit, von denen uns eine Fülle von Stücken bekannt ist, und sie verbindet
ein wichtiges Merkmal: die Mischung von Tradition und Innovation in
ihrem Stil. Während Landini zuweilen die Musik guillaume de Machauts
zitiert und imitiert und Paolo elemente der experimentellen ars subtilior
einsetzt, tendieren sie beide dazu, dies mit einfacheren elementen des Tre-
cento zu verbinden, und schaffen so eine einmalige Balance zwischen rafi-
nesse und Schlichtheit.

Anna Danilevskaia Foto: elam rotem

Florenz 1493 aus Hartmann Schedels Weltchronik (Nürnberg 1493)
John Melhuish Strudwick (1849-1935)

The music of a bygone age
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Der Mittelteil dieses Konzerts bildet eine Parenthese und widmet sich der
geistlichen, aber paraliturgischen Musik. Die Lauda - eine gattung devo-
tionaler Lobgesänge - war seit dem vorangegangenen Jahrhundert in Flo-
renz beheimatet. Bruderschaften gläubiger, aber nicht-klerikaler Floren-
tiner, genannt Laudesi, schlossen sich zusammen und gewannen zuneh-
mend kulturellen und politischen einfluss. Der den Laudesi eigene zele-
brative ritus war stark ausgeprägt und darauf ausgerichtet, einen Zustand
der Hypnose zu erreichen. Die Lauda spielte in diesem Prozess bei der
Suche nach einem Zustand spiritueller erhöhung eine entscheidende rolle.
Während Peccatrice nominata ein einstimmiges Lied ist, das für die Zwecke
der Laudesi komponiert wurde und in einer Sammlung solcher Monodien
- einem Laudario - zu finden ist, ist Creata fusti o vergine Maria ein Beispiel
für einen Vorgang, der sich contrafactum (Kontrafaktur) oder cantasi come
nennt: ein existierendes Stück (in diesem Falle ein weltliches) wurde dabei
mit einem neuen Text versehen. Im Fall von Creata fusti und seiner Vorlage,
der Ballata Questa fanciulla amor, finden sich neben der gemeinsamen
Musik noch weitere Parallelen im Vokabular, in den reimwörtern und
der Struktur des Textes. So werden Musik, poetischer Text und das Ver-
hältnis der beiden neu ausgedeutet.
Die beiden Vertonungen des Benedicamus Domino zeigen, wie unterschied-
lich geistliche Musik in dieser Zeit klingen konnte: Paolo da Firenze
demonstriert, wie durch die ausreizung des Kontrapunkts an den grenzen
der Kompositionsregeln seiner Zeit ein ungewöhnlicher einsatz von Dis-
sonanzen einen fesselnden Klang erzeugen kann. andererseits erinnert
die folgende, anonyme Version an Tanzmusik und verbindet gregoriani-
schen Choral mit einer agilen, in Mustern sich wiederholenden Stimme.
Im letzten abschnitt des Konzertes wenden wir uns den Werken von weni-
ger bekannten, aber doch in ihrer Zeit sehr wichtigen Komponisten wie
giovanni da Firenze und Vincenzo da rimini zu. Sie sind repräsentanten
des hochverzierten, agilen Vokalstils, der in Italien zu der Zeit üblich war.
Diese Virtuosität zeigt sich nicht nur in den Melodien, sondern auch in

den Texten: giovannis allegorien in Quando la stella stehen Vincenzos anti-
ken, mythologischen Vorbildern in Ay schonsolato in nichts nach.
Zuletzt repräsentiert A poste messe hier das genre der Caccia, bei der meis-
tens zwei - hier sogar drei - Stimmen sich in einem langen, durchgehenden
Kanon “jagen”. Die Jagd bleibt jedoch nicht nur eine bildlich-komposito-
rische, sondern wird meist auch im Text thematisiert. absolut typisch sind
dafür die onomatopoetischen ausdeutungen, hier des Hundegebells und
der Klänge der Jagdhörner.
In diesem Konzert malen wir ein musikalisches Panorama der Klänge des
spätmittelalterlichen Florenz, wobei wir natürlich nur die „Spitze des eis-
berges“ berühren.

© Anna Danilevskaia

SoLLAzzo enSeMbLe

Perrine Devillers Sopran

Andrew Hallock Countertenor

Vivien Simon Tenor

Sophia Danilevskaia Fidel

roger Helou Organetto

Franziska Fleischanderl Salterio

Anna Danilevskaia Fidel & künstlerische Leitung

AUSFüHrenDe

CD Sollazzo Ensemble
Parle Qui Veut

CD Sollazzo Ensemble
En Seumeillant

New York Polyphony 2015 in der Minoritenkirche Foto: Hanno Maier

FLorenz UM 1350 –
MUSIK zUr bLütezeIt DeS HUMAnISMUS

PAoLo DA FIrenze godi Firençe
(ca.1355- nach 1436)

DonAto DA FIrenze Come ‘l potes’ tu far (instrumental)
(ca. 1350-1370)

FrAnCeSCo DeGLI orGAnI „LAnDInI“ Conviens’ a fede
(ca. 1325-1397)

PAoLo DA FIrenze Donna, perchè mi veggi

FrAnCeSCo DeGLI orGAnI „LAnDInI“ o fanciulla giulia

AnonyM Peccatrice nominata

FrAnCeSCo DeGLI orGAnI „LAnDInI“ Creata fusti o vergine Maria
(auf die Melodie von
„Questa fanciulla, Amor“)

PAoLo DA FIrenze Benedicamus domino

AnonyM Benedicamus domino

AnonyM Poi che veder non posso
(instrumental)

GIoVAnnI DA FIrenze „DA CASCIA“ Quando la stella
(um 1340-50)

VInCenzo DA rIMInI ay schonsolato
(2. Hälfte des 14. Jhs.)

Lorenzo DA FIrenze a poste messe
(† um 1372)

ProGrAMM
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ensemble baroque Atlantique (Frankreich)
Violine & Leitung:
Guillaume rebinguet Sudre

Montag, 21. Mai 2018, 16.00 Uhr
basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle
Alter Kornmarkt

ein imaginäres Konzert –
Johann Sebastian bach –

Instrumentalwerke

Ensemble Baroque Atlantique Foto: Christope Péan

Das junge französische ensemble baroque Atlantique (ebA) aus nou-
velle aquitaine (Bordeaux), gegründet von dem Barockgeiger guil-

laume rebinguet Sudre, stellt sich in regensburg mit einem imaginären
Bach-Konzert vor. es erklingen originalwerke und Transkriptionen. Die
Musiker des eBa nehmen mit ihrem lebendigen Spiel eine Tradition auf,
die von der Kreativität der Komponisten der barocken epoche beeinflusst
ist. Welche Werke es auch immer sind – die Musiker wollen dem Publikum
eine neue Sicht auf die Werke vermitteln.
Im Jahr 2014 erschien die CD-aufnahme Sinfonie & Concerti, inspiriert
von den Violinkonzerten J.S. Bachs (CD L’encelade 1302). Dieses originale
Programm hat besonders die rekonstruktion unveröffentlichter Konzerte
ermöglicht.

Der Barockgeiger Guillaume rebinguet Sudre hat eine eigene musika-
lische Vision entwickelt. als Schüler von Hélène Schmitt und enrico gatti
(Barockvioline) spielt er auch Cembalo. er bemüht sich bei seinen auf-
führungen um eine lebendige, spontane und respektvolle Interpretation
der urfassung der Werke. 2012 erschien seine erste Solo-aufnahme der
geigensonaten von Tomaso albinoni, die vom Publikum und Fachleuten
sehr positiv aufgenommen wurde (CD L’encelade 1102). Seine Leiden-
schaft für alte Instrumente drückt sich ebenfalls in seiner Tätigkeit als
Cembalobauer aus, dazu angeregt von Philippe Humeau und Émile
Jobin. Mit dem geigenbauer Christian rault führt er eine Forschungsar-

beit im Blick auf historische geigen (z. B. Jakob Stainer) durch. er unter-
richtet Barockvioline und leitet das Barockorchester im Konservatorium
Jacques Thibaud von Bordeaux.

zum Programm:

„Es gibt wenige Instrumente, für welche Bach nicht etwas componirt hat. Zu
seiner Zeit wurde in der Kirche während der Communion gewöhnlich ein Concert
oder Solo auf irgend einem Instrument gespielt. Solche Stücke setzte er häufig
selbst, und richtete sie immer so ein, daß seine Spieler dadurch auf ihren Instru-
menten weiter kommen konnten. Diese Stücke sind aber meistens verloren gegan-
gen.“ J. n. Forkel, Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunst-
werke - Leipzig 1802
Bestehende Kompositionen von eigener oder fremder Hand für aktuelle
aufführungsbedingungen zu bearbeiten, gehörte zu den Selbstverständ-
lichkeiten barocker Musizierpraxis. Instrumentalensembles etwa, wie sie
von weltlichen und geistlichen Institutionen unterhalten wurden, orien-
tierten sich in ihrer Besetzung zwar an weit verbreiteten Konventionen,
bedienten aber keinen normativen Standard, der allerorten zu finden gewe-
sen wäre. Musikstücke, die für bestimmte gegebenheiten und gelegen-
heiten entstanden waren, wie sie vor ort nicht existierten, mussten dann
entsprechend angepasst werden: einzelne Stimmen konnten auf andere
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Instrumente übertragen werden und wurden dann gegebenenfalls adap-
tiert; bei der Übertragung auf ein kleineres ensemble konnten Stimmen
wegfallen, während im umgekehrten Fall neue Stimmen erarbeitet und
integriert werden mussten. Die Frage nach einer originalbesetzung – wie
sie für heutige Musikkenner und -liebhaber von großem Interesse ist –
scheint keine große rolle gespielt zu haben oder jedenfalls eine weit gerin-
gere als die angemessene reaktion auf die tatsächlichen aufführungsbe-
dingungen. Diese Flexibilität in Sachen Besetzung gehörte zum Musizieren
dieser Zeit dazu.
auch in Bachs Schaffen finden sich zahlreiche Be- und umarbeitungen
fremder und eigener Werke. Im Bereich der Instrumentalmusik etwa
besteht insbesondere das überlieferte Konzertschaffen Bachs zu einem
guten Teil aus Bearbeitungen, von denen die originalwerke meist nicht
mehr erhalten sind. In solchen Fällen gehört es zu den aufgaben der Bach-
Forschung, mit verschiedensten Methoden Hinweise auf die originalbe-
setzung zu sammeln und diese womöglich sogar zu rekonstruieren.
Schwierig und gleichzeitig spannend wird diese aufgabe dadurch, dass
Bach derartige umarbeitungen selten als mechanische Übertragungsar-
beiten ausführte, sondern klangliche und idiomatische angleichungen an
die Zielbesetzung vornahm, so dass die neuarrangements mehr waren
als notenidentische Übertragungen in neue Klangfarben.
Wann diese Kompositionen entstanden – ob nun originalversion oder
umarbeitung – lässt sich typischerweise nur schwer und unter Vorbehalten
ermitteln, wobei häufig auf die prekäre Methode des Stilvergleichs zurück-
gegriffen werden muss. anders als bei den meisten Vokalkompositionen
lassen sich aus dem Werk selbst deutliche Hinweise auf anlass und zeit-

lichen Bezug der
Werke selten heraus-
lesen. Sie entstanden
nicht zu Festtagen
oder singulären Bege-
benheiten, die ander-
weitig dokumentiert
wären. auch Veröf-
fentlichungen im
Druck, durch die
Musikwissenschaftler
allerlei weitere
anhaltspunkte
gewinnen könnten,
waren für diese
Werke meist nicht
vorgesehen. So bleibt
in vielen Fällen nur
die Möglichkeit gro-
ber und bisweilen
nach wie vor umstrit-
tener zeitlicher ein-
ordnungen. Die ent-
scheidung etwa, ob
einzelne Werke noch in Bachs Weimarer Zeit (1708–1717), an seiner darauf
folgenden Station in Köthen (1717–1723) oder sogar erst in Leipzig ent-
standen sind, ist gegenstand zahlreicher Fachdiskussionen. Klar ist immer-
hin, für welche Institutionen Bach jeweils Instrumentalwerke zu kompo-
nieren hatte: In Weimar und vor allem Köthen verlangte die standesge-
mäße Hofhaltung die regelmäßige aufführung anregender und unterhal-
tender ensemblemusik. In Leipzig wiederum, wo Bach nicht in aristokra-
tischen Diensten stand, war das Collegium musicum für gewöhnlich der
adressat von Instrumentalkompositionen. Leipzig verfügte seit dem ersten
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts über zwei derartige ensembles, die haupt-
sächlich oder sogar vollständig aus Studenten bestanden. Das ältere der
beiden ensembles hatte georg Philipp Telemann während seiner eigenen
Studienzeit gegründet. als Bach nach Leipzig kam, lag die Leitung des
Telemann’schen Collegiums in den Händen des organisten der neukirche,
georg Balthasar Schott. Bei dessen Weggang 1729 nach gotha ging die
ensembleleitung – höchstwahrscheinlich auf Bachs eigenes Betreiben hin
– nicht auf Schotts amtsnachfolger über, sondern auf Bach selbst, der diese
Funktion bis 1737 behielt und auch danach noch phasenweise übernahm.
Das studentische Collegium musicum hatte feste wöchentliche Termine,
zu denen es in den Kaffeehäusern des unternehmers gottfried Zimmer-
mann bei vermutlich freiem eintritt konzertierte. Konkrete Programme
dieser aufführungen sind nicht erhalten, jedoch ist davon auszugehen,
dass sie aus Werken diverser zeitgenössischer Komponisten und solcher
der jüngeren Vergangenheit bestanden, die für gewöhnlich vom Blatt
gespielt wurden. Hinzu kamen Werke, die Bach teils neu komponiert, teils
von früheren Stationen nach Leipzig mitgebracht und hier gegebenenfalls
umgearbeitet hatte.
Beim Cembalokonzert in A-Dur BWV 1055, das sich auf dem Konzertpro-
gramm des ensemble Baroque atlantique findet, könnte es sich um ein
Beispiel einer solchen Übertragung für das Collegium musicum handeln.
es gehört zu einer gruppe von sechs Cembalokonzerten (BWV 1052–1057),
von denen sich fünf durch erhaltene Vorversionen als Bearbeitungen
ursprünglich anders besetzter Kompositionen identifizieren lassen. Zu
BWV 1055 gibt es eine derartige Vorlage nicht mehr, jedoch wird die Beset-
zung für Solo-Cembalo, Streicher und generalbass wegen der Zugehörig-
keit zur Sammlung und der aufschlussreichen einrichtung des überliefer-
ten Partiturautographs nicht als originalversion des Werkes angesehen.
es gilt als sicher, dass Bach ursprünglich eine oboe d’amore oder auch
Viola d’amore als Soloinstrument eingesetzt hatte. aber weder in dieser
Version noch in jener für Solo-Cembalo wird das a-Dur-Konzert zu hören

Louis Creac’hGuillaume Rebinguet Sudre

Diana Lee & Simon Pierre Foto: Phil roulaud

J.S.Bach



sein, sondern in einer weiteren Bearbeitung als Violoncellokonzert – und
darin zeigt sich das besondere Konzept, nach dem das ensemble atlantique
sein Bach-Programm erarbeitet hat: Das Verhältnis von (oft verlorener)
originalkomposition und erhaltener umarbeitung wird nicht nur als his-
torischer umstand akzeptiert, sondern als anregung aktiv aufgegriffen.
Bis auf das Doppelkonzert für zwei Violinen in d-Moll BWV 1043 und das Vio-
linkonzert in a-Moll BWV 1041, die in dieser Form als originalkompositio-
nen gelten, besteht das Programm aus neubearbeitungen von Bachwerken
(oder Teilen davon) für andere Besetzungen, die außerdem in neue dra-
maturgische Zusammenhänge gebracht werden. Dem Konzert BWV 1055
ist der Kopfsatz der Sonate für Violine und Cembalo in A-Dur BWV 1015 in
einer Bearbeitung für Violoncello und Cembalo vorangestellt und fungiert

durch die übereinstimmende Tonart a-Dur als eine art Präludium vor
dem schwungvollen Kopfsatz des Cellokonzerts.
eröffnet wird das Programm vom ersten Satz der Sonate für Violine und
Basso continuo in e-Moll BWV 1023, allerdings in einer Bearbeitung für zwei
Violinen und generalbass, transponiert um einen ganzton abwärts nach
d-Moll. anstatt den auftakt zu bilden für die ursprüngliche weitere Satz-
folge aus elegischem adagio, allemande und gigue, bereitet dieses Prä-
ludium auf den vehementen Beginn des Doppelkonzerts in d-Moll BWV 1043
vor. es passt zum übergeordneten ansatz dieses Programms, dass das
populäre Werk zwar gängigerweise als originalkomposition für zwei Vio-
linen, Streicher und Basso continuo angesehen wird, in jüngerer Zeit aber
auch schon für die umarbeitung einer Triosonate gehalten wurde.

Lasst uns von einem Konzert träumen, einer Zeitreise in dieses Deutsch-
land des 18. Jahrhunderts ... Die Instrumente werden der reihe nach
erzählen und singen, in einer musikalischen Sprache, die wie keine
andere gefühle ausdrückt. Düfte aus Italien und Frankreich verflechten
sich in musikalischen Figuren, die immer neugierig auf der Suche nach
neuen Klangfarben sind.

Stellen wir uns eine Begegnung mit Bach vor ... es ist so leicht, die Tür
einer Familienwohnung zu öffnen, wo jeder Wandermusiker gerne als
gast bleiben kann. Diesen edlen und anspruchsvollen Mann zu entde-
cken, seine blendende Kunst zu erahnen, verlegen zu bleiben gegenüber
geheimnissen, deren Schlüssel er allein besitzt. erfinden wir noch einmal
mit ihm diese Kunst, die einzig die Wohlgerüche seiner Zeit in erinne-
rung gehalten haben ... Von einem Instrument zum anderen, vom Profa-
nen zum Heiligen lasst uns improvisieren und schweben nach der musi-
kalischen Intention des großen Bach.

Das ist der geist des „imaginären Konzertes“, durch das man die innere
Persönlichkeit dieses liebenswerten Mannes und sein außerordentliches
genie erspüren kann.

Schreibfeder aufs Papier setzen und Musik wieder neu erfinden – J.S.
Bach und viele andere taten es im 18. Jahrhundert. Das Wagnis einzuge-
hen, sich dem genie des J. S. Bach anzunähern, ist eine großartige erfah-
rung; denn schon seine eigenen Transkriptionen sind beeindruckende
Beispiele. nach Bachs art muss man Instinkt walten lassen und spontan
musikalische Ideen auswählen, um die aktualität und die aufrichtigkeit
wiederzufinden, die in der neuerschaffenen Musik zum ausdruck kom-
men sollen. Sich in den Körper des erstaufführenden einzufühlen, ermög-
licht das eintreten in die Intimität seines Werkes. Die tiefsten Verästelun-
gen erscheinen, nichts ist jemals wirklich erstarrt, es wird andauernd
weiterentwickelt, und so nimmt man durch diesen kreativen umgang
wieder Verbindung mit der Musik der Vergangenheit auf.

Zu den ursprüngen der Musik und der Komposition gehört Improvisa-
tion. Viele Spuren dieser Kunst des augenblicks sind Bachs Werk eigen,
und das Präludium der Sonate für Violine in e-Moll BWV 1023 ist dafür
ein ausgezeichnetes Beispiel. aufgeführt wird eine Version für zwei gei-
gen. Damit wird unser Programm eröffnet, wie auch mit dem berühmten
Konzert in d-Moll BWV 1043. Die italienische Stimmung dieses Doppel-
konzerts erinnert an die Musik von Vivaldi, die von Bachs umgebung
sehr geschätzt wurde. Der erste Satz, in getragenem Tempo, auf Basis
eines orchestrierten Trios, nimmt den strengen Charakter der Fuge auf.
Die zarten Verflechtungen der geigen im folgenden Largo kontrastieren
damit natürlicherweise frei und ausdrucksvoll, wie es besonders in Bachs
langsamen Sätzen üblich ist. Der letzte Satz gibt den Solisten die volle
Stimme und dem orchester einen leichten, aber immer genau dosierten
dynamischen anteil.

J.S. Bach widmete einige seiner schönsten Stücke dem Cello - entweder
solo oder in Kantaten-arien. als Konzertkomponist standen ihm alle
Instrumente zu gebote, so war der Weg frei, sich ein Werk für Cello und
orchester vorzustellen. Vorangegangen war die poetische Dolce-Sonate in
a-Dur BWV 1015 - ursprünglich für Violine. Das Cembalo-Konzert in a-
Dur BWV 1055 verdankt seine leuchtende Tonart dem warmen Klang des

Cellos in dieser Transkription. Die ursprüngliche transparente orchestrie-
rung eignet sich für unisono mit den Violinen; das ganze erinnert an die
konzertante Suite für Viola da gamba von g.P. Telemann. Wenn Virtuo-
sität als gast dem ersten Satz innewohnt, passt die Melancholie des zen-
tralen Larghetto zum natürlichen Cantabile des Cellos. Mit einer Tanzbe-
wegung im Menuett-Charakter endet dieses Konzert, dessen einzigartige
Frische es leicht als ein Werk Bachs erkennbar macht.

unser imaginäres Konzert lässt raum für die introspektive erzählung der
Sinfonia BWV 12 (nach der Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“),
hier für Violine und Streichorchester transkribiert. Diese erzählung im
gewande der Musik, basierend auf der barocken Ästhetik, stellt eine Form
von austausch direkt zwischen Publikum und Künstler dar. Der Musiker
lässt dem ausdruck seiner gefühle freien Lauf und erzählt uns ohne
umschweife die Qualen seiner Seele, mal durch seine Musik, mal, vom
orchester getragen, in einer Sprache, die nah an der Improvisation ist.

Das so eingeführte Violinkonzert in a-Moll BWV 1041 zeigt dann ein ande-
res gesicht: die Wörter schießen empor und die Instrumente treten in
einen Dialog ein wie die Chöre einer Kantate, die durch einen mächtigen
geistigen gedanken belebt sind. Die Harmonien beleuchten und färben
das relief, das sich in einem fast theatralischen Dekor der Farben abzeich-
net. In der Mitte dieses Programms schenkt uns das andante einen
Moment von ruhe und gnade, der durch ein himmlisches Licht verherr-
licht wird. Die abschließende gigue – allegro assai – zeigt die rückkehr
der dunklen gedanken, der sich der Solo-Part zu entziehen sucht.

Bei der Sonate für orgel in g-Dur BWV 530, die nach dem Modell eines
Concerto gebaut ist, war es einfach, sie sich in einer orchesterversion vor-
zustellen. es musste ein strukturelles gleichgewicht zwischen Tutti und
Soli gefunden werden, ohne den ursprünglichen geist des Werkes zu ver-
fälschen. um die Wärme der g-Dur-Tonart zu erhalten, wurde das regis-
ter einiger Passagen angepasst. aber die einfühlsamste arbeit bestand
darin, von grund auf eine Bratschenstimme zu schaffen, die sich in dieses
schon vollkommene Trio integriert, natürlich gestützt auf Ideen von Bach.
Trotzdem wagt es – oft diskret – die so rekonstruierte Stimme der Brat-
sche, sich an mehreren Stellen gleichberechtigt mit den anderen zu unter-
halten. Im ersten Satz nimmt sie die motorische rolle ein, die von Bach
sehr geschätzt wird als besonders dafür geeignet, die klangliche architek-
tur zu verstärken. Die Bratsche übernimmt manchmal aber auch – typisch
barock – die rhetorische rolle der gegenstimme zu den anderen Stim-
men. Das zentrale Siciliano (Lente) ist nur dem Trio anvertraut, sodass
sich die musikalischen Linien im Kontrapunkt frei ineinander verschlin-
gen. Die Vereinfachung der Themen lässt noch heller die fabelhaften
ursprünglichen Verzierungen von Bach erstrahlen, die in den Wiederho-

lungen interpretiert werden. Im dritten Satz
schließt sich die Bratsche im Kanon den Bässen
für eine Spiegelchoreographie in zwei Paaren
an: zwei geigen einerseits, Bratsche und Bässe
andererseits.

Anmerkungen von Guillaume rebinguet Sudre
Leiter des Ensembles Baroque Atlantique
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Guillaume Rebinguet Sudre
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nach dem bereits beschriebenen Paar aus Sonaten-Präludium und Vio-
loncellokonzert folgt ein weiteres Bachwerk in originalbesetzung, das
überaus beliebte Violinkonzert in a-Moll BWV 1041. eingeführt wird es vom
Klagegestus der Instrumentaleinleitung zur Kantate „Weinen, Klagen, Sor-
gen, Zagen“ BWV 12. Den abschluss des Programms bildet eine Bearbei-
tung der Triosonate für Orgel in G-Dur BWV 530. Die Triosonate gehört zu
einer Sammlung von sechs derartigen Kompositionen, die um 1730 in Leip-
zig entstanden sind und von Bach als zusammengehöriges opus angelegt
wurden. Sie stellen eine konzentrierte Übersetzung der herkömmlichen
Triosonatenstruktur dar, indem die beiden melodieführenden Stimmen
von zwei orgelmanualen übernommen werden, die Bass-Stimme vom

Pedal. einige dieser Kompositionen sind ihrerseits bereits arrangements
anders besetzter Werke, während andere – darunter auch die g-Dur-
Sonate BWV 530 – tatsächlich als originalfassung angesehen werden. Prä-
sentiert wird eine Bearbeitung für zwei Violinen, mit der dieses „imaginäre
Konzert“ – wie das ensemble atlantique sein Programm getauft hat – zu
ende geht.
Worin liegt aber das Imaginäre an dieser Stückauswahl? Zugegeben: Dass
eben dieses Programm etwa zu Zeiten von Bachs Collegium musicum
tatsächlich auf diese Weise gespielt wurde, ist so unwahrscheinlich, dass
es sich praktisch ausschließen lässt. In diesem Sinne dürfte die Bezeich-
nung als „imaginäres Konzert“ allerdings ohnehin nicht zu verstehen
sein. Denn insofern wäre jede Programmfolge, die sich nicht als reenact-
ment historisch belegter Vorlagen versteht, eine imaginäre; und damit
wäre ein „imaginäres Konzert“
kein Sonder-, sondern der normal-
fall. Imaginär ist vielmehr der Ver-
such, vor dem Hintergrund von
Bachs eigener Bearbeitungspraxis
die klanglichen Möglichkeiten sei-
ner Kompositionen über die über-
lieferten Quellen hinaus weiterzu-
denken und dabei zu Versionen zu
gelangen, die so womöglich nie
von Bach intendiert waren, aber
trotzdem im Potential seiner
Musik enthalten sind.

© Michael Braun, UR

eIn IMAGInäreS Konzert –
JoHAnn SebAStIAn bACH –

InStrUMentALWerKe

JoHAnn SebAStIAn bACH

(1685-1750)

Präludium für 2 Violinen und Basso continuo d-Moll
nach der Sonate e-Moll für Violine und Basso continuo BWV 1023

Konzert für 2 Violinen, Streicher und Basso continuo d-Moll BWV 1043
Vivace - Largo ma non tanto - Allegro

erster Satz „Dolce“ für Violoncello und Cembalo a-Dur
nach der Sonate für Violine und Cembalo BWV 1015

Konzert für Violoncello a-Dur nach dem Cembalokonzert BWV 1055
Allegro – Larghetto - Allegro ma non tanto

Sinfonia adagio assai a-Moll nach der Kantate
„Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ BWV 12

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo a-Moll BWV 1041
ohne Satzbezeichnung – Andante - Allegro assai

Konzert für 2 Violinen g-Dur nach der Triosonate für orgel BWV 530
Vivace – Lente - Allegro

Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente
Volker Platte, 42897 Remscheid/Lennep,
für die freundliche Bereitstellung des Cembalos.

Mit freundlicher Unterstützung von OARA und SPEDIDAM

ProGrAMM

enSeMbLe bAroqUe AtLAntIqUe

Guillaume rebinguet Sudre Violine & Leitung

Simon Pierre, Diana Lee, Louis Creac’h Violine

Solenne burgelin Viola

étienne Mangot, Magali boyer Violoncello

étienne Floutier Violone

Jean-Luc Ho Cembalo

AUSFüHrenDe

CD Ensemble Baroque Atlantique
Bach Sinfonie & Concerti

Magali Boyer & Jean-Luc Ho Foto: Phil roulaudGuillaume Rebinguet Sudre, Violine
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Ensemble Inégal

Die Vokalisten und Instrumentalisten des tschechischen ensemble
Inégal - Prague baroque Soloists und ihr Leiter Adam Viktora haben

das Werk Zelenkas zu einem Schwerpunkt ihrer arbeit gemacht. Viele
Werke des Dresdner Hofkomponisten wurden von den Prager Musikern
wiederentdeckt, im Konzert aufgeführt und auf CD veröffentlicht. Dazu
zählen auch drei Zyklen von Vesper-Psalmen (Psalmi Vespertini) für Soli,
Chor und orchester, die Zelenka als Hofkomponist zwischen 1725 und
1728 für die der heiligen Dreifaltigkeit geweihte königliche Kapelle des
Dresdner Hofes geschrieben hat. Bisher wurden zwei CDs der Vesper-
Psalmen beim tschechischen Label nibiru veröffentlicht. Die dritte Folge
erschien im Frühjahr.
ensemble Inégal konzertiert regelmäßig bei wichtigen Festivals, u. a. beim
Prager Frühling, beim Festival Musica antiqua in Brügge, beim oude

Muziek Festival in utrecht, beim Bodenseefestival und beim Bachfest Leip-
zig. Seit 10 Jahren bestreitet das ensemble in Prag eine eigene Konzertreihe
unter dem Titel „Tschechisches Musikbarock – entdeckungen und Über-
raschungen“. Bei dieser Musikreihe stehen wiederentdeckte Werke tsche-
chischer Barockkomponisten im Mittelpunkt.

organist und Dirigent Adam Viktora ist gründer und künstlerischer Leiter
des Projektes Tschechisches orgelfestival und künstlerischer Leiter des
„ensemble Inégal - Prague Baroque Soloists“, mit denen er eine reihe von
neuzeitlichen Konzert- und ersteinspielungen des europäischen Barock-
repertoires realisierte. Mit diesem Klangkörper hat er es sich zur aufgabe
gemacht, abseits vom Mainstream Werke unbekannter Meister aufzufüh-
ren und im Konzertleben zu etablieren. adam Viktora tritt regelmäßig bei

ensemble Inégal – Prague baroque
Soloists (tschechien)
Gabriela eibenová Sopran
Lenka Cafourková Sopran
terry Wey Alt
Virgil Hartinger Tenor
Marián Krejčík Bass
Leitung: Adam Viktora

Montag, 21. Mai 2018
20.00 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

Jan Dismas zelenka –
Psalmi Vespertini
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Musikfestivals in ganz europa auf, sein großes Interesse an historischen
orgelkompositionen wird begleitet von Vorträgen und Konzertauftritten
auf internationalen Kongressen; er wirkt ebenfalls als Berater in Fachkom-
missionen bei der restaurierung von bedeutenden historischen orgeln.
er unterrichtet orgel am Konservatorium in Pilsen und Musiktheorie am
Konservatorium in Prag. Im Zuge der Wiederentdeckung und aufführung
des umfangreichen Werkes des böhmischen Barockkomponisten Jan Dis-
mas Zelenka nimmt Viktora eine Schlüsselposition ein.

Die Sopranistin Gabriela eibenová konzentrierte sich nach abschluss
ihres Studiums am Prager Konservatorium und Studien in London vor-
wiegend auf Konzerttätigkeit und Interpretation alter Musik (James grif-
feth war einer ihrer Lehrer). Schon bald wurde sie zu einer gefragten
Sopranistin in diesem Bereich. Sie wirkte zusammen mit renommierten
Künstlern und verkörperte einige Titelrollen in Barockopern in Tschechien
und im ausland. Seit 2000 arbeitet sie eng mit dem ensemble Inégal zusam-
men, das sie gemeinsam mit ihrem ehemann adam Viktora gründete. Sie
tritt europaweit auf renommierten Festivals auf (Brügge, utrecht, Herne,
London). Das repertoire von gabriela eibenová umfasst die Zeitspanne
vom Barock bis zu zeitgenössischer Musik. Sie wirkte bei ca. 30 CD-Pro-
duktionen mit.

terry Wey, Alt, entstammt einer Schweiz-amerikanischen Musikerfamilie
und erhielt seine gesangsausbildung als Solist der Wiener Sängerknaben
bei Silvija V. Purchar sowie später bei Kurt equiluz und Christine Schwarz
am Konservatorium in Wien, wo er auch Klavier als Konzertfach studierte.

Mittlerweile zählt er zu den Besten seines Fachs, was sich auch in seinem
Konzertkalender niederschlägt. Seine Konzert- und opernengagements
sind weltumfassend. Daneben hat er sich seine Liebe zum ensemblesingen
und zur renaissancemusik erhalten.
Dies führte zur gründung des Vokalensembles „Cinquecento“ sowie zu
auftritten mit führenden ensembles wie dem Huelgas ensemble, gesualdo
Consort amsterdam oder Weser-renaissance. Wichtige musikalische Weg-
gefährten waren und sind William Christie, Thomas Hengelbrock, Marc
Minkowski, nikolaus Harnoncourt und Václav Luks.
Im Februar 2017 ist seine erste Solo-CD Pace e Guerra mit dem Bach Consort
Wien unter rubén Dubrovsky bei der deutschen Harmonia Mundi erschie-
nen.

Virgil Hartinger, Tenor, wurde in einem musikalischen elternhaus schon
früh an klassisches und barockes Vokalrepertoire herangeführt. Durch
seine Mitgliedschaft im Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft
wurde er auch früh mit den Tenor-Partien in Bachs Kantaten und Passio-
nen vertraut gemacht. Mittlerweile ist er ein gefragter Solist und sein
repertoire umspannt eine Fülle von Stilen und Fächern, von der renais-
sance bis zu zeitgenössischen Kompositionen. nachdem er sein Studium
am Mozarteum in seiner Heimatstadt Salzburg abgeschlossen hatte, führte
ihn sein Weg in die uSa, wo er an der eastman School of Music und am
oberlin Conservatory seine ausbildung fortsetzte. Schon neben dem Stu-
dium sammelte er viel erfahrung als Konzertsänger. er arbeitete u.a. mit
roy goodman, Helmut Müller-Brühl, Peter neumann, Paul o’Dette, Sigis-
wald Kuijken, reinhard goebel, Konrad Junghänel, Christophe Coin, Ton

Adam Viktora, Dirigent

Lenka Cafourková, Sopran Terry Wey, Alt

Virgil Hartinger, Tenor Marián Krejčík, Bass

Gabriela Eibenová, Sopran
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Koopman, nicholas Mcgegan, Ivor Bolton und Thomas Hengelbrock
zusammen.

Marian Krejcik, Bass, wurde in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren,
studierte Jura an der Karlsuniversität in Prag und gesang bei elisabeth
glauser und Björn Waag an der Musik-akademie Basel. er tritt europaweit
als Solist mit zahlreichen orchestern auf, arbeitet eng mit dem Festival
origen in graubünden zusammen oder mit Collegium 1704 in Prag.
2008/09 debütierte er in Potsdam als Melisso in Händels „alcina“ (andrea
Marcon). 2009 nahm er an der académie Baroque européenne d’ambro-
nay (Martin gester) teil. es folgten auftritte in Bataclan, King arthur,
Motezuma, acis und galatea. 2012 trat er am Theater Basel in The Fairy
Queen auf und auf Schloss Hallwyl als Doktor Bartolo in Il Barbiere di
Siviglia. In der Saison 2013/14 gastierte er am Bieler Theater in rossinis Il
Turco in Italia (Don geronio). In der gleichen Spielzeit wurde er Mitglied
des ensembles am Südthüringischen Staatstheater Meiningen, wo er zahl-
reiche rollen im Bariton- und Bassbariton-Fach übernahm.

zum Programm:

Die aktuelle Musikforschung zum Leben und zur Musik des in Böhmen
geborenen Kirchenkomponisten Jan Dismas Zelenka brachte viele neue
erkenntnisse und einblicke zutage. Diese veränderten von grund auf
unsere Vorstellung von seinem Wirken am Hofe Sachsen/Polens in Dres-
den. Die verbreitete ansicht, Zelenka wäre von seinen auftraggebern
unterschätzt worden, erwies sich als reines Fantasieprodukt, nachdem
eine reihe von bis dato unbekannten archivdokumenten entdeckt wurde,
die ohne Zweifel sein hohes ansehen unter Förderern und Zeitgenossen
beweisen. Infolge der vielen Publikationen zu Zelenkas Person setzte man

sich auch mit seiner Musik erneut auseinander. So erwies sich zum Bei-
spiel die einst kritisch beurteilte Serenata Il Diamante (ZWV 176, 1737)
nach einer neuvertonung durch das ensemble Inégal im Jahre 2009 als
außerordentlich kostbares Stück.
Dasselbe gilt für die Musik, die wir heute hören werden. Sie wurde in
den mittleren bis späten 20er Jahren des 18. Jahrhunderts komponiert –
diese markieren
gewissermaßen eine
unterschätzte Schaf-
fensperiode, bis das
ensemble Inégal mit
seinen 2015 erschie-
nen CD-aufnahmen
der vollständigen
Vesper-Psalmen den
Durchbruch schaffte.
Bemerkenswert ist,
dass viele dieser
lange Zeit ignorierten
Stücke durch diese
aufnahmen ihre neu-
zeitliche Premiere
feierten. Zwischen
den Jahren 1725 und
1728 begann Zelenka
sein wahrscheinlich
ehrgeizigstes Projekt,
als er drei komplette
Zyklen, bestehend
aus 33 Psalmen und

Einweihung der Dreieinigkeitskirche
am 5. Dezember 1631

Canaletto, der Neumarkt in Dresden vom Jüdischen Friedhof aus, mit Frauenkirche und Altstädter Wache



dem Magnificat, vertonte, die für nahezu jeden
abendgottesdienst des Kirchenjahres verwen-
det werden konnten.
Der erste, im Jahre 1725 geschaffene, Zyklus fiel
zeitlich mit wichtigen Veränderungen im musi-
kalischen establishment des königlichen Hofes
in Dresden zusammen. aufgrund der häufigen
erkrankungen des Hofkapellmeisters Johann
David Heinrich übernahm Zelenka immer häu-
figer die Verantwortung für den musikalischen
Beitrag zum gottesdienst. er komponierte
eigens Stücke oder nutzte die seiner Zeitgenos-
sen. anfang 1725 wurden vier italienische
opernsänger, ein alt und ein Sopran-Kastrat
sowie ein Tenor und ein Bass, offiziell engagiert,
um in der oper, bei Kammermusik und in der
katholischen Hofkirche aufzutreten. Mit der
ankunft dieser Sänger ergaben sich für den
Hofkomponisten neue, aufregende Möglichkei-
ten, Musik von ungeahnter größe und Brillanz
in Dresden zu erschaffen.

Zelenkas Werk „Dixit Dominus“ (ZWV 68,
23.3.1726) ist ein gutes Beispiel dafür. Hier zeigt
der Komponist in seinem gekonnten umgang
mit dramatischen Texten, dass er bereits ein
Meister der Inszenierungen war. Wenn er zunächst die donnernden Worte
„Judicabit in nationibus, implebit ruinas: conquassabit capita in terra mul-
torum” (er wird richten unter den nationen; anhäufen die Toten. Zer-
schmettern wird er die Häupter im Lande der vielen Völker.) benutzt, so

lässt er im anschluss daran, unter der Begleitung von sanften Violinklän-
gen, ein alt-Solo mit den Worten „De torrente in via bibet“ (aus dem
Bach am Wege soll er trinken) ertönen. Später fügte Zelenka Trompeten
und Pauken zu seiner Fassung hinzu, um so die Spannung zu erhöhen.
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Stadtplan von Dresden, angefertigt von Matthäus Seutter. (Kolorierter Kupferstich aus dem Jahre 1750.)



Das Magnificat (ZWV 108, 26.11.1725) wurde in gleicher Weise aufgewer-
tet und das Beifügen der Trompeten kam hier besonders zur geltung,
was es zu einem seiner besten Stücke macht. ein Beispiel für die musika-
lische Vielfalt innerhalb Zelenkas Psalm-Komposition findet man im kom-
pakten und durchkomponierten „nisi Dominus“ (ZWV 92, ca. 1726). In
diesem wird die notation des Chors und die der Solosänger durch ein
unnachgiebiges, acht Takte langes unisono-ostinato-Motiv untermalt,
welches dem ganzen von anfang bis ende enorme Kraft gibt und einen
außergewöhnlich intensiven Klang verleiht.
Der erste Satz des düsteren „De profundis“ (ZWV 96, ca. 1727) ist ein
Meisterstück, welches wie geschaffen war für den Italiener Cosimo
ermini, einen Bassisten, für den Zelenka zeitlebens einige bedeutende
arien schrieb.

auch die anderen Werke im heutigen Programm besitzen Zelenkas unver-
wechselbare Handschrift. So fügte Zelenka zum Beispiel im siebten Vers
von „In exitu Israel“ (ZWV 83, 25.10.1725) an der Stelle, wo es heißt „Im
angesicht des Herren bebte die erde“, eine tremoloartige Begleitung der
Streicher in den notenspiegel ein - ein unmissverständliches Zeichen für
die erschütterung der erde. Briefe, die im Januar 1726 in Dresden verfasst
wurden, sowie einträge in der Chronik des Jesuitenordens berichten von
einer Lutheranerin, die, von den wunderbaren Klängen in der katholi-
schen Hofkirche bezaubert, zum katholischen glauben wechselte. Solch
eine ausdrucksstärke soll die Musik Zelenkas und die seiner Kollegen
gehabt haben.

Diese anekdote hilft auch zu erklären, warum so viele moderne Musiker
und Musikliebhaber an dem böhmischen Komponisten gefallen finden -
denn seine zeitlose Musik weiß uns tief zu berühren.

© Jóhannes Ágústsson
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Gedenktafel von Vinzenz Wanitschke
an der Stelle von Zelenkas Wohnhaus in Dresden

Zelenka De profundis ZWV 96
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JAn DISMAS zeLenKA – PSALMI VeSPertInI

JAn DISMAS zeLenKA

(1679-1745)

Dixit Dominus ZWV 68 - Dixit Dominus
(Zyklus II, 23.3.1726) - Sicut erat

- Amen

beatus vir ZWV 75 - Beatus vir
(Zyklus I) - Peccator videbit

- Gloria Patri
- Amen

Laudate pueri Dominum ZWV 82 - Laudate pueri Dominum
(Zyklus I)

In exitu Israel ZWV 83 - In exitu Israel
(Zyklus I) - Gloria Patri

- Amen

nisi Dominus ZWV 92 - Nisi Dominus
(Zyklus II, ca. 1726)

Laudate Dominum ZWV 87 - Laudate Dominum
(Zyklus III) - Amen

Magnificat ZWV 108 - Magnificat anima mea Dominum
(Zyklus I) - Suscepit Israel

- Amen

De profundis ZWV 96 - De profundis
(Zyklus II, ca. 1727) - Sustinuit anima mea

- Gloria Patri

Konzerteinführung: Prof. Dr. Wolfgang Horn, 19.00 Uhr,
Vortragsraum im „Haus der Begegnung“
der Universität Regensburg, Hinter der Grieb 8
Eintritt frei!

Sendung BR:
Montag, 16.07.2018, 20.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

Sendung Deutschlandfunk:
Den genauen Termin entnehmen
Sie bitte der Tagespresse

ProGrAMM

enSeMbLe InéGAL –
PrAGUe bAroqUe SoLoIStS

Vokalisten:

Gabriela eibenová, Lenka Cafourková, yvetta Fendrichová,
Stanislava Mihalcová, Kamila zbořilová Sopran

Marta Fadljevičová, nadia Ladkany,
Martin Ptáček, Pavla Štĕpničková Alt

Virgil Hartinger, Václav Čižek, Hasan el Dunia, ondřej Múčka Tenor

Marián Krejčik, Aleš Procházka, Jiří Miroslav Procházka,
Martin Vacula Bass

Instrumentalisten:

Lenka torgersen (Konzertmeisterin),
Jana Anýžová, Vojtĕch Jakl, Magdalena Malá Violine I

Simona tydlitátová, Jan Hádek,
Simona Hurníková, Magdaléna Mašlaňová Violine II

František Kuncl, Lýdie Cillerová Viola

Libor Mašek, Petr Harmouz Violoncello

ondřej Štajnochr, Lukáš Verner Kontrabass

Marek niewiedzial, Petra Ambrosi Oboe

Kryštof Lada Fagott

nicolas Isabelle, Pavel Janeček Trompete

Pavel rehberger Pauken

Lukáš Vendl Orgel

AUSFüHrenDe

Les Ambassadeurs 2015 in der Dreieinigkeitskirche Foto: Hanno Meier

CDs Psalmi Vespertini Teil I-III
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Im nächsten Jahr finden die Tage alter Musik regensburg zum 35. Mal statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor:

7. bis 10. Juni 2019
Wir notieren gerne Ihr Interesse für das Festival 2019.

Tage alter Musik regensburg, Postfach 10 09 03, 93009 regensburg, Tel. 0941/ 8979786, Fax: 0941/ 8979836, e-Mail: TagealterMusik@t-online.de
www.tagealtermusik-regensburg.de

VorSCHAU – tAGe ALter MUSIK 2019

besonderer Hinweis

Pfingstsonntag, 20. Mai 2018
10.00 Uhr, Dom St. Peter

Pontifikalamt mit den regensburger Domspatzen

Josef gabriel rheinberger: „Cantus Missae“, sechsstimmig
giovanni Pierluigi da Palestrina: „Laudate Dominum“, achtstimmig

Maurice Duruflé: „ubi caritas et amor“
Karl-norbert Schmid: „ein neues gebot gebe ich euch“

august eduard grell: „Himmlischer Tröster“, dreistimmig (Knabenchor)
Proprium im gregorianischen Choral (Leitung: Kathrin giehl)

orgelnachspiel: Improvisation über die Sequenz „Veni, Sancte Spiritus“
Leitung: Domkapellmeister roland büchner
Orgel: Domorganist Prof. Franz-Josef Stoiber

besonderer Hinweis

Pfingstmontag, 21. Mai 2018
9.15 Uhr, basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle (Alter Kornmarkt)

Missa „orbis factor“ (gregorianischer Choral)
sowie gesänge aus dem Codex Bamberg lit. 6

(geschrieben um 1000 in St. emmeram)

Choralschola ehemaliger regensburger Domspatzen
Leitung: Josef Kohlhäufl
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Konzert mit dem LA FoLIA bAroCKorCHeSter &
enSeMbLe PoLyHArMonIqUe

Violine & Leitung: robin Müller
„In Bearbeitung“ – re-Formationen bei Johann Sebastian Bach

Dr. Michael Wackerbauer
Samstag, 19. Mai 2018, 19.00 uhr
„Haus der Begegnung“ der universität regensburg, Hinter der grieb 8
(erdgeschoss links, gleicher eingang wie „amore, Vino & amici“,
Festivalrestaurant)

Konzert mit dem FInnISH bAroqUe orCHeStrA

Violine & Leitung: amandine Beyer
Suiten – Concerti grossi – Soloconcerti

Dr. Michael braun
Sonntag, 20. Mai 2018, 19.00 uhr
„Haus der Begegnung“ der universität regensburg, Hinter der grieb 8
(erdgeschoss links, gleicher eingang wie „amore, Vino & amici“,
Festivalrestaurant)

Konzert mit dem enSeMbLe InéGAL – PrAGUe bAroqUe SoLoIStS

Leitung: adam Viktora
Jan Dismas Zelenka – Psalmi Vespertini

Prof. Dr. Wolfgang Horn
Montag, 21. Mai 2018, 19.00 uhr
„Haus der Begegnung“ der universität regensburg, Hinter der grieb 8
(erdgeschoss links, gleicher eingang wie „amore, Vino & amici“,
Festivalrestaurant)

Dr. Michael Wackerbauer

Michael Wackerbauer studierte Physik und Musik-
wissenschaft und war als Cellist u.a. beim Philhar-
monischen orchester regensburg mit zahlreichen
Projektverträgen tätig. er ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Musikwissenschaft der uni-
versität regensburg, wo er sich schwerpunktmäßig
mit musikalischer analyse, verschiedenen aspekten
der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts sowie
Instrumentenkunde beschäftigt.

Dr. Michael braun

Michael Braun ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Musikwissenschaft der univer-
sität regensburg, wo er seit mehreren Jahren für die
Satzlehrekurse verantwortlich ist. Sein Forschungs-
schwerpunkt ist die Musik Béla Bartóks, neuerliche
Forschungsinteressen richten sich auf Instrumental-
gattungen des 18. Jahrhunderts und Filmmusik.

Prof. Dr. Wolfgang Horn

Wolfgang Horn ist nach Stationen an den univer-
sitäten bzw. Musikhochschulen in Tübingen, Han-
nover und erlangen seit 2002 Inhaber des Lehrstuhls
für Musikwissenschaft an der universität regens-
burg. Seine Dissertation „Die Dresdner Hofkirchen-
musik 1720-1745“ (Stuttgart und Kassel 1987) ist
unter http://epub/uni-regensburg.de/27751 zu fin-
den (alternativ im Buchhandel, Carus-Verlag).

KonzerteInFüHrUnGen
In zusammenarbeit mit dem Institut für Musikwissenschaft der Universität regensburg

gibt es zu folgenden Konzerten Konzerteinführungen bei freiem eintritt:
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Diskografie
der Tage alter Musik regensburg 2018

regensburger Domspatzen
Gesänge für die ewigkeit. Passions- und
ostergesänge. Victoria, Palestrina, Inge-
gneri, Lasso u.a. roland Büchner.
Jubilate Deo. Palestrina: Missa Papae Mar-
celli, Victoria, Lasso, Ingegneri, g. gabrieli
u.a. roland Büchner.
Händel: Messias. Fuge, adjei, nettinger,
Speer. Musica Florea, Prag, roland Büch-
ner. CFM 25 (2 CD)
Schütz: Psalmen Davids. Hamburger Blä-
serkreis für alte Musik, ulsamer Colle-
gium, Schneidt. archiv Produktion 479 555
5 (50 CD)
bach: Magnificat BWV 243a, Kantate BWV
10. ryden, Kordes, Minter, Brutscher, Har-
vey, Musica Florea, Büchner. glissando 779
019 2
bach: Matthäuspassion. esswood, equiluz,
van egmond, Bowman, rogers, ridder-
busch, King’s College Choir Cambridge,
Harnoncourt. Teldec 2292-42509-2 (3 CD)

Concerto Köln (Auswahl)
Concerto Köln. Portrait. Bach, Händel. Ber-
lin Classics 0300786BC
Vivaldi, Galuppi, Albinoni: Violinkonzerte
für anna Maria. Midori Seiler. Berlin Clas-
sics 0301052BC (2 CD)
Vivaldi: Vier Jahreszeiten. Berlin Classics
0300829BC
bach: Brandenburgische Konzerte 1-6. Ber-
lin Classics 0300593
Avison: Concerti grossi nach Scarlatti. Ber-
lin Classics 0300959BC
Karneval anno dazumal. Vivaldi, Campra.
Berlin Classics 0300555BC
Christmas Album. Charpentier, Zavateri,
Torelli u.a. Berlin Classics 0300276BC
time Present and time Past. C.Ph.e. Bach,
Bach, geminiani, gorecki, reich, a. Scar-
latti. archiv Produktion 479 448 1
Graun: arien. Lezhneva. Decca 483 151 8
bach: Violinkonzerte, Carmignola. archiv
Produktion 479 2695
el Maestro Farinelli. Porpora, nebra, Cor-
radini u.a. Mehta, Heras-Casado. archiv
Produktion 479 2050
Amoureuses. Mozart, Haydn, gluck. Patri-
cia Petibon, Harding. Deutsche grammo-
phon 477 7468
Johann Christian bach: Mailänder Ves-
perpsalmen. Lunn, Biscuola, Poplutz, T.
Bauer, Süddeutscher Kammerchor, Jene-
mann. Carus 83347 (2 CD)
Caldara in Vienna. Jaroussky. Virgin
5099964881027
Mozart: Hochzeit des Figaro. gens, Ciofi,
Kirchschlager, ragazzo, Keenleyside, Col-
legium Vocale gent, Jacobs. Harmonia
Mundi 90.1818/ 20 (3 CD)
Mozart: Cosi fan tutte. gens, Fink, güra,
Boone, oddone, Spagnoli, Jacobs. Harmo-
nia Mundi 90.1663/ 65 (3 CD)
Händel: Julius Caesar (auszüge). Larmore,
Fink u..a, Jacobs. Harmonia Mundi 195.1458

Alamire
the Spy’s Choirbook. Petrus alamire &
the Court of Henry VIII. Mit english Cor-
nett & Sackbut ensemble. obsidian records
oBSCD 712 (2 CD)
tallis: Queen Katherine Parr & Songs of
reformation. Mit Fretwork. obsidian
records. oBSCD 716
Anne boleyn’s Songbook. Music & Pas-
sions of a Tudor Queen. obsidian records
oBSCD 715 (2 CD)
Deo gracias Anglia! Medieval englis

Carols. The Trinity Carol roll. obsidian
records oBSCD 709
John taverner: Imperatrix inferni. Votive
antiphons & ritual Music. obsidian
records oBSCD 707
tallis, byrd: Cantiones Sacrae 1575. obsi-
dian records oBSCD 706 (2 CD)
Great Music from the Court of Henry VIII.
Cornysh, Fayrfax, Henry VIII u.a. gift of
Music CCL 1148
Henry’s Music. Motets from a royal Choir-
book. Songs by Henry VIII. obsidian
records oBSCD 705
tomkins: These Distracted Times. Mit Fret-
work. obsidian records oBSCD 702
Philippe Verdelot: Madrigals for a Tudor
King. obsidian records oSCD 703
Magna Carta. Mittelalterliche Musik aus
england. gift of Music CCL 1283

english Cornett and Sackbut ensemble
Flower of Cities All. Music in London
1580-1620. Deux-elles DXL 1118
A Hanseatic Festival. Deutsche renaissan-
cemusik. Mit Mark Chambers, Counterte-
nor. Deux-elles DXL 1088
A. Gabrieli: Madrigale. Mit I Fagiolini.
Chandos CHan 0697
Philippe rogier: Missa „ego sum qui
sum“. Mit King’s College Choir London.
Hyperion CDa 67807
Philips: Cantiones sacrae octonis vocibus.
Mit royal Holloway Choir. Hyperion CDa
byrd: The great Service in The Chapel
royal. Mit Musica Contexta. Chandos
CHan 0789
Arcadelt: Missa „ave regina caelorum“.
Mit Musica Contexta. Chandos CHan 0779
Monteverdi: Vespers of 1610. Mit rodolfus
Choir. Signum SIgCD 109
Monteverdi: The other Vespers. Mit I
Fagiolini. Decca 483 165 4
Striggio: Messe zu 40 Stimmen. Mit I Fagio-
lini. Decca 478 273 4

blazikova/ Dickey
breathtaking. a Cornetto and a Voices ent-
wined. Passacaille PaS 1020

european Union baroque orchestra
Vivaldi: Vier Jahreszeiten & Konzerte rV
124 & 157. Cicic, Pramsohler, Valova,
Daniel. Mortensen. obsidian records
CCLCD 713
Joy & Sorrow – Unmasked. Bach: Br. K. nr.
3, Kantate BWV 51, Händel: Concerto
grosso op. 6/ 2, Ferrandini, Torelli. Maria
Keohane, Sopran, Sebastian Philpott, Trom-
pete, Huw Daniel, Konzertmeister. esto-
nian record Productions DVDerP 6412
(DVD-Video)
Händel: Peace & Celebration. Concerto
grosso op. 3 nr. 2, ode for the Birthday of
Queen anne, Coronation anthems nr. 1-4.
Choir of Clare College, Cambridge, Mor-
tensen. obsidian records oBSCD 711
baroque Suites. Bach: orchestersuite nr. 1,
Fux: ouvertüre für zwei oboen, 2 Violinen,
Viola, Fagott & Violine, rameau: Zoroastre.
Ltg., Cembalo: Lars ulrik Mortensen. The
gift of Music CCLCDg 1211
Pure Handel. Händel: Wassermusik Suite
nr. 1, Concerto grosso op. 6/ 2, ero e Lean-
dro, admeto: ouvertüre u.a. Maria Keo-
hane, Sopran, Steenbrink, Daniel, Morten-
sen. estonian record Productions erP 6212
Händel: apollo e Dafne, The alchymist.
olga Pasiecznik, Sopran, robert Pomakov,
Bass, Ltg.: roy goodman. naxos 8.555712

rameau: Ballet Suites: Platée, Pigmalion,
Dardanus, Ltg.: roy goodman. naxos
8.557490
Corbett: Bizzarie universali op. 8. andrew
Manze, Violine, roy goodman, Ltg. Chan-
nel CCS1391
the Feast of Music. Classical favourites for
dining and entertaining. Händel: Concerto
grosso op. 3/ 2, rameau, Vivaldi: Konzert
für zwei oboen rV 535 & op. 3/ 2. Violine,
Ltg.: nicolas Mazzoleni. The gift of Music
CCLCDg 1056
Corelli’s Legacy. Castrucci, Corelli, gemi-
niani, Montanari, Mossi, Valentini, Visconti.
Valentini. Ltg.: riccardo Minasi. K&K
Kuk110
Händel: Wassermusik (oxforder Kammer-
musikversion) u.a., Sterkel, Stanley, Pleyel.
gift of Music CCLCDg 1199

InAlto
Un Cornetto a roma. 1500-1700. Festa,
Frescobaldi, Pasquini, Soriano u.a. Passa-
caille PaS 1033
Luther. The noble art of Music. Desprez,
Hoyoul, Praetorius. Mit utopia. etcetera
KTC 1577
Schütz & his Legacy. albrici, Bernhard,
Pohle, Schop, Schütz, Striggio, Theile u.a.
PaS 1023
Schein: Ich will schweigen. ramée raM
1401

La Folia barockorchester
Händel: Kantaten „Tra le fiamme“, „La
bianca rosa“, Cantata spagnuola u.a.,
Instrumentalwerke. Dorothee Mields,
Sopran, Hille Perl, Viola da gamba. Deut-
sche Harmonia Mundi 88985 40532 2
rediscovered treasures from Dresden.
Konzerte anonymer Komponisten der
Dresdner Hofkapelle. Deutsche Harmonia
Mundi 88985 41590 23
Vivaldi: Concerti furiosi. Concerti für Strei-
cher rV 116, 133, 138, 156. Deutsche Har-
monia Mundi 88843 03367 28
Cleopatra. graun, Händel, Hasse, a. Scar-
latti, Vivaldi, Mattheson, Sartorio: Barock-
arien. regula Mühlemann. Sony Classical
88985 40701 20
Concerti di Venezia. Caldara, Marcello,
Porpora, Candini, Vivaldi. Jan Vogler. Sony
Classical 88843 09001 27
Vivaldi: Concerti op. 8 / 1-4 „Vier Jahreszei-
ten“, Il grosso Mogul, Brescianello: Violin-
konzert Stockfisch SFr 357 4086 2

ensemble Polyharmonique
Hammerschmidt: Chor-Music auff Madri-
gal-Manier. Querstand VKJK 1625
Cavalli: requiem. grandi: Motetten. raum-
klang rK 3605
tobias Michael: Musicalische Seelenlust.
raumklang rK 3403

tenebrae Consort (Auswahl)
Victoria: requiem Mass (1605), Lobo:
Lamentationes Ieremiae Prophetae. Signum
Classics SIgCD 248
Victoria: Tenebrae responsories. Signum
Classics SIgCD 344
Gesualdo, Victoria: responsories and
Lamentations for Holy Saturday. archiv
Produktion 479 0841
tallis: Lamentationes, Medieval Chant. a
sequence of chant and polyphony for Holy
Week. Signum Classics SIgCD 901
Allegri: Miserere, Tavener, Lotti, Ireland,
Harris u.a. Signum Classics SIgCD 085

What Sweeter Music. Lieder und gesänge
zu Weihnachten. Signum Classics SIgCD
182
A Very english Christmas. Signum Clas-
sics SIgCD 902
brahms, bruckner: Motetten. Signum Clas-
sics SIgCD 430
Music of the Spheres. Part Songs of the Bri-
tish Isles. elgar, Stanford u.a. Signum Clas-
sics SIgCD 904
Symphonic Psalms & Prayers. Zemlinsky,
Schönberg, Strawinsky, Bernstein. Signum
Classics SigCD 492

Les Passions de L’Ame
Spicy. „exotic“ Music for Violin. Biber, Fux,
Schmelzer. Deutsche Harmonia Mundi
88837 931022
Schabernack. a Treasure Trove of Musical
Jokes. Deutsche Harmonia Mundi 88985
41549 2
bewitched. geminiani: Concerti „La
Foresta incantata“, The enchanted Forest,
La Follia op. 5/ 12, Händel: armida abban-
donata. robin Johannsen, Sopran. Deutsche
Harmonia Mundi 88843 04088 2
Johann Franz xaver Sterkel: Sonaten für
Hammerklavier und Violine. Meret Lüthi,
Violine, els Biesemans, Fortepiano. ramee
raM 1701

La Camera delle Lacrime
Le Livre Vermell de Montserrat. Paraty
414125
baroque Christmas in occitania. natalis
Cordat, nicolas Saboly. alpha aLP 117
Peirol d’Auvernha. Songs and Poems.
Marseille, Damas, Jerusalem. Zig Zag Ter-
ritoires ZZT 090 903

Vox Luminis
Johann, Johann Christoph, Johann
Michael bach: Motetten. ricercar rIC 347
ein feste burg ist unser Gott. Luther and
the Music of the reformation. ricercar rIC
376
Fux, Kerll: requiem. ricercar rIC 368
bach: Kantaten BWV 106, 150, 131, 12.
alpha aLP 258
bach: Magnificat, Händel: Dixit Dominus.
alpha aLP 370
Lassus: Biographie Musicale Vol. V: Lassus
l’européen. Musique en Wallonie MeW
1579
Schütz: Musicalische exequien, Motetten.
ricercar rIC 311
english royal Funeral Music. Purcell,
Morley, Tomkins. ricercar rIC 332
D. Scarlatti: Stabat Mater. ricercar rIC 258
Scheidt: Sacrae Cantiones. ricercar 301
Il Concerto delle Viole barberini. Mit
ensemble Mare nostrum, de Carlo. ricer-
car rIC 320
Keiser: Brockespassion. Mit Les Muffatti,
Peter van Heyghen. ramee raM 1303
Cipriano de rore: ancor che col Partire.
Mit Choeur de Chambre de namur u.a.
ricercar rIC 355

Finnish baroque orchestra
Mora Mor Amor. Bach: Brandenburgische
Konzerte nr. 3 & 5, Vivaldi: Concerto g-
moll rV 577, Concerto für vier Violinen B-
Dur rV 553 u.a. Topi Lehtipuu, Tenor, antti
Tikkannen, Violine. Fibo records FiBo 001
Graupner: orchestersuiten. ondine oDe
1220-2
Graupner: Triosonaten. ondine oDe 1240-
2



91

Tage aLTer MuSIK regenSBurg Mai 2018

GUILLAUMe rebInGUet SUDre (bAroCKVIoLIne)
2018 gibt es zum siebten Mal eine Zusammenarbeit der Tage alter
Musik regensburg mit der regensburger Musikhochschule, der Hoch-
schule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik (HfKM), in
Form eines Kurstages.

Guillaume rebinguet Sudre,
Konzertmeister des französischen
Barockensembles ensemble Baro-
que atlantique aus Bordeaux
wird mit Studentinnen und Stu-
denten der HfKM an vorbereite-
ten Stücken aufführungsprakti-
sche Fragen klären.

Zuhörer sind am Dienstag,
dem 22. Mai, in den räumen der
HfKM in regensburg-Stadtamhof
zu Kurs und Konzert herzlich
willkommen.

Kursbeginn: 09:30 uhr
Mittagspause: 12:30 – 14:00 uhr
Kursende: 18:00 uhr

Konzert im Konzertsaal der HfKM: 19.30 uhr
unkostenbeitrag: 20,- euro

KUrSort:
HfKM regensburg, andreasstraße 9
93059 regensburg-Stadtamhof
Tel. 0941/83009-13, Fax 0941/83009-46

www.hfkm-regensburg.de
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

DIe tAGe ALter MUSIK
GeHen In DIe VerLänGerUnG

Kurstag „Alte Musik“
an der Hochschule für katholische Kirchenmusik

und Musikpädagogik regensburg (HfKM)
am Dienstag, dem 22. Mai 2018

Guillaume Rebinguet Sudre,Violine

Classical Age in Finland. Violinkonzerte.
Ferling, Byström, Lithander, Tulindberg.
ondine oDe 9712
Vivaldi: Six Concertos. alba aBCD 158
Mozart: Serenade gran Partita. alba aBCD
219

barokksolistene
the Alehouse Sessions. rubicon rCD 1017
the Image of Melancholy. Biber, Buxte-
hude. Byrd, Dowland, Holborne u.a. BIS-
SaCD-2057
London Calling! Händel, Corelli, Veracini,
geminiani. BIS-SaCD-1997

Stylus Phantasticus, Friederike Heumann
Il Vero orfeo. Corelli, Händel, Schenck:
gambensonaten. Heumann, Sepec. egüez,

Börner. accent aCC 24233
Hortus Musicus. Johann adam reincken.
accent aCC 24217
erlebach: Zeichen im Himmel. Torres.
alpha aLP 018
L’Harmonie des nations. european Music
at the Bavarian Court. Dall’abaco, Muffat,
Pez, Pachelbel, Kerll. accent aCC 24200
C.Ph.e. bach: gambensonaten. Heumann,
Börner, nasillo. alpha aLP 080
Why not here. Music for two Lyra Viols.
Ford, Ferrabosco, Lawes, Jenkins. accent
aCC 24317
Marais: Pieces de Viole. Watillon, Mascardi,
guglielmi. alpha aLP 036

Sollazzo ensemble
Parle qui veut. Moralizing Songs of the

Middle ages. Ciconia, a., D.P., giovanni
Firenze, Landini u.a. Linn CKD 529
en Seumeillant. Dreams and visions in the
Middle ages. ambronay aMY 309

ensemble baroque Atlantique
bach: Sinfonie & Concerti. encelade eCL
1302e

ensemble Inegal
zelenka: Psalmi Vespertini I. nibiru nIBo
161 2231
zelenka: Psalmi Vespertini II. nibiru nIBo
163 2231
zelenka: Psalmi Vespertini III. nibiru
nIBo 164 2231
zelenka: Missa Purificationis Beatae Virgi-
nis Mariae, Litanae Lauretanae „Consola-

trix afflictorum. nibiru 0147 2211
zelenka: Missa Sancti Josephi and Litaniae
Xaveriane. nibiru 0153-2231
zelenka: Il Diamante – Serenata, ZWV 177.
nibiru 0151 2232 (2 CD)
zelenka: Missa Paschalis & Litaniae
omnium Sanctorum. nibiru 0158 2231
zelenka: Missa Sanctissimae Trinitatis.
nibiru 0157 2231
zelenka: Il serpente di bronzo. nibiru 0146
2211

Die aufgeführten CDs der mitwirkenden Künst-
ler der Tage Alter Musik Regensburg 2018 sind
im Informationszentrum der Tage Alter Musik
im historischen Salzstadel an der Steinernen
Brücke und an den Konzertkassen erhältlich.
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Ausstellung im historischen

Salzstadel neben der Steinernen Brücke

affourtit Pieter
Kasteellaan 28
nL-1628 KP Hoorn
Tel. 0031/651127566
Fax: 0031/229503193
e-mail: pieter@affourtit-
bowmaker.com
www.affourtit-bowmaker.com
bögen

Barber Stephen / Harris Sandi
11a Peacock Yard
gB- London Se17 3LH
Tel. 0044/7785272979
e-mail: sb.sh@lutesandguitars.co.uk
www.lutesandguitars.co.uk
Lauten, Gitarren

Beck Stefan
musikhandwerk
Holsteiner ufer 40
10557 Berlin
Tel. 030/3919809
e-mail: musikhandwerk@web.de
www.musikandwerk.de
traversflöten

Beltran Plumed guillermo
c/arzobispo apaolaza, 37, Pral.
izda.
e- 50009 Zaragoza
Tel. 0034/609951157
e-mail: info@oboeshistoricos.com
www.oboeshistoricos.com
oboen, Fagotte etc.

Biberger alois
Pelzgartenstr. 2
84175 Johannesbrunn
Tel. 08744/9677740
e-mail: info@klangbaeckerei.de
www.klangbaeckerei.de
Gemshörner, Psaltern, trommeln

Blaszauer ròbert
Tarack u. 6.
H- 1172 Budapest
Tel. 0036/307181179
e-mail: br@gamba.hu
www.gamba.hu
Gamben, bratschen, Viole d’amore

Breitkopf & Härtel
Walkmühlstr. 52
65195 Wiesbaden
Tel. 0611/45008-0
Fax 0611/45008-59
e-mail: info@breitkopf.de
www.breitkopf.de
noten

Chinaglia Walter
Via Montebello, 10
22072 Cermenate (Co)
Tel./Fax 0039/(0)31/772776
e-mail: walter.chinaglia@gmail.com
www.organa.it
orgeln, Portative

Cornetto Verlag & Fachhandel
für alte Musik
Hummelgasse 4
70378 Stuttgart
Tel. 0711/9561396
Fax 0711/9561397
e-mail: noten@cornetto-music.de
www.cornettoverlag.info
noten, Faksimiles, CDs, Portativ-
bausatz, zinken

Dahms Jörg
Pfaffengasse 5
06886 Wittenberg
Tel. 03491/404011
Fax 03491/404012
e-mail: info@wittenberg-musik.com
www.wittenberg-musik.de
Drehleiern, Cistern etc.

Dekker Bert
Diepsloot 51
nL- 9481 JL Vries
Tel. 0031/592/542487
e-mail: bert@bertdekker.com
www.bertdekker.com
Gamben, Lirone, baryton, Violone

Doblinger Musikverlag
Dorotheergasse 10
a- 1010 Wien
Tel. 0043/15150348
Fax 0043/15150351
e-mail:
claudia.boeckle@doblinger.at
www.doblinger-musikverlag.at
noten

öffnungszeiten:
Samstag, 19. Mai: 13.00 - 19.00 uhr
Sonntag, 20. Mai: 10.00 - 19.00 uhr
Montag, 21. Mai: 10.00 - 16.00 uhr

Der eintritt ist frei!

Instrumentenausstellung im Salzstadel Foto: Hanno Meier
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Dollendorf Michael
renaissance Workshop
Bandelstr. 2
10559 Berlin
Tel. 0176/63800586
e-mail: info@renaissancework
shop.org
www.renaissanceworkshop.org
Workshops und Sommerschule
für Gesang, zink und Posaune,
blockflöten-Consort und Gamben

Dreysse & Hoffmann geigenbau
Friedrichstr. 8
96047 Bamberg
Tel. 0951/1339262
e-mail: kontakt@dreysse-hoff-
mann.de
www.dreysse-hoffmann.de
barocke Streichinstrumente

eulenhaupt Christoph
Martin-Luther-Str. 8
01099 Dresden
Tel. 0351/8107444
e-mail: c.eulenhaupt@web.de
www.eulenhaupt.de
G-Violone, barockvioline, bögen

Fréguin Dominique
21, rue de Lucerne
F- 67000 Strasbourg
Tel. 0033/674032622
e-mail: dominique@freguin.com
www.freguin.com
Gamben, Violinen etc.

Frey Vera
Pelzgartenstr. 2
84175 Johannesbrunn
Tel. 08744/9677740
e-mail: post@verafrey.de
www.verafrey.de
Gamben, Violinen, Pochetten

Furore Verlag / Pan Verlag /
Merseburger Verlag
naumburger Str. 40
34127 Kassel
Tel. 0561/50049311
Fax 0561/50049320
e-mail: info@furore-verlag.de
www.furore-verlag.de
noten, bücher, CDs

gorr eduardo angel
Via Colombara 16
I- 26100 Cremona
Tel.: 0039/3202720108
e-mail: info@eduardogorr.com
www.eduardogorr.com
bögen

güntzel Jens & Fröde Stefanie
oT Semmichau 3a
02633 göda
Tel. 035930/51552
e-mail:
firma@dudelsackwerkstatt.de
www.dudelsackwerkstatt.de
historische Holzblasinstrumente,
Dudelsäcke

Hatting Michael
gelbinger gasse 12
74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791/9466890
e-mail: m.hatting@stimmstock.de
www.stimmstock.de
barockbögen

Heller Fritz
rijperweg 10
nL- 2061 BH Bloemendaal
Tel. 0031/235393463
e-mail: fritz@heller-web.net
www.blasende-instrumente.net
renaissance-blasinstrumente

Hintermeier Barbara
eisenhutstr. 8a
80689 München
Tel./Fax 089/703750
e-mail: B.Hintermeier@t-online.de
www.barbara-hintermeier.weebly.
com
noten für blockflöte

Huber Josef
Prinzenallee 58 / aufgang e
13359 Berlin
Tel. 030/61281042
e-mail: info@hubergeigen.de
www.josefhuber.eu
Geigen, Gamben etc.

Isler Irniger Sennhauser geigenbau-
meister ag
Schlossergasse 9
CH- 8001 Zürich
Tel. 0041/442620380
Fax 0041/442620381
e-mail: info@geigenbaumeister.ch
www.geigenbaumeister.ch
Streichinstrumente des barock
und der Klassik

Klaassen andré
oude Bornhof 22a
nL- 7201 CK Zutphen
Tel. 0031/575/516946
e-mail: klaassenbows@kpnmail.nl
www.klaassenbows.com
bögen

Kleinmann eric
Haigerlocherstr. 15
72414 rangendingen
Tel. 07471/82993
Fax 07471/8446
e-mail: eric.harps@t-online.de
www.eric-harps.de
Harfen

Köllner-Dives Heinrich
Bahnhofstr. 5
94227 Lindberg
Tel. 09925/1280
e-mail: heinrich@koellnerdives.de
www.koellnerdives.de
blockflöten

Kotz Markus
gartenstr. 19
93152 nittendorf
Tel. 09404/8982
e-mail: MarkusKotzorgelbau@
t-online.de
www.orgelbau-markuskotz.de
orgeln

Lietz Thorsten Sven
ruhrtalstr. 33a
45239 essen
Tel. 0201/2896964
e-mail: thorsten@lietzguitars.de
www.lietzguitars.de
Lauten, Gitarren etc.

Maier norbert
Meistersingerstr. 15
a- 6130 Schwaz
Tel. 0043/6643382094
e-mail: info@elvenkings-harp.at
www.elvenkings-harp.at
Harfen

Mann Terry
Long Cottage
Park Lane, Castle Camps
gB- Cambridgeshire, CB21 4Sr
Tel. 0044/1799584049
e-mail: trg.mann@btinternet.com
www.terrymann.net
frühe Holzblasintsrumente

Mayr Johannes
Lindenstr. 27
57539 Breitscheidt
Tel. 0170/2100047
Fax 02682/670033
e-mail: post@nyckelharpa.info
www.nyckelharpa.info
nyckelharpas

Mende Sebastian
eisenhartstr. 24
14469 Potsdam
Tel. 0331/87903544
e-mail: sebastian@mende-geigen.de
www.mende-geigen.de
Geigen, bratschen, rebec,
Violone, bögen

Montanucci Valentina
Via Trebbia 2
I-29121 Piacenza
Tel. 0039/3338453124
e-mail:
montanucci.valentina@gmail.com
www.valentinamontanucci.com
Geigen, Gamben

Musica repartita
J. H. van Krevelen
Kon. Wilhelminaweg 433
nL- 3737 BD groenekan/utrecht
Tel. 0031/346218078
e-mail: musica.repartita@tele2.nl
Faksimilesausgaben

neukirch gesa
elsen 11
58849 Herscheid
Tel. 02357/906169
e-mail: g.neukirch@gmx.com
www.cembalo-continuo.de
Spinette

Pabst Christian
Semmelstr. 64
97070 Würzburg
Tel. 0931/90705955
e-mail: christian.pabst@violini.org
www.violini.org
Geigen, Gamben, bratschen

Foto: Hanno Meier
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Patigny Pierre
Drève richelle 227
B- 1410 Waterloo
Tel. 0032/475961440
Fax: 0032/23515647
e-mail: pierre.patigny@gmail.com
bögen

Platte Volker
Martinsgasse 4
42897 remscheid/ Lennep
Tel./Fax: 02191/65708
e-mail: volker.platte.cembalobau@
t-online.de
www.volkerplatte.de
Cembali

Polak Simon
Biezendijk 32
nL- 5465 LD Veghel
Tel. 0031/653323203
e-mail: simonpolak@earlyflute.com
www.earlyflute.com
traversflöten

Proulx Michel
12 rue Doria
F- 34000 Montpellier
Tel. 0033/678452742
e-mail: proulx-michel@wanadoo.fr
www.proulx-michel.fr
barockbögen

riedel Karl M.
ev. Kirchenstr. 233
a- 8911 admont
Tel. 0043/3613/21736
e-mail: info@drehleierbau-riedel.de
www.drehleierbau-riedel.de
Drehleiern, Fidel, Streichpsalter etc.

Salerno Marco
Plaça de l’ església, 8
e- 17845 ravós del Terri, girona
Tel. 0034/671372113
e-mail: info@marcosalerno.it
www.marcosalerno.it
Streichinstrumente,
zupfinstrumente etc.

Schiffler Hagen
Landratsstraße 5
83410 Laufen
Tel. 08682/955199
e-mail: buero@barockbogen.de
www.barockbogen.de
Streichinstrumente, bögen,
Patentwirbel

Schmidt Johann-gottfried
Tannenweg 22
18059 rostock
Tel. 038207/910255
e-mail: jgs@cembalobau.de
www.orgelmacher.com
Clavichord, Spinett, truhenorgel,
Cembalo

Schossig Dieter
nibelungenstr. 10b
85098 großmehring
Tel. 0174/3143830
e-mail: info@schossig-lautenbau.de
www.schossig-lautenbau.de
Lauten, theorben, Gitarren,
Vihuelen

Seidl ekkard
gartenstr. 9
08258 Markneukirchen
Tel. 037422/2420
e-mail: klang@seidlgeigen.de
www.seidlgeigen.de
Streichinstrumente

Stegmiller ekkehart
Mozartstr. 1
89231 neu-ulm
Tel. 0731/721158
Fax 0731/79709
e-mail: stegmiller@t-online.de
www.stegmiller-online.de
diverse Instrumente, noten

Ternovec Marco
Fabrikstr. 6
95111 rehau
Tel. 01573/5477440
e-mail: info@liuteria-antica.com
www.liuteria-antica.com
Gamben, Lironen

Van der Veen Siem
Kerklaan 3
nL- 9251 Le Burgum
Tel. 0031/0634009753
e-mail: siemvanderveen@kpnmail.nl
www.zink-cornetto.com
zinken und Mundstücke

Van der Voort Floris-Jan
Stekkenberg 76
nL- 6561 XM groesbeek
Tel. 0031/243970500
e-mail: floris.vandervoort@gmail. com
www.vandervoorthistorical
instruments.com
Gamben, Viole d‘amore

Vykoukal Jiri
Soubezna 2
CZ- 25064 Hovorcovice
Tel. 00420/724922167
e-mail: jiri.vy@seznam.cz
tasteninstrumente

Walhall edition
Franz Biersack
richard-Wagner-Str. 3
39106 Magdeburg
Tel. 0391/857820
Fax 0391/8520079
e-mail: info@edition-walhall.de
www.edition-walhall.de
Faksimiles, Urtexteditionen

Wolkenstayn – gotische orgeln
Stefan Keppler
Von-riedheim-Weg 1
89359 Kötz
Tel. 08221/3688646
e-mail: info@wolkenstayn.de
www.wolkenstayn.de
Portativorgeln, tischpositive,
gotische orgeln

Zillmann Caroline /
Milbradt Steffen

Schlossergasse 1
01662 Meissen
Tel. 03521/402772
Fax 03521/458048
e-mail: werkstatt@saitenspiel-zeug.de
www.saitenspiel-zeug.de
Streich- und zupfinstrumente

Foto: Hanno Meier
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nACHtGeSPräCHe
Im Grafenreutherschen Haus –

im reStAUrAnt „AMore, VIno & AMICI“

FeStIVALLoKAL reStAUrAnt
„AMore, VIno & AMICI“

Die nachtgespräche finden während des Festivals
täglich nach den nachtkonzerten im Festivallokal

restaurant „Amore, vino & amici“

grafenreutersches Haus / Haus der Begegnung
Hinter der grieb nr. 8 statt.

Das Lokal hat aus diesem anlass verlängerte Öffnungszeiten:

Freitag, 18. Mai: 12.00 – 2.00 Uhr (Küche bis 1.30 Uhr)
Samstag, 19. Mai: 12.00 – 2.00 Uhr (Küche bis 1.30 Uhr)
Sonntag, 20. Mai: 12.00 – 21.00 Uhr
Montag, 21. Mai: 17.00 – 3.00 Uhr (Küche bis 1.30 Uhr)

reservierungen sind möglich unter der
tel. nr. 0941 /93081525 S P E C I A L I T A

PER I GIORNI DELLA MUSICA ANTICA

Ab 23.00 Uhr gibt es dieses Speisenangebot:

SPAGHETTI NAPOLETANA
m/ klassischer Tomatensauce & Parmesan 8,90 Euro

SPAGHETTI CARBONARA
m/ Speck, Ei & Parmesan 9,50 Euro

- - - - -

PIZZA QUATTRO AMICI
m/ Schinken, Champignon,
Peperoni & Artischocken 11,00 Euro

PIZZA RUSTICA
m/ Parmaschinken, Würfeltomaten,
Rucola & Parmesan 12,00 Euro

PIZZA BUFALINA
m/ Büffelmozzarella, Bresaolaschinken,
Tomaten & Radicchio 12,00 Euro

PIZZA MELANZANA
m/ gegrillten Auberginen, Babytomaten,
Rucola & Parmesan 10,50 Euro

- - - - -

INSALATA MISTA
gemischter italienischer Salat 6,50 Euro

INSALATA TONNO
gemischter Salat
m/ Thunfisch & Zwiebel 9,90 Euro
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ALte KAPeLLe

Die anfänge der Stiftskirche
unserer Lieben Frau zur alten
Kapelle verlieren sich im Dun-
kel der geschichte. urkund-
lich fassbar wird die alte
Kapelle im Jahre 875 durch
eine Schenkungsurkunde
König Ludwigs des Deut-
schen, der an dieser Stelle eine
Pfalzkapelle errichten ließ. Der

heiliggesprochene Kaiser Heinrich II. ersetzte die anlage im frühen 11.
Jahrhundert durch einen neubau, der sich bis heute erhalten hat. nur die
ostteile wurden 1441/52 durch einen sehr viel größeren spätgotischen
Chor ersetzt. Der Innenraum überrascht durch eine unerwartet prächtige
ausstattung im Stil des rokoko. ab 1747 arbeiteten hier der Wessobrunner
Stukkateur anton Landes, die augsburger Maler Christoph Thomas
Scheffler und gottfried Bernhard götz sowie der regensburger altarbauer
und Bildschnitzer Simon Sorg. aus ihrem Zusammenwirken entstand eine
Dekoration, deren rauschender glanz seinesgleichen sucht und dem Bau
einen würdigen Platz in der reihe der süddeutschen rokokokirchen
sichert.

bASILIKA St. eMMerAM

aus einer kleinen, möglicher-
weise spätantiken georgska-
pelle entstand die karolingi-
sche Basilika um das grab des
westfränkischen Wanderbi-
schofs emmeram, der im Jahr
652 bei regensburg getötet
wurde. am grab emmerams,
des ersten bayerischen natio-
nalpatrons, ließen sich Bene-

diktinermönche nieder und gründeten eines der ältesten Klöster in Bayern.
an eine ringkrypta mit dem grab des Heiligen schloss sich noch im 8.
Jahrhundert eine dreischiffige Basilika an, die um 1050 ein mächtiges West-
querhaus mit Dionysiuschor erhielt.
Die weitläufige Klosterkirche birgt neben zahlreichen grabstätten von Seli-
gen auch die grabstätte von Bischof Wolfgang, die sog. Wolgangskrypta.
Wolfgang hatte in St. emmeram die klösterliche gemeinschaft reformiert
und sie 974 von einer bis dahin geltenden Personalunion mit dem Bischofs-
amt befreit. 1731-33 erfolgte eine barocke Modernisierung durch Michael
Prunner. Durch die gebrüder asam erhielt die Klosterkirche ihr festliches
aussehen mit Stukkaturen, Figuren und Malereien. Seit der Säkularisation
im Jahr 1803 besteht die Kirche als Pfarrkirche fort, die Klostergebäude
kamen 1812 an die Fürsten von Thurn und Taxis.

DreIeInIGKeItSKIrCHe

Die Dreieinigkeitskirche an
der gesandtenstraße ist ein
stattlicher Bau des 17. Jahrhun-
derts. ungewöhnlich sind die
barocken Prunk-grabmäler an
den umgebenden Hofwänden.
Die namen der Verstorbenen
sind eindeutig untypisch: von
Kniestedt, von Treskow,

Björnstjerna. etwa 40 grabsteine halten hier das andenken an evangelische
exulanten und reichstagsgesandte wach, die hier verstarben. Der Bau der
Dreieinigkeitskirche war notwendig geworden, weil in der Stadt nur

wenige Bauten – vor allem die neupfarrkirche – dem evangelischen got-
tesdienst zur Verfügung standen. So errichtete 1627-31 der nürnberger
Baumeister Hans Carl auf städtischem grund einen einschiffigen, tonnen-
gewölbten raum mit den üblichen emporen einer Predigtkirche. Von den
beiden osttürmen wurde nur der nördliche vollendet. Die Formen der
architektur sind frühbarock, jedoch noch mit anklängen an die gotik, vor
allem im stuckierten rippenwerk des Inneren. Die Dreieinigkeitskirche zählt
zu den ersten bedeutendsten evangelischen Kirchenbauten in Bayern.

GrAFenreUtHerSCHeS HAUS

Das grafenreuthersche Haus
gilt als einer der interessantes-
ten Häuserkomplexe des
mittelalterlichen regensburg.
Die im 13. Jahrhundert erbaute
Patrizierburg wurde bis zum
14. Jahrhundert von dem
angesehenen geschlecht „von
der grub“ bewohnt, bevor es
dann in den Besitz der grafen-

reuther gelangt ist. Das gebäude wird von zwei Türmen überragt, die sich
ungewöhnlicherweise im Innenhof befinden. an Bau- und Wohnweisen
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erinnern im Inneren der große,
tonnengewölbte Keller, mächtige Balkendecken und rippengewölbe, der
Lichtschacht und die mittelalterlichen Steinsitze in zwei Fensternischen,
ferner die von etwa 1320 stammende Dorotheenkapelle (1542 säkulari-
siert).

KLoSter St. MAGn

Die gründung eines augusti-
nerchorherrenstifts in Stad-
tamhof ist den regensburger
Klerikern Paulus und gebhard
von Bernried zu verdanken.
nach dem Vorbild des Chor-
herrenstifts St. Maria in Portu
in ravenna errichtete gebhard
1138 das augustinerchorher-
renstift an einer bereits im 11.

Jh. nachgewiesenen Kirche zu ehren des hl. Magnus. Im 15. Jahrhundert
wirkte im Stift der berühmte geschichtsschreiber andreas von regens-
burg. Im Dreißigjährigen Krieg wurde 1634 die mittelalterliche anlage
durch die Schweden zerstört. In der Zeit von 1730 bis 1738 wurde das
augustinerchorherrenstift neu errichtet. Die Klostergebäude umschließen
als barocke Dreiflügelanlage einen Innenhof, der nach Süden von der vor-
gelagerten Kirche und nach osten von den ehemaligen Wirtschaftsgebäu-
den abgeschlossen wird. nach der Säkularisation des Stifts im Jahre 1803
war in den Klostergebäuden zeitweilig das amtsgericht, das Bezirksge-
richt, ja sogar eine Brauerei eingerichtet gewesen. Seit dem umbau zwi-
schen 1975 und 1978 beherbergt es die Hochschule für katholische Kir-
chenmusik und Musikpädagogik regensburg (HfKM).

Leerer beUteL

Die geschichte des Leeren Beu-
tels reicht bis ins 14. Jahrhun-
dert zurück. Der Leere Beutel
in seiner heutigen gestalt
stammt aus dem 16. Jahrhun-
dert. er diente der freien
reichsstadt als getreidevor-
ratsspeicher, mit dem man sich



97

Tage aLTer MuSIK regenSBurg Mai 2018

gegen notzeiten wie Missernten und Kriege und gegen die immer häufiger
verhängten bayerischen getreidesperren abzusichern versuchte. Die vom
eingang an der giebelseite in die Halle führende Treppe ist ein Werk des
Bildhauers und Steinmetzes Michael Dietlmaier (1606/07), der auch die
engelkonsole an der Südostecke des reichssaals sowie die Treppenbrüstung
im alten rathaus geschaffen hat.

MInorItenKIrCHe

Das regensburger Minoriten-
kloster wurde im Jahre 1226,
dem Todesjahr des hl. Franzis-
kus, gegründet. aufgrund rei-
cher Stiftungen konnte um die
Jahrhundertmitte mit dem
neubau einer großen ordens-
kirche, der Minoritenkirche,
begonnen werden. Im ersten
Jahrhundert seines Bestehens

wirkten drei berühmte Mönche in diesem Kloster: der gelehrte Mystiker
David von augsburg (um 1240), der geistliche Dichter Lamprecht (gegen
1300) und der berühmte Volksprediger Berthold von regensburg (gest.
1272). Die Minoritenkirche ist die größte Kirche des Franziskanerordens
in Süddeutschland. Das frühgotische flachgedeckte Langhaus wurde um
1260/70 erbaut, der gewölbte Chor im 14. Jahrhundert. Die Wandmalereien
des 14. bis 16. Jahrhunderts wurden in den letzten Jahrzehnten freigelegt.
Vor der Stelle, wo sich der Hochaltar befand, wurde das grab Bertholds
eingelassen.

neUHAUSSAAL

Der Bau des Stadttheaters mit
dem neuhaussaal wurde
unmittelbar nach der Säkulari-
sation vom neuen Stadtherrn,
dem Kurfürsten und erzkanz-
ler Carl von Dalberg, in auftrag
gegeben. Der architekt d’Heri-
goyen schuf das Stadttheater im
Jahr 1804. nach einem Brand

wurde es 1849 in etwas veränderter Form wiederaufgebaut. ein Mittelteil
mit Dreiecksgiebel und seitliche Balkone zeichnen den Bau aus, der eine rei-
che Theatergeschichte erlebt hat. Der klassizistische neuhaussaal kann auf
eine reiche Konzert- und Ballgeschichte zurückblicken.

reICHSSAAL

regensburg war seit den Karo-
lingern bevorzugter ort für die
abhaltung von reichstagen. Im
Mittelalter zählte man 45
reichstage in regensburg. 1541
war der reichssaal ort des
berühmten religionsgesprächs
zwischen Melanchthon und Dr.
eck. Von den reichstagen sind
besonders der von 1623, bei

dem Bayern die Kurwürde erhielt, und der von 1630, als Wallenstein von der
Mehrheit der katholischen Fürsten abgesetzt wurde, zu nennen. Von 1663 bis
1806 war der reichssaal Tagungsort des „Immerwährenden reichstags“. er
ist als erstes deutsches Parlament anzusehen. Der um 1360 gebaute reichssaal
darf in seinen Dimensionen und seinem alter für Deutschland als einzigartig
gelten. Hervorzuheben ist die mächtige Holzdecke, an deren unterseite man
die relieffigur des thronenden Petrus (des Stadtpatrons) erkennt.

SALzStADeL

Mit dem Bau des Salzstadels,
der in Zusammenschau mit der
Steinernen Brücke, dem Brück-
turm und dem Dom das Stadt-
bild deutlich prägt, wurde 1616
begonnen, nachdem die Stadt
den an Bayern abgetretenen
Salzstadel wieder zurücker-

worben hatte. er wurde 1620 vollendet. Der Salzhandel reicht in regensburg
bis in römische Zeit zurück. Das Salz gelangte Jahrhunderte lang aus den
Salinen reichenhall und Berchtesgaden auf dem Inn bis Passau und von dort
donauaufwärts nach regensburg. In nächster nähe am uferstreifen befand
sich der Kran zum entladen der Schiffe, weshalb der name „Kräncherstadel“
in gebrauch kam. Die gewaltigen ausmaße des Salzstadels lassen erkennen,
welch ungeheure Salzmengen auf seinen Böden lagerten.

SCHottenKIrCHe

um 1090 erhielten irische
Benediktiner ein grundstück
vor den Mauern der Stadt zum
Bau ihres Klosters. Von der
ersten Jakobskirche, die 1120
geweiht wurde, sind die bei-
den osttürme erhalten. St.
Jakob wurde das Mutterklos-

ter aller nierderlassungen irischer Mönche im deutschsprachigen raum.
1216 war der Bau vollendet. Im 16. Jahrhundert lösten schottische Mönche
die Iren von St. Jakob ab, und bis 1862 gehörte das Kloster zum schotti-
schen Zweig der Benediktiner. Die Schottenkirche ist vor allem berühmt
wegen ihres Portals mit seinem rätselhaften plastischen Schmuck. Hinter
dem Portal im Inneren ist die liegende Figur des Mönches rydan als Tür-
schließer dargestellt. Der Mönchschor besitzt noch die alten steinernen
Chorgestühlschranken und den originalen Bodenbelag des 12. Jahrhun-
derts. Die gestaltung der vielen Säulchen hat Parallelen in der englischen
architektur. Verschiedene ausstattungsstücke haben sich erhalten: die
romanische Kreuzigungsgruppe, eine Madonna und die Heiligen Jakobus,
Paulus und Christophorus aus dem 14. Jahrhundert.

St.-oSWALD-KIrCHe

Die gotische Kirche des 1318
erstmals erwähnten „Spitals
auf Turnau“ wurde von Frie-
drich auer und Karl Prager
gestiftet und in der Folgezeit
vom reichen Patrizierge-
schlecht der auer reich
beschenkt. Sie ist dem hl.

oswald, dem Patron der Pilger und reisenden, besonders aber der Kreuz-
fahrer, geweiht und steht an der einmündung des Vitusbacharmes in die
Donau, am sogenannten Weißgerbergraben, dem ehemaligen graben der
frühmittelalterlichen Stadtmauer (um 920 von Herzog arnulf von Baiern
errichtet). Hier waren gerber ansässig, die das feine weiße Leder herstell-
ten. 1553 wurde St. oswald vom rat der Stadt an die protestantische Kirche
übergeben, 1708 wurde sie barockisiert. Dabei entstand eine für Bayern
einmalige „Bilderpredigt“ an Decke und emporen: „Des Herren Wort
bleibt in ewigkeit“. 1750 errichtete hier der regensburger orgelbauer
Franz Jakob Späth seine heute einzig erhaltene Barockorgel (a = 468 Hz),
eine von maximal fünf original erhaltenen Barockorgeln Bayerns. Die letzte
restaurierung von Kirche und orgel, bei der die orgelmodernisierung
von 1958 rückgängig gemacht wurde, war am 6. 10. 1991 abgeschlossen.
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FreITag, 18. MaI 2018

10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
REGENSBURGER DOMSPATZEN & CONCERTO KÖLN

22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
ALAMIRE & THE ENGLISH CORNETT & SACKBUT ENSEMBLE (GROSSBRITANNIEN)

SaMSTag, 19. MaI 2018

10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT

13.00 bis 19.00 Uhr
AUSSTELLUNG

11.00 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
HANA BLAŽIKOVÁ, SOPRAN (TSCHECHIEN) &

BRUCE DICKEY, ZINK (ITALIEN)

14.00 Uhr, Neuhaussaal, Theater am Bismarckplatz 7
EUROPEAN UNION BAROQUE ORCHESTRA &

FIGURENTHEATER „FAVOLETTA“ (DEUTSCHLAND)

16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Engelburgergasse 2
INALTO (BELGIEN)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
LA FOLIA BAROCKORCHESTER &

ENSEMBLE POLYHARMONIQUE (DEUTSCHLAND)

22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
TENEBRAE CONSORT (GROSSBRITANNIEN)

SonnTag, 20. MaI 2018

10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT, AUSSTELLUNG

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
LES PASSIONS DE L’AME (SCHWEIZ)

14.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz 2-4
LA CAMERA DELLE LACRIME (FRANKREICH)

16.00 Uhr, Basilika St. Emmeram, Emmeramsplatz 3
VOX LUMINIS (BELGIEN)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
FINNISH BAROQUE ORCHESTRA (FINNLAND)

22.45 Uhr, Konzertsaal Leerer Beutel, Bertoldstraße 9
BAROKKSOLISTENE (NORWEGEN)

MonTag, 21. MaI 2018

00.15 Uhr, Restaurant Leerer Beutel, Bertoldstraße 9
BAROKKSOLISTENE (NORWEGEN)

10.00 bis 16.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT, AUSSTELLUNG

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
STYLUS PHANTASTICUS (DEUTSCHLAND)

14.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz 2-4
SOLLAZZO ENSEMBLE (SCHWEIZ)

16.00 Uhr, Basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle, Alter Kornmarkt
ENSEMBLE BAROQUE ATLANTIQUE (FRANKREICH)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
ENSEMBLE INÉGAL – PRAGUE BAROQUE SOLOISTS (TSCHECHIEN)
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