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MUSIK VOM MITTELALTER BIS ZUR ROMANTIK
KONZERTE AN HISTORISCHEN STÄTTEN

Regensburger Domspatzen
L’ Orfeo Barockorchester (Österreich)

The Gesualdo Six (Großbritannien)
The Beethoven Project – Susanna Ogata & Ian Watson (USA)

Les haulz et les bas (Deutschland)
Ensemble Masques (Kanada)

Scherzi Musicali (Belgien)
La Grande Chapelle (Spanien)

Ensemble Labyrinthus (Russland) 
Schwanthaler Trompetenconsort (Österreich)

Ensemble Alia Mens (Frankreich)
Solomon’s Knot Baroque Collective (Großbritannien)

Cappella Mariana (Tschechien)
Raquel Andueza & La Galanía (Spanien)

La Fonte Musica (Italien)
Zürcher Barockorchester (Schweiz)

Musica Fiata & La Capella Ducale (Deutschland)

Verkaufsausstellung von Nachbauten historischer
Musikinstrumente, von Noten, Büchern und CDs
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Grußworte

auch heuer erwartet
uns wieder ein faszinie-
rendes Festival, Tage
aLTeR MUSIK, in de-
nen Klänge der Vergan-
genheit auf moderne
ohren stoßen: Kompo-
sitionen aus dem
Mittelalter, der Renais-
sance, dem Barock,
auch Werke von J. S.
Bach, Haydn und Beet-
hoven in historischer aufführungspraxis. Das sind
nicht die vertrauten Konzerte, die ein saturierter
Konzertbesucher bequem genießt (einen solchen
genuss verbieten schon die harten Kirchenbänke),
es sind vielmehr fesselnde auseinandersetzungen
mit zumeist ungewohnten Höreindrücken, an die
sich der Besucher heute in der Regel zunächst ein-
mal gewöhnen muss. alte Musik in veränderter
Welt!
als gast der Regensburger Tage aLTeR MUSIK
habe ich in den letzten Jahren beglückt erfahren,
welch hoher künstlerischer und musikwissen-
schaftlicher anspruch die auswahl der Interpreten
bestimmt. Dilettantismus und missionarischer ei-
fer, denen man sonst im Felde der alten Musik ge-
legentlich begegnet, sind in Regensburg unbekannt
und verpönt. Die Interpreten hier gehören inter-
national zu den besten ihres Faches. Das ist auch
in diesem Jahr der Fall.
Bereichert wird das Festival auch heuer wieder
durch eine Kauf-ausstellung von noten, speziellen
CD's (wie man sie sonst in dieser Fülle kaum an-
dernorts findet), vor allem aber durch wunderbare
nachbauten historischer Instrumente. Unter diesen
bestechen besonders die Cembali in ihrer tonlichen
Schönheit und malerischen Pracht. Welch ein Wan-
del im Instrumentenbau hat sich in den letzten
Jahrzehnten vollzogen! Dies hier zu erfahren ist
ein besonderer gewinn!

Ich gratuliere den Tagen aLTeR MUSIK zu ih-
rem dreiunddreißigsten Bestehen! Ich wünsche al-
len Besuchern spannende entdeckungen und
künstlerische Sternstunden in Regensburg, der ein-
drucksvollen Stadt des UneSCo-Welterbes. Ich
wünsche ihnen darüber hinaus bleibende Begeg-
nungen mit Freunden alter Musik! Freuen wir uns
auf diese Tage! Freuen wir uns auf ein schönes ge-
meinsames Pfingstfest!

Prof. Dr. Andreas Holschneider 
vormals Privatdozent für Musikwissenschaft
an der Universität Hamburg 
Leiter der Archiv Produktion und
Präsident der Deutschen Grammophon Gesellschaft 

Viele wunderbare Kon-
zerte mit Klängen vom
Mittelalter bis zur Ro-
mantik dürfen wir in
diesen Tagen wieder
erleben: bei der inzwi-
schen 33. ausgabe der
Tage alter Musik in Re-
gensburg! aus dem
Kulturkalender dieser
Stadt sind die Tage
aLTeR MUSIK am
Pfingstwochenende nicht mehr wegzudenken. Und
auch international zählt das Festival zu den wich-
tigsten – und zudem renommiertesten – seines For-
mats.
Seit über 30 Jahren suchen und finden die Festi-
val-Macher die innovativsten entwicklungen der
historischen aufführungspraxis, sie holen sie nach
Regensburg und beleuchten ihr reiches Spektrum
auf vielschichtige art und Weise. Den organisato-
ren und Verantwortlichen sowie allen Beteiligten
möchte ich an dieser Stelle für ihr großartiges en-
gagement und ihre professionelle arbeit, die rund
um das Festival geleistet wird, danken. es ist nicht
nur beachtlich, ein Festival von so hohem niveau
und unvergleichlicher Qualität über so viele Jahre
hinweg mit stetig wachsendem erfolg zu veran-
stalten. es ist vor allem von großem gewinn für
unsere Stadt.
Das Programm des diesjährigen Festivals ist einmal
mehr hochrangig und ganz besonders: erstklassige
Musikerinnen und Musiker sowie namhafte en-
sembles und orchester aus ganz europa, aus den
USa, Kanada und Russland werden Sie – die Zu-
hörerinnen und Zuhörer – an diesem ersten Juni-
wochenende begeistern. als authentische auffüh-
rungsorte dienen in unserer Stadt die zahlreichen
historischen Stätten: Historischer Reichssaal, Mi-
noritenkirche, Schottenkirche, Basilika St. em-
meram oder die alte Kapelle. es sind auch diese
ganz besonderen Kulissen, die für die einmalige
atmosphäre der Konzerte sorgen und diese zu ein-
zigartigen Klang-erlebnissen machen.
Die weltberühmten Regensburger Domspatzen
machen zusammen mit dem L’orfeo Barockor-
chester aus Österreich den fulminanten Beginn und
eröffnen die Tage alter Musik in der Dreieinig-
keitskirche. Unter der Leitung von Domkapell-
meister Roland Büchner präsentieren sie Joseph
Haydns umfangreichste Messkomposition – die
Missa Cellensis – und ergänzen das Haydn-Pro-
gramm durch weitere festliche Stücke. ein bemer-
kenswerter auftakt für ein wirklich bemerkens-
wertes Programm!

Ich wünsche Ihnen, verehrtes Publikum, und allen
Beteiligten unvergessliche musikalische Momente
und bezaubernde Festivaltage!

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin der Stadt Regensburg

In Regensburg sind die
Tage aLTeR MUSIK
inzwischen fester Be-
standteil des Pfingst-
wochenendes. Dieses
hochkarätige Festival
der alten Musik, das in
Bayern und Deutsch-
land seinesgleichen
sucht, wird auch im
Jahr 2017 wieder zu ei-
ner musikalischen Zeit-
und Kulturreise durch viele Regionen europas ein-
laden. In den grandiosen historischen Bauten und
Räumlichkeiten der Domstadt sind erneut zahlrei-
che Highlights zu erwarten. So können die Besu-
cherinnen und Besucher etwa wiederentdeckte
Musik aus Schweizer Klöstern und Bibliotheken
des 12. bis 14. Jahrhunderts, den „Ur-Messias“ von
georg Friedrich Händel oder Violinsonaten von
Beethoven auf historischen Instrumenten erleben.
außerdem wird das ensemble „Les Haulz et les
Bas“ in einem erstaunlichen Crossover-Konzert
mittelalterliche Musik mit modernen Jazz-Klängen
verbinden. 
gerne unterstützt der Freistaat dieses wichtige Fes-
tival, das auch in diesem Jahr wieder mit seiner
großen musikalischen Vielfalt beeindruckt. 

Ich danke den Veranstaltern für ihr engagement,
wünsche den Tagen aLTeR MUSIK 2017 den
verdienten erfolg und dem Publikum viel Vergnü-
gen sowie anregende Konzerterlebnisse in Regens-
burg.

Dr. Ludwig Spaenle
Bayerischer Staatsminister
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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Regensburger Domspatzen & 
L’Orfeo barockorchester (Österreich)
Hannah Morrison, Sopran
Dorothée Rabsch, Alt
Michael Mogl, Tenor
Johannes Weinhuber, Bass
Konzertmeisterin: Julia Huber-Warzecha
Leitung: Roland büchner

Freitag, 2. Juni 2017
20.00 Uhr

Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

Joseph Haydn –
Symphonie – Motette – Messe 

Die Regensburger Domspatzen & das L' Orfeo Barockorchester beim Eröffnungskonzert 2016 Foto: Hanno Meier
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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 musikalische
ausbildung legte. Den Schülern war der liturgische gesang in der Bischofs-
kirche 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 Konzerttätigkeit
des Chores, der ausschließlich aus Knaben und jungen Männern besteht,
zielstrebig aus, ohne den liturgi-
schen Dienst im Dom St. Peter zu
vernachlässigen. Das Musikgym-
nasium und Internat der Regens-
burger Domspatzen und eine
Tages- und Internatsgrundschule
für grundschulklassen vor den
Toren der Stadt sind sein Lebens-
werk. 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 Kir-
chenmusik und Musikpädagogik
sowie an der Hochschule für
Musik und Theater München die
Hauptfächer Kirchenmusik und
orgel. Unter Domkapellmeister
Roland Büchner konzertierte der
Chor bereits dreimal in Japan
(1998, 2000 und 2004) und unter-
nahm auslandstourneen nach
Frankreich, Italien, Österreich,
Ungarn, Schottland, auf die Philip-
pinen, nach Südafrika (2008), Tai-
wan (2011) und zuletzt 2012 nach
China sowie im Frühsommer 2014
in die USa. Jedes Jahr findet eine
Tournee durch die Bundesrepublik
Deutschland statt.
Die Hauptaufgabe der Regensbur-
ger Domspatzen liegt jedoch nach
wie vor in der liturgischen gestal-
tung der gottesdienste im Regens-
burger Dom. Während der Schul-
zeit singen sie jeden Sonntag beim
Hochamt gregorianischen Choral
sowie mehrstimmige Messen und
Motetten. Besonders eindrucksvoll
werden die kirchlichen Hochfeste
von den Regensburger Domspat-
zen gestaltet. Im Rahmen der Tage
alter Musik Regensburg konzertierten die Regensburger Domspatzen in
den vergangenen dreißig Jahren mit La grande ecurie et la Chambre du
Roy (1986), Musica Florea (2000), akademie für alte Musik Berlin (2004,
2008, 2010, 2012), Concerto Köln (2007, 2011, 2013) und L’orfeo Barockor-
chester (2009, 2015, 2016).

Die aus einer schottisch-isländischen Familie stammende Sopranistin Han-
nah Morrison verbindet eine enge Zusammenarbeit mit Sir John eliot gar-
diner. Unter seiner Leitung debütierte sie bei den Salzburger Festspielen
2013 mit Händels alexanderfest und 2014 mit dem gewandhausorchester
Leipzig mit Schumanns Das Paradies und die Peri sowie mit Brahms' ein

deutsches Requiem. Bei den BBC Proms debütierte sie mit Bachs ostero-
ratorium BWV 249. anfang 2016 war sie mit Mozarts Requiem und Bachs
Matthäus-Passion in amsterdam, Barcelona, Brüssel, Köln, London,
Luzern, Paris, Salzburg und Zürich zu hören. 
Sie gastiert regelmäßig mit Les arts Florissants und Paul agnew. 2017 ist
sie u.a. als La musica und euridice in einer Produktion von Monteverdis
orfeo zu erleben. 
In jüngster Vergangenheit konzertierte sie mit dem Bach Collegium Japan
(Masaaki Suzuki), mit dem Musik Podium Stuttgart (Frieder Bernius), mit

dem Ricercar ensemble (Philippe
Pierlot), mit dem Beethoven
orchester Bonn (Stefan Blunier),
mit der Capella augustina
(andreas Spering) und mit dem
Chor des Bayerischen Rundfunks
(olari elts). 
als Liedsängerin war sie zusam-
men mit Joseph Middleton im okt-
ober 2015 ins Beethoven-Haus
Bonn und im Juni 2016 in die Phil-
harmonie Köln eingeladen. Mit
den Pianisten eugene asti und
graham Johnson gab sie Lie-
derabende in england (oxford Lie-
der Festival, London, Kings Place,
Wigmore Hall u.a.). Bei den Musik-
festspielen Potsdam Sanssouci war
sie 2015 mit einem Solo-Recital mit
Laute (Sören Leupold) zu erleben.
Hannah Morrison wuchs in Hol-
land auf, wo sie gesang und Kla-
vier studierte. anschließend wech-
selte sie an die Hochschule für
Musik Köln und schloss ihre aus-
bildung bei Frau Prof. Barbara
Schlick mit dem Konzertexamen
ab. gleichzeitig machte sie den
„Master in Music in Performance“
in der Londoner guildhall School
of Music and Drama bei Prof.
Rudolf Piernay. Sie lebt mit ihrer
Familie in Köln.

Die altistin Dorothée Rabsch stu-
dierte in Detmold und Stuttgart bei
Prof. Berthold Schmid und Prof. J.
Hamari. auf einladung von Prof.
Irwin gage besuchte sie die Meis-
terklasse „Lied“ am Konservato-
rium Zürich, was ihr durch ein
Zweijahresstipendium des Deut-
schen akademischen austausch-
dienstes ermöglicht wurde. Früh

sammelte sie erste erfahrungen im szenischen Bereich durch Zusammen-
arbeit mit den Regisseuren ernst Poettgen und Beat Wyrsch. Von 2002 bis
2006 war sie festes ensemblemitglied am Landestheater Detmold. Im Früh-
jahr 2007 erschien ihre erste CD „Traum der eignen Tage“ mit Liedern von
Carl Loewe, Johanna Kinkel sowie Clara und Robert Schumann.
neben ihrer künstlerischen Tätigkeit war und ist Dorothée Rabsch auch
die pädagogische arbeit wichtig. So lehrte sie an der Domsingschule
Paderborn, zeigte sich verantwortlich für die ausbildung im Fach
Singen/Sprechen des erzbistums Paderborn und hatte Lehraufträge am
Institut für Musik der Fachhochschule osnabrück sowie an der Hochschule
für Musik Detmold.

Hannah Morrison, Sopran Dorothée Rabsch, Alt

Michael Mogl, Tenor Johannes Weinhuber, Bass
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Seit dem WS 2009/2010 unterrichtet sie an der Hochschule für Kath. Kir-
chenmusik und Musikpädagogik Regensburg. Bei den Tagen alter Musik
Regensburg gastiert sie nach 2012 (Schubert: as-Dur Messe), 2014 (Mozart:
Requiem) und 2016 (Haydn: Paukenmesse) zum vierten Mal mit den Dom-
spatzen.

Der 1987 in Regensburg geborene Tenor Michael Mogl erhielt seine erste
ausbildung bei den Regensburger Domspatzen. Im anschluss daran stu-
dierte er in Köln und bei Werner güra an der Zürcher Hochschule der
Künste. Darüber hinaus besuchte er Meisterkurse bei Horst Laubenthal,
Wolfram Rieger und Thomas Quasthoff.
Der junge Tenor kann bereits eine rege Konzerttätigkeit im In- und ausland
vorweisen und arbeitete mit bedeutenden orchestern und namhaften Diri-
genten zusammen. Sein Repertoire reicht von alten Meistern bis zur zeit-
genössischen Musik. Darunter sind Werke wie Monteverdis Marienvesper,
Kantaten und oratorien von J.S. Bach, Händels „Messias“, das Requiem
von Mozart,  Mendelssohns „Paulus“ oder Harrison Birtwistles „The Cor-
ridor“.
er hat großes Interesse am Liedgesang und gestaltet verschiedene Pro-
gramme mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Seine Part-
ner am Klavier sind unter anderem Hartmut Höll, Manuel Lange und edu-
ard Rushton.
Michael Mogl ist Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes, Förderpreis-
träger der Kai-Uwe von Hassel-Stiftung und Stipendiat der Liedakademie
des Heidelberger Frühlings.

Der Bariton Johannes Weinhuber besuchte das Musikgymnasium der
Regensburger Domspatzen. nach dem abitur studierte er gesang an der
Würzburger Musikhochschule bei Prof. Monika Bürgener und schloss sein
Studium 2005 ab. Während des Studiums war er Stipendiat der Yehudi-
Menuhin-Stiftung „Life Music now“. er ist Preisträger verschiedener
gesangswettbewerbe, u. a. beim armin-Knab-Liedwettbewerb und beim
Joseph-Suder-Wettbewerb. er war als gastsänger u. a. an den Bühnen in
Würzburg, Dresden und Meiningen engagiert. ein festes engagement als
lyrischer Bariton hatte er von 2005 bis 2008 am Landestheater eisenach.
Von 2010 bis 2012 betreute er eine gesangsklasse an der Musikhochschule
Würzburg. Seit 2012 ist Johannes Weinhuber Mitglied des Rundfunkchors
Leipzig und übt weiterhin eine rege Tätigkeit als Konzertsänger aus. 

Seit seiner gründung an der anton-Bruckner-Privatuniversität Linz im
Jahr 1996 durch die Barockgeigerin Michi gaigg und die Blockflötistin und
oboistin Carin van Heerden hat sich das international besetzte L’Orfeo

Barockorchester einen Platz unter den führenden ensembles der histori-
schen aufführungspraxis erspielt. 2016 feierte das international erfolgrei-
che österreichische orchester mit Sitz in Linz seinen 20. geburtstag. 
Seine Diskographie umfasst ein Repertoire von der Suite des französischen
Barock über die Sinfonia des musikalischen Sturm und Drang bis zur Lite-
ratur der Klassik und frühen Romantik. Viele seiner CD-Veröffentlichun-
gen wurden ausgezeichnet, u. a. von Diapason, Pizzicato („Supersonic
award“), Le Monde de la Musique, BBC Music Magazine, gramophone
(„editor’s Choice“), Fono Forum, Radio Österreich 1 („Pasticcio-Preis“)
sowie dem Deutschen Musikpreis „echo Klassik“. Jüngste CD-neuveröf-
fentlichungen sind Vol. I der Jugendsinfonien von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy (CPo) und Solokantaten von J. S. Bach mit Dorothee Mields (Carus-
Verlag).
Das orchester gastierte bei vielen renommierten Festivals und in den wich-
tigsten europäischen Musikmetropolen. Stationen in letzter Zeit waren:
Lucerne Festival, Beethovenfest Bonn, Salzburger Festspiele, Innsbrucker
Festwochen der alten Musik, Telemann-Festtage Magdeburg, Schwetzin-
ger SWR-Festspiele, europäische Wochen Passau, Haydn-Festspiele eisen-
stadt, Theater an der Wien, Brucknerhaus Linz, Festspielhaus Baden-
Baden, Kölner Philharmonie, Théâtre de Poissy. Bei den Tagen alter Musik
Regensburg gastiert das orchester nach 2005, 2009, 2015 und 2016 zum
fünften Mal.

Zum Programm:

Joseph Haydn (geb. 1732 in niederösterreich, gest. 1809 in Wien) war ein
musikalischer allrounder – das ist um die Mitte des 18. Jahrhunderts aller-
dings auch die typische anforderung an einen Musiker, Komponisten und
Kapellmeister, der noch keine fertige Musik im notenhandel kaufen kann,
sondern selbstverständlich alle von ihm zu spielende Musik selbst her-
stellen muss. Somit liegt Vieles von dem späteren Universalgenie Haydn
in dessen musikalischem ausbildungs- und Werdegang begründet.
Mit 8 Jahren als Chorknabe für die Domschule des Wiener Stephansdoms
entdeckt, erhält der junge Haydn hier eine gründliche schulische und
musikalische ausbildung, über deren Inhalte oder die Lehrer wir aber
wenig wissen. Mit dem Stimmbruch im 15. oder 16. Lebensjahr muss er
abrupt auf eigenen Füßen stehen und entscheidet sich für eine freie Musi-
kertätigkeit – ohne echte Kontakte oder Förderer und in mehr als ärmlichen
Verhältnissen. Tagsüber gibt er Klavierunterricht, nachts versucht er sich
als Komponist in allen musikalischen gattungen – er sammelt erfahrung
und eine Vielzahl von Jugendwerken entsteht. erst mit 25 Jahren findet

Domkapellmeister Roland Büchner Konzertmeisterin Julia Huber-Warzecha
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Haydn seine erste
musikalische anstel-
lung als Kapellmeis-
ter in Pilsen (worüber
wir nur wenig wis-
sen); 1761 (mit 29 Jah-
ren) tritt er seine
wichtigste und prä-
gendste anstellung
bei der ungarischen
Fürstenfamilie ester-
házy an, die in Wien,
eisenstadt und ester-
háza am neusiedler
See Residenzen
unterhält. Haydn ist
zunächst als Vizeka-
pellmeister unter gre-
gor Joseph Werner
(1693–1766) tätig und
folgt diesem nach
dessen Tod als erster

Kapellmeister 1766 nach. nun ist Haydn mit schon 34 Jahren für die
gesamte Hofmusik verantwortlich, schreibt Sinfonien, Messen und opern
für das eigene Hoforchester, die Hofkirche und das Theater sowie Kam-
mermusik in den unterschiedlichsten Besetzungen für die selbst musizie-
rende Fürstenfamilie. In seiner fast 30-jährigen Tätigkeit hier muss Haydn
sich als allrounder beweisen, muss – teils unter Zeitdruck – regelmäßig
umfangreiche Werke schreiben, einstudieren und zur aufführung bringen
– das Universalgenie wächst heran.
Die Messe spielt im Leben Haydns eine große Bedeutung: 12 vollständige
Messen und noch weitere Fragmente sind erhalten. Die sogenannte Cäci-
lienmesse ist allerdings erst die zweite Messkomposition Haydns – mit ca.
17 Jahren schrieb er eine erste Missa Brevis, die als seine „Jugendmesse“
bezeichnet wird, ohne konkreten auftragshintergrund. Mit der Cäcilien-
messe beweist Haydn, der bis dahin nicht für die Kirchenmusik des Für-
sten zuständig war, unmittelbar nach seinem aufrücken zum Kapellmeis-
ter 1766, dass er nun auch für die höchste Form der Kirchenmusik die
nötige Reife hat.
Der anlass zur entstehung der Missa Cellensis in honorem Beatissimae
Virginis Mariae, so der vollständige Titel, liegt im Dunkeln. Sie ist dem
Marienwallfahrtsort Mariazell in der Steiermark gewidmet (der zum ein-
flussgebiet des Fürsten esterházy gehört) und mindestens die ersten beiden
Sätze liegen in einer mit 1766 datierten Handschrift vor, die erst 1975 ent-
deckt wurde. Vermutlich hat Haydn die Messe aber erst später fertigge-
stellt, denn sie wird allgemein mit einer aufführung durch die Wiener
Tonkünstler-Bruderschaft der Cäcilienkongregation im Jahr 1773 in Ver-
bindung gebracht – daher auch der spätere Titel „Cäcilienmesse“. Dieser
Titel hat sich bis heute durchgesetzt, obwohl das Werk weder inhaltlich
noch historisch mit der Hl. Cäcilia in Verbindung steht. Möglicherweise
hat Haydn aber die 1766 schon begonnene Messe für die Wiener auffüh-
rung 1773 vervollständigt oder stark erweitert.
Die Cäcilienmesse (es gibt noch eine zweite Missa Cellensis für den Wall-
fahrtsort Mariazell von 1782 – daher bleibt man heute gerne beim einge-
bürgerten Titel) ist von allen Messen Joseph Haydns bei weitem die
umfangreichste und sie würde mit fast 70 Minuten Dauer für eine Ver-
wendung in einem Hochamt jeden liturgischen Rahmen sprengen. Sie ist
in der Form der Kantatenmesse geschrieben, d. h. das gesamtwerk setzt
sich aus mehreren Teilstücken zusammen, die möglicherweise auch alleine
stehen können. So umfasst das gloria allein über 800 Takte, dauert gut 30
Minuten und gliedert sich in 7 größere Formabschnitte – es könnte ohne
weiteres als selbständiges Werk stehen. auch das Credo ist mit einer auf-
führungsdauer von gut 17 Minuten ein vergleichsweise langer Messab-
schnitt – zahlreiche autoren haben daraus, dass der Lobpreis gottes hier

im Zentrum des Werkes steht, auf Haydns außergewöhnliche Frömmig-
keit, gottvertrauen und glaubenstiefe geschlossen. Sicher wollte Haydn
mit dem umfangreichen Werk aber auch sein hohes kompositorisches Kön-
nen unter Beweis stellen – als neuer erster Kapellmeister 1766 im Hause
esterhazy und/oder anlässlich der aufführung zum Cäcilienfest in Wien
im november 1773. 
Das heutige Konzert stellt den allrounder Haydn in den Mittepunkt und
so gehört natürlich auch eines der vielen Instrumentalwerke zum Pro-
gramm, die Sinfonie nr. 38 (Hob. I:38 – die abkürzung bezieht sich auf
das Werkverzeichnis des niederländischen Musikwissenschaftlers anthony
van Hoboken, 1957–1978, Werkgruppe I:Sinfonien, nr. 38). Diese wurde
wohl 1767 (nach der gesamtausgabe – das Werkverzeichnis nennt die Jahre
1768/69) in eisenstadt komponiert – ist also wie die Cäcilienmesse in der
ersten Zeit Haydns als neuer Kapellmeister des Hauses esterházy entstan-
den. Sie gehört zu der Werkgruppe, die britische Musikwissenschaftler
als die „Sturm & Drang“- Sinfonien bezeichnet haben – in analogie zur
gleichnamigen Bewegung in der Literatur, von Friedrich Maximilian Klin-
gers (1732–1831) Schauspiel „Sturm und Drang“ bis zu Johann Wolfgang
von goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“ (1774). ob
Haydn allerdings von diesen damals modernen Werken der Literatur
beeinflusst wird, darf bezweifelt werden – ist er doch in einer gewissen
künstlerischen Isolation gefangen, wie sein Biograph georg august grie-
singer später einmal sagt. Der Hof des Fürsten esterházy pendelt zwischen
dem ungarischen esterháza, dem Hauptsitz eisenstadt und politischen
Verpflichtungen in Wien, und Haydn muss an den Residenzen quasi omni-
präsent sein. 
Die zwischen 1766 und den späten 70-er Jahren geschriebenen Sinfonien
Haydns gehören zu seinen ausdrucksstärksten Werken – vor seinen
berühmten „Londoner Sinfonien“ von 1791–1795. Sie verlangen nur ein
kleines orchester, in dem Haydn wohl selbst die erste geige spielt – die

Meisterkurse und Seminare für Alte Musik
der Universität Mozarteum in Innsbruck

www.uni-mozarteum.at/de/kunst/ib
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„TAFEL-cOnFEcT” IMPRESSIOnEn

vOM FESTIvAL 2017
Montag, 05.06.2017, 
12.05 bis 14.00 Uhr, Live-Sendung 

MUSIcA FIATA & 
LA cAPELLA DUcALE

Montag, 05.06.2017
20.05 Uhr, Live-Sendung 

THE GESUALDO SIx

Montag, 03.07.2017
20.03 Uhr 

ScHERZI MUSIcALI

Donnerstag, 06.07.2017
20.03 Uhr 

EnSEMbLE ALIA MEnS

Dienstag, 11.07.2017
18.05 Uhr 

EnSEMbLE MASqUES – 
DAMIEn GUILLOn

Samstag, 15.07.2017
18.05 Uhr 

ZüRcHER bAROcKORcHESTER –
MIRIAM FEUERSInGER

Donnerstag, 20.07.2017
18.05 Uhr 

cAPPELLA MARIAnA

Montag, 24.07.2017
18.05 Uhr 

Sendungen der Konzerte der 
TAGE ALTER MUSIK 2017
auf bR-KLASSIK (chronologisch) EInDRücKE vOM FESTIvAL 2017

Donnerstag, 13.07.2017, 20.03 bis 21.00 Uhr 

TAGE ALTER MUSIK 2017 auf SWR2
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Besetzung besteht aus 4 ersten und 3 zweiten Violinen, 2 Bratschen, einem
Cello und einem Kontrabass, dazu (wahlweise) 2 oboen, 2 Klarinetten, 2
Fagotten, 2 Hörnern und Pauken. Mit der Sinfonie nr. 38 schreibt Haydn
eine feierliche C-Dur-Sinfonie mit zwei oboen und zwei Hörnern – später
sind noch Trompeten und Pauken (von anderer Hand) ergänzt worden.
Daraus ist abzulesen, dass die Sinfonie auch zu Haydns Zeit mehr als nur
eine aufführung erlebt hat – das Hinzufügen der fürstlichen Trompeten
(deren gebrauch zu jener Zeit noch immer durch kaiserliche erlasse und
Zunftregeln limitiert ist) zeigt, dass sich gerade diese Sinfonie besonders
für repräsentative Zwecke eignet. aber auch andere Instrumente werden
hier besonders präsentiert: Im Trio des Menuetts überrascht ein eindrucks-
volles oboen-Solo und auch der Schlusssatz räumt der oboe breiten Raum
ein. Dies ist wohl zu erklären mit der neueinstellung des oboisten Vittorio
Colombazzo, dessen lyrischen oboenklang der Hofkomponist Haydn mit
diesem Werk seinem Fürsten vorstellen will.
Das Salve Regina ist ein an die gottesmutter Maria gerichteter gesang als
Teil des Stundengebets; es wird auch gerne beim Begräbnis eines Priesters
oder einer hochstehenden Persönlichkeit gelesen. eine musikalische Ver-
tonung gibt es seit der gregorianik, und so hat sich auch Joseph Haydn
zweimal daran versucht – noch vor seiner ersten anstellung in den 1750-
er Jahren in Wien und nochmals 15 Jahre später im Jahr 1771 zwischen der
Komposition der 38. Sinfonie und der zweiten aufführung der Cäcilien-
messe. Heute erklingt das frühere und weitaus seltener aufgeführte Salve
Regina in e-Dur für Solo-Sopran, 4 Stimmen, 2 Violinen und Basso conti-
nuo (Hob. XXIII b:1), das in Wien um 1756 entstand. Haydn gibt bei diesem
quasi kammermusikalischen Werk den beiden Violinen einen ausgesetzten
Basso continuo bei, der wahlweise von Violoncello und Kontrabass oder
orgel gespielt werden kann – oder auch gemeinsam. Der Solopart verlangt
nach einer geschulten Stimme und zeigt, dass Haydn während seiner frei-
schaffenden Zeit in Wien recht erfahrene Sänger und Musiker vor augen
hatte, denn sicher wird er die Komposition in seinem Umfeld zur auffüh-
rung angeboten haben. Von 1754 – 56 war er selbst als extra musicus am
Wiener Hof aushilfsweise tätig und hatte zumindest Kontakt zu den besten
Musikern seiner Zeit. ob das Salve regina in dieser Zeit gar am Wiener
Hof einmal erklungen ist, können wir nur vermuten.

© Frank Ebel

JOSEPH HAyDn (1732-1809) 
SyMPHOnIE – MOTETTE – MESSE

Symphonie c-Dur (1767) nr. 38, Hob. I:38

Allegro molto
Andante molto

Menuetto – Trio 
Allegro

Salve Regina E-Dur (1756) Hob. xxIII b:1
für Solosopran, Chor, Streicher und orgel

Salve Regina
Ad te clamamus

Eja ergo advocata nostra
Et Jesum benedictum

O clemens, o pia

PaUSe

Missa cellensis in honorem beatissimae virginis Mariae
„cäcilienmesse“ (1773) Hob. xxII:5

Kyrie
Kyrie I – Christe eleison – Kyrie II

Gloria
Gloria in excelsis Deo – Laudamus te – 
Gratias agimus tibi – Domine Deus –

Qui tollis – Quoniam – Cum Sancto Spiritu

credo 
Credo in unum Deum – Et incarnatus est – Et resurrexit

Sanctus
Sanctus

benedictus
Benedictus

Agnus Dei
Agnus Dei – Dona nobis pacem

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 1. Juni 2017, 
um 20.00 Uhr in der Dreieinigkeitskirche als Vorpremiere statt.

PROGRAMM

L’ORFEO bAROcKORcHESTER

Julia Huber-Warzecha Konzertmeisterin

Martin Jopp, Elisabeth Wiesbauer, Petra Samhaber, 
nina Pohn, nikolaus norz Violine 1

Sabine Reiter, Simone Trefflinger, Tokio Takeutchi, 
boyana Maynalovska, veronika Traxler Violine 2

Lucas Schurig-breuß, Daniela Henzinger, Johanna Weber Viola

Anja Enderle, Katie Stephens Violoncello

Martin Hofinger, barbara Fischer Kontrabass

Anne Marie Dragosits Orgel

carin van Heerden, Anabel Röser Oboe

nikolaus broda, Karin Gemeinhardt Fagott

Hermann Ebner, Michael Söllner Horn

Franz Landlinger, Martin Mühringer Trompete

Alex Georgiev Pauken

AUSFüHREnDE



10

Tage aLTeR MUSIK RegenSBURgJuni 2017

The Gesualdo Six (Großbritannien)
Leitung: 
Owain Park

Freitag, 2. Juni 2017, 
22.45 Uhr (nachtkonzert)
Schottenkirche St. Jakob
Jakobstraße 3

A Journey through 
the Music of 

the English Masters

The Gesualdo Six ist ein britisches Vokalsextett, das sich 2014 für eine
aufführung von gesualdos Karwochen-Responsorien konstituiert

hat. So lässt sich auch der ensemble-name erklären. Seitdem hat für das
ensemble eine rege Konzerttätigkeit begonnen. Die Kritiken der ersten
Konzertauftritte waren geradezu euphorisch. Das Hauptrepertoire bildet
die Vokalpolyphonie der Renaissance; damit stehen die sechs jungen Her-
ren in der großen Tradition exzellenter britischer Vokalensembles. Unter
seinem künstlerischen Leiter Owain Park absolvierte das Sextett in der
Saison 2015/16 höchst erfolgreich mehrere Konzerte in der renommierten
Londoner Konzertserie „St. John’s Smith Square Young artists“. eine erste
CD-Produktion ist in Vorbereitung. The gesualdo Six geben mit ihrem
Konzert bei den Tagen alter Musik ihr Deutschland-Debut.

Zum Programm:

eInFüHRUng
Das Programm des heutigen abends folgt den Spuren der Musik der engli-
schen Renaissance-Meister über eine Periode von zweihundert Jahren.
Während dieser Zeit florierte das englische Musikschaffen, aber es war
eine Zeit großer Veränderungen, die von religiösen gegensätzen ausgin-
gen. Die Komponisten, vor allem Tallis und Byrd, mussten im Musikstil
ihrer Zeit schreiben, der sich in einer der turbulentesten epochen der
geschichte englands permanent veränderte. Für die Katholiken war es
der hohe Stil mit lateinischen Texten und reicher Klangfülle. Für die Pro-

testanten dagegen war es zunächst eine sehr schlichte Musik mit engli-
schen Texten, die vor allem gute Textverständlichkeit garantierte. Darauf
folgte - während der Regierungszeit Königin elisabeths I. - eine art ent-
spannter einfachheit, bei der sowohl der Text klar verständlich als auch
die Musik interessant sein sollte. Unser Programm führt Sie heute von
Klängen des Mittelalters in den Werken von Dunstable und Cornysh über
die kunstvoll gewebten Motetten für sieben Stimmen bei Tallis und Shep-
pard bis hin zu der eleganten Schlichtheit von White und Tomkins.

John Dunstable komponierte die isorhythmische Motette Veni, Sancte Spi-
ritus wahrscheinlich, als er in Diensten des englischen Herzogs von Bed-
ford, des Regenten Frankreichs, stand. Burgund war damals ein bedeu-
tendes Musikzentrum und Dunstable war mit den dortigen Traditionen
vermutlich gut vertraut. Veni, Sancte Spiritus ist fein strukturiert und ten-
diert eher zu den Klangfarben der Dur-Tonleiter als – wie seine Zeitge-
nossen auf dem Festland – zu Moll-Tonarten. Die Tonfärbung der Motette
ist hauptsächlich verhalten; der Text zeichnet gott nicht im Licht einer
unvernünftigen oder irrationalen Kraft, die bedingungslose Unterwerfung
fordert.
Ave Maria, mater Dei stammt aus dem eton Choirbook, einer der wenigen
erhaltenen Musikhandschriften aus der Regierungszeit Heinrichs VII. Die-
ser Band war eine Sammlung von 93 Musikstücken aus ganz england, ins-
besondere solchen, die der Heiligen Jungfrau Maria gewidmet waren. Der
Text dieser Motette nennt Maria die Königinmutter gottes, Herrscherin
des Himmels und Kaiserin der irdischen Welt, und bittet sie, alle Chris-

The Gesualdo Six
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tenmenschen anzuleiten, ihrem Willen zu dienen. Wie in vielen anderen
Stücken des eton Choirbook gliedert Cornysh das Ave Maria, mater Dei
durch den Wechsel von Stimmlagen: auf eine pathetische eröffnende anru-
fung aller vier Stimmen folgen drei- und zweistimmige Teile, die dann
zum gesamtgefüge zurückkehren.
Quemadmodum ist eine Vertonung der ersten Verse von Psalm 41(42), die
höchstwahrscheinlich in den letzten Lebensjahren John Taverners entstand.
Sie ist nur als textlose Quelle erhalten und scheint seine reifste Komposition
zu sein. Möglicherweise war er durch seine protestantischen Wurzeln dazu
inspiriert, das Stück rein instrumental anstatt wie üblich mit gesang zu
komponieren. Wenn es Tallis, und zwar zu Recht, zu verdanken ist, das
englische Musikschaffen durch die turbulenten Jahre der Reformation
gelotst zu haben, so war es Taverner, der als erster die traditionellen Kom-
positionsformen der frühen Tudorzeit durchbrach. Seine Werke sind so
fortschrittlich, dass man mit Recht behaupten könnte, Quemadmodum stehe
neben jedem beliebigen Werk aus der Regierungszeit Marias I.
John Sheppard wurde während der Herrschaft Heinrichs VIII. zum gent-
leman der königlichen Kapelle (Chapel Royal) ernannt, nachdem er als
Informator Choristarum am Magdalen College in oxford tätig war. ohne
die Vervielfältigung des Buchdrucks, die erst in späteren Zeiten kam, und
bei den ständig wechselnden Loyalitäten Sheppards zwischen Katholi-
zismus und Protestantismus können zahlreiche Stücke kaum eindeutig
datiert werden. Viele seiner katholischen Werke mit nur geringen stilisti-
schen Variationen könnten aus der Regierungszeit Heinrichs oder Marias
stammen. Vermutlich vertonte Sheppard das Libera nos, salva nos, als er in
oxford war, da es am Magdalen College täglich zweimal gesungen wurde,
obwohl es üblicherweise als Wechselgesang bei der Morgenliturgie am
Sonntag Trinitatis verwendet wurde.
Den Werken Sheppards ähnlich, enthält Tallis’ Loquebantur einen Cantus
firmus als Hauptmelodie, der von geschickt gewebter Polyphonie umspielt
wird. Tallis’ Motette ist ein Beispiel für einen polyphonen Wechselgesang,
den Taverner geprägt hat. Sowohl Tallis als auch Sheppard trugen einige
Stücke zu diesem genre bei. In dieser Motette für Pfingsten (wie die meis-
ten Responsorien von Tallis) erklingt der Cantus firmus im Tenor, während
die anderen sechs Stimmen ein lebhaftes polyphones gespinst darum
weben, das in einer ausufernden musikalischen Bearbeitung des Wortes
„Halleluja“ gipfelt.

große Diskussionen gab es über Suscipe quaeso Domine, ein monumentales
Stück in zwei Teilen, das für sieben Stimmen gesetzt ist. Vermutlich ist
dieser sehr bußfertige und rhetorische Text anlässlich der Zeremonie
geschrieben und vorgetragen worden, bei der Kardinal Pope england im
november 1554 vom Schisma lossprach. Der sehr emotionale Text spiegelt
sich in Tallis’ Komposition wider: Der harmonische Lagenwechsel und
einsatz von Homophonie beim Wort „peccavi“ („ich habe gesündigt“),
das an die steigende Sehnsucht des „gratia tua“ („durch Deine gnade“)
angrenzt, ist deutlich zu hören, und die nachdrücklichen Fragen im zwei-
ten Teil sowie das wiederholte „Quis enim iustus?“ („Welcher gerechte
Mann?“) scheinen direkt an das Publikum gerichtet zu sein.
Die Karriere von Robert Parsons überspannte die Regierungszeit dreier
englischer Könige. er war gentleman der Chapel Royal und später assis-
tent von Richard Bower, der zu dieser Zeit dort Chorleiter war. Sein Werk
zeigt völlige Beherrschung polyphonen Komponierens mit kunstvoller
Verwendung des Cantus firmus. Deliver me from mine enemies ist zweifellos
vom franko-flämischen Stil auf dem Festland beeinflusst. es ist von anfang
bis ende voll instrumentiert und die Textpassagen sind eindrucksvoll: Das
Werk stützt sich grundlegend auf gedrängte Imitation mit einem Kanon
für die zwei höchsten Stimmen und steht damit dem sonst üblichen homo-
phonen Stil unter edward VI. entgegen.

über das Leben von Robert White ist wenig bekannt. Möglicherweise in
London geboren, war er zunächst Chorsänger und dann Student am Tri-
nity College in Cambridge. er hatte eine anstellung bei den Kathedralen
von ely und Chester, bevor er 1569 Chorleiter an der Westminster abbey
wurde, wo er bis zu seinem Tod blieb. Seine gesangsstücke repräsentieren
die ältere Tradition lateinischer polyphoner Kompositionen. Sie wurden
zu seinen Lebzeiten sehr bewundert. er schrieb vier Vertonungen der
mittelalterlichen Komplethymne Christe, qui lux es et dies, von denen unsere
Fassung die schlichteste ist; darin erscheint die gesangsmelodie in der
zweiten und sechsten Strophe in der oberstimme und in der vierten Stro-
phe im Tenor. Die restlichen Strophen werden im Stil des gregorianischen
Chorals ohne instrumentale Begleitung gesungen.
Vigilate ist wegen ihrer Kraft und ihres einfallsreichtums im Madrigalstil
eine sehr beliebte Motette Byrds sowohl für Sänger als auch aus musik-
theoretischer Sicht. Die erstveröffentlichung 1589 lässt darauf schließen,

Owain Park



dass sie in der ersten Hälfte von Byrds Laufbahn, wahrscheinlich für die
Chapel Royal, verfasst und als nicht-liturgisches extrastück bei jedem
adventsgottesdienst gesungen wurde. Ihr lateinischer Text und der an die
Öffentlichkeit gerichtete Kompositionsstil legen nahe, dass sie zwar nicht
unmittelbar unter anglikanischem einfluss entstand, aber für ein eher höfi-
sches Publikum gedacht war. Der Madrigalstil wird geschickt gehandhabt:
die lebhaft ansteigende Tonleiter für den krähenden Hahn beim „an galli
cantu“, die Verlangsamung des gleichmäßigen Rhythmus für die schlaf-
trunkenen „dormientes“, das atemberaubende Tempo der Imitation, die
in einem Kanon zwischen Sopran und zweitem Tenor über „repente“
(„unvermutet“) mündet.
Thomas Tomkins war der letzte der englischen Komponisten aus der

Schule der Tudor-Zeit, wobei seine produktivste Schaffenszeit in die Ära
Jakobs I. fällt. er war vermutlich ein Schüler William Byrds. Von 1596 bis
1646 war er mit einigen Unterbrechungen organist und Chorleiter an der
Kathedrale von Worcester, bis seine Stimme unbrauchbar wurde und er
die gottesdienste mit Chorgesang aufgeben musste. Da Tomkins sich auch
in London verdient machte, wurde er zum gentleman der Chapel Royal
ernannt und später dort als organist angestellt. When David heard schrieb
er wahrscheinlich als Trauergesang für Heinrich, Prinz von Wales und bri-
tischer Thronfolger, der 1612 noch als Jugendlicher starb. 

© Owain Park
(Übersetzung: Christina und Hannsjörg Bergmann, Theresa Henkel)
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The Gesualdo Six

William Byrd: Messe, AltstimmeThomas Tomkins Thomas Tallis
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A JOURnEy THROUGH THE MUSIc
OF THE EnGLISH MASTERS

JOHn DUnSTAbLE Veni Sancte Spiritus 
(1390-1453)

WILLIAM cORnySH ave maria
(ca. 1465-1523)

JOHn TAvERnER Quemadmodum 
(ca. 1490-1545) 

JOHn SHEPPARD Libera nos I   
(ca. 1515-1558)

THOMAS TALLIS Loquebantur
(ca. 1505-1585) Suscipe quaeso Domine - Si enim iniquitates  

JOHn SHEPPARD Libera nos II   

RObERT PARSOnS Deliver me from mine enemies 
(1535-1571/2) 

RObERT WHITE Christe, qui lux es et dies (I) 
(ca. 1538-1574) 

WILLIAM byRD Vigilate
(ca. 1540-1623) 

THOMAS TOMKInS When David heard

Sendung BR: 03.07.2017, 20.03 Uhr 
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

PROGRAMM

THE GESUALDO SIx

Guy James Countertenor

Alex chance Countertenor 

Joseph Wicks Tenor

Josh cooter Tenor 

Michael craddock Bariton

Samuel Mitchell Bass

Owain Park Leitung

AUSFüHREnDE

Litfasssäule an der Eisernen Brücke Foto: Privat
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The beethoven Project (USA)
Susanna Ogata Violine
Ian Watson Hammerflügel

Samstag, 3. Juni 2017
11.00 Uhr (Matinee)
neuhaussaal
Theater am Bismarckplatz 7

Ludwig van beethoven –
Sonaten für 

Klavier und violine op. 30

Susanna Ogata studierte an der eastman School of Music, Rochester,
new York und erhielt ihre ausbildung an der Barockvioline bei

Dana Maiben in Cambridge, Massachusetts. Sie musiziert
regelmäßig mit verschiedenen early-Music-Formationen
der amerikanischen ostküste, u. a. mit Joshua Rifkins
Bach ensemble, den arcadia Players und newton Baro-
que. Seit 2014 ist sie assistant-Konzertmeisterin der
Bostoner Händel & Haydn Society unter der Leitung
von Harry Christophers. 
geboren in großbritannien, besuchte Ian Watson
schon im alter von 14 Jahren die Junior School der
Royal academy of Music in London und studierte
orgel. Mit 19 Jahren wurde er organist an St. Marga-
ret’s, Westminster abbey. Mittlerweile hat er sich als
Hammerflügelspezialist und orchesterdirigent einen
namen gemacht. Seit September 2016 ist er „associate
Conductor“ der Bostoner Händel & Haydn Society.
Susanna ogata und Ian Watson haben eine von der internatio-
nalen Presse hochgelobte gesamteinspielung aller Sonaten für Kla-
vier und Violine von Ludwig van Beethoven für das Label CoRo begon-

nen (Volume I und II sind bereits erschienen) und stellen ihre Interpreta-
tion erstmals in europa vor. Volume III mit den Sonaten op.30

erschien vor wenigen Tagen.

Zum Programm:

Im Jahr 1802 hatte Beethoven es geschafft, die Musik-
szene Wiens für sich zu gewinnen. Zehn Jahre zuvor
war er in die Stadt gezogen und hatte als Komponist,
virtuoser Pianist und Improvisator Berühmtheit
erlangt. In aristokratischen Kreisen wurde er als das
kommende große musikalische genie gepriesen: „Sie

reisen itzt nach Wien zur erfüllung ihrer so lange bestrit-
tenen Wünsche. ... Durch ununterbrochenen Fleiß erhal-

ten Sie: Mozart's geist aus Haydens Händen.“ (graf Wald-
stein, 1792) Zu dieser Zeit erreichte seine Produktivität als

Komponist einen Höhepunkt; allein in den Jahren 1800 und 1801
schrieb er Werke für Streichquartett, Klavier – darunter eine anzahl

von Sonaten und das 2. Klavierkonzert – und sein Septett op. 20. er kom-

Susanna Ogata & Ian Watson © James Doyle

Ludwig 
van Beethoven, 

1802



ponierte ferner fünf Sonaten für Pianoforte und Violine: opus 23 und opus
24 sowie die drei Sonaten seines opus 30, die heute erklingen. 
es war aber auch eine turbulente Zeit für Beethoven. ab 1801 berichtete
er einigen engen Freunden von seiner beginnenden Schwerhörigkeit. In
einem Brief vom Juni desselben Jahres schrieb er seinem Vertrauten Franz
Wegeler: „Mein gehör ist seit 3 Jahren immer schwächer geworden ... nur
meine ohren, die sausen und Brausen tag und nacht fort; ich kann sagen,
ich bringe mein Leben elend zu, seit 2 Jahren fast meide ich alle gesell-
schaften, weils mir nun nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin
Taub“. Das ausmaß der Belastung, unter der Beethoven litt, ist schwer
vorstellbar – einer der kreativsten Musiker aller Zeiten, der sein gehör
verlor, jenen Sinn, der in Beethovens eigenen Worten „bey mir in einem
Vollkommenern grade als bey andern seyn sollte, einen Sinn denn ich
einst in der grösten Vollkommenheit besaß...“. 
Das „Heiligenstädter Testament“, aus dem dieses Zitat stammt, verfasste
Beethoven während eines sechsmonatigen aufenthalts in jenem Wiener
Vorort, wo er hoffte, seine Taubheit zu heilen. Äußerlich sollte das Doku-
ment als Testament dienen, das seine Besitztümer an seine Brüder verteilte.
Beethoven jedoch machte aus dem Schriftstück ein großes Manifest, eine
Katharsis, den ausdruck seiner immensen Verzweiflung angesichts seiner
Taubheit und – noch bemerkenswerter – seines festen Willens, diese
schwere Zeit zu überwinden. auf dramatische art und Weise beschreibt
er, wie „Tugend“ und „Kunst“ ihn sogar vor dem Selbstmord gerettet
haben. Zweifelsohne hatte dieser Scheideweg in allen Belangen immensen
einfluss auf Beethoven – ganz sicherlich auf seine Musik, das Zentrum
seines Daseins.
Beethoven schrieb einen großteil des op. 30 während seines aufenthalts
in Heiligenstadt und beendete sie kurz nach seiner Rückkehr nach
Wien. Diese Werke geben uns einblick in jene turbulente Zeit in Beet-
hovens Leben. Die emotionale Bandbreite, die diese Trilogie im genre
der Violinsonaten auslotet, ist bemerkenswert. Die erste Sonate a-Dur
ist ein Werk von unglaublicher, nobler Schönheit mit einem äußerst lie-
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Beethoven: Manuskript, Sonate op. 30 Nr. 2, erster Satz, Allegro con brio





bevollen und hinreißenden Adagio molto im
Zentrum. Der Satz, den wir heute als dritten
Satz der großartigen Kreutzer-Sonate op. 47 ken-
nen, wurde ursprünglich von Beethoven als
Finalsatz dieses früheren Werks konzipiert.
Beethoven merkte jedoch, dass der Umfang
dieses ursprünglichen Satzes viel zu groß und,
in seinen eigenen Worten, zu „brillant“ für
dieses lyrische Werk war. Klugerweise wählte
er stattdessen einen charaktervollen Variatio-
nensatz als abschluss der Sonate a-Dur. Die
stürmische Sonate c-Moll folgt als nächstes Werk
in opus 30. es ist die längste der drei Sonaten,
eine breit angelegte erzählung in vier Sätzen.
Die zwei stürmischen ecksätze, beide auf kur-
zen Motiven beruhend, bilden den äußeren Rah-
men des Werks. Die ornamentierten abwärts-
dreiklänge des Kopfsatzes verheißen möglicher-
weise bevorstehendes Unglück. nach dieser
tumultartigen, stürmischen eröffnung, die mit
Fortissimo-akkorden endet, die zwischen den
zwei Stimmen hin- und hergereicht werden,
offeriert Beethoven uns einen komischen
Marsch. Der Satz fegt dramatisch seinem wir-
belnden ende entgegen.
Ist es das Schicksal, das im Motiv des Schluss-
satzes an die Tür klopft? Beethovens mittlere
Schaffensperiode klingt überall in diesem Werk
an. Der zweite Satz, Adagio cantabile, bietet einen augenblick der Schönheit,
erkundet eine andere Welt voller Lyrik und anmut – die einzige ausnahme
kommt gegen ende: Wir hören brillante, gebrochene Tonleitern, eine Bestä-
tigung, dass Beethovens kreativer Funke nie versiegte. Darauf folgt ein
spielerisches Scherzo, ein scheinbares Menuett, das jedoch wie ein Marsch
klingt und hier im Allegro steht, wobei der erste abschnitt ausdrücklich
nicht wiederholt werden soll, wie es üblich gewesen wäre. Man darf anneh-
men, dass Beethoven sich hier in Sachen Form und gängiger komposito-
rischer Praxis einen Spaß erlaubte.
Beethoven beschließt sein opus 30 mit der funkelnden Sonate g-Dur. Die
zwei ecksätze sind beide voller überschwang. Der Kopfsatz beginnt mit
einer einstimmigen Rakete in beiden Stimmen, gefolgt von dynamischen
überraschungen. Im Mittelsatz zeigt Beethoven wieder einmal seinen kre-
ativen Umgang mit gängigen Formen, indem er dem Menuett eine unty-
pische Tempobezeichnung voranstellt: ma molto moderato e grazioso – „aber
sehr gemäßigt und graziös“. Hier finden sich ebenso elegante Momente
wie einige unerwartete kurze Mollpassagen, die einen Hauch von Tragik
verbreiten. Der letzte Satz klingt wie ein ländlicher Volkstanz, mit einer
brummenden Phrase im wiederkehrenden Thema des Rondos. – Mag die-
ses ende auch an Haydn erinnern, so macht es doch Windungen und Wen-
dungen in echt Beethoven’schem Stil.

© Susanna Ogata 
(Übersetzung: Alexa Nieschlag)
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LUDWIG vAn bEETHOvEn (1770-1827)
SOnATEn FüR KLAvIER UnD vIOLInE OP. 30

Sonate A-Dur, opus 30 nr. 1

Allegro 

Adagio molto espressivo

Allegretto con Variazioni

Sonate c-Moll, opus 30 nr. 2

Allegro con brio

Adagio cantabile 

Scherzo. Allegro 

Finale. Allegro-Presto

Sonate G-Dur, opus 30 nr. 3

Allegro assai

Tempo di Menuetto, ma molto moderato e grazioso

Allegro vivace

Susanna Ogata spielt auf einer Joseph-Klotz-Geige von 1772,  Ian Watson
spielt auf dem Nachbau eines Hammerflügels von Anton Walter (1752-1826)
aus der Werkstatt von Paul McNulty (2000).

Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente Paul
McNulty, CZ-25726 Divisov, für die freundliche Bereitstellung des Hammer-
flügels.

PROGRAMM

Susanna Ogata & Ian Watson © Tatiana Daubek

CDs: L. v. Beethoven: Sonaten für Klavier und Violine, Volume I-III
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Les haulz et les bas (Deutschland)
Samstag, 3. Juni 2017, 14.00 Uhr
Leerer beutel
Bertoldstraße 9

ars supernova – Medieval Jazz – 
eine Erfahrung 

von Zeitlosigkeit ...

Les haulz et les bas

Les haulz et les bas widmen sich seit vielen Jahren der Wiederentdeckung
und aufführung der mittelalterlichen Bläsermusik. So haben sie Tanz-

und Tafelmusik, Chansons, Lieder der Turmbläser und Stadtpfeifer auf allen
großen europäischen Festivals präsentiert und in vielen CD-aufnahmen
und Rundfunksendungen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.
erstmals gastierten die Freiburger Musiker 2013 bei den Tagen alter Musik
und begeisterten in einem nachtkonzert in der Minoritenkirche. 
Für dieses Projekt arbeiten sie zusammen mit den beiden Londoner Kol-
legen Miguel Tantos, dem "Chet Baker" der Renaissanceposaune, und dem
Tubisten Jeffrey Miller, der auch noch seinen Serpent im gepäck haben
wird, dem gitarristen und arrangeur Thomas Bergmann und dem Jazz-
saxophonisten Mike Schweizer. Schon bei ihrer ersten ars supernova
gewannen sie den  Publikumspreis des erzgebirgefestivals „nach(t)klang“
- eine CD-Produktion mit Deutschlandradio Kultur. Mike Schweizer bringt
seine Freiburger Jazzerkollegen Kontrabassist Florian Döling und den
Schlagzeuger Rolf Kilchling mit nach Regensburg.
Supernovae werden mit dem Präfix Sn benannt, dem Jahr ihrer erschei-
nung und einem alphabetischen Buchstaben in der Reihenfolge der ent-
deckung. Demnach wird es im Regensburger Jazzclub  „Leerer Beutel“
durch die gemeinsame entstehung von Materie, Raum und Zeit zu einem
Big Bang (Urknall) kommen, der als aSn2017a in die geschichte eingehen
wird.

Zum Programm:

Ars nova ist der mittelalterliche name für die neue Musik des späten 13.
und 14. Jahrhunderts. 

eine Supernova nennt man das kurze, helle aufleuchten eines Sternes
durch eine explosion, bei der der ursprüngliche Stern zerstört wird. Seine
Leuchtkraft kann auf der erde erst wahrgenommen werden, wenn er nicht
mehr existiert. Mit ars supernova feiert das ensemble Les haulz et les bas 700
Jahre Bläsermusik und den austausch von Material aus alter Musik und
Jazz. Mehr als ein halbes Jahrtausend liegt zwischen den Klängen des
Mittelalters und dem Jazz, der „improvisierten amerikanischen Musik mit
afrikanischer Rhythmik und europäischer Harmonik“. In dem Projekt ars
supernova klingen die historischen Schalmeien, Zugtrompete, Dudelsäcke
und Zink zusammen mit den modernen Instrumenten Kontrabass, Saxo-
phon, Schlagzeug und Konzertgitarre. Jazzmusiker bedienen sich der
Musik der ars nova und Spezialist/innen für Musik des Mittelalters spielen
Swing, Latin und Funk. gemeinsam sind beiden Universen unerwartete
Harmonien, die Freiheit zum Improvisieren, der groove, die Lebensfreude
und auch die Melancholie. 
Das internationale Preisträgerensemble Les haulz et les bas tritt den Beweis
an, dass das Saxophon das ideale Instrument für die ars nova des 14. Jahr-
hunderts ist und dass die mittelalterliche Schalmei exakt den Klang hat,
auf den Jazz schon immer gewartet hat.

1. Chançona tedescha
anonym, Italien ca. 1400 (London, British Library add. Ms. 29987) arr. Bän-
fer/Bergmann/Harrison
Ian Harrison: „Wiederholungszeichen und Markierungen für die ersten
und zweiten endungen waren in mittelalterlichen Handschriften nicht
standardisiert wie in der modernen notenschrift und wurden manchmal
gar nicht angezeigt. In der annahme, es gäbe einige solche Zeichen in die-
sem Stück, entstand diese Version. Die Synkopierungen sind alle im ori-
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ginal enthalten. Die Latino-Version war gesine Bänfers Idee, Thomas Berg-
manns ausführung und Miguel Tantos’ Umsetzung.”

2. Merçe o morte 
Johannes Ciconia (ca. 1370-1412) Paris, Bibliothèque national, n.a.f. 4917,
arr. Bänfer/Bergmann
Johannes Ciconia war ein Meister des musikalischen Seufzens und seine
Melodien berühren noch mehr als 600 Jahre nach seinem Tod das Publi-
kum. obwohl bei ihm Melodie und Text untrennbar verbunden scheinen
und eine instrumentale ausführung infrage stellen, schaffen es die zwei
Sopransaxophone, die Melancholie und den Schmerz dieser innigen Lie-
beserklärung zu vermitteln. In vier Handschriften hat diese ballata die
Jahrhunderte überdauert. Die ballata war eine der beliebtesten Musikfor-
men während des Trecento - der italienischen ars nova. Ballate werden z.
B. am ende eines jeden Tages in Boccaccios Decamerone gesungen. 

3. Aires de Bollschweil
komp. & arr. Ian Harrison (*1962) und Thomas Bergmann (*1955) 
Ian Harrison: „aires de Bollschweil flog mir zu, während ich meine gaita
vor einer Probe in Bollschweil südlich von Freiburg aufwärmte. Ich borgte
mir den Teil einer Rumbamelodie, den wir vor Kurzem als Zirkusmusik
gespielt hatten, und kombinierte ihn mit dem Rhythmus der traditionellen
galizischen ‚aires‘. Thomas trug dann das zweite Zwischenspiel dazu bei,
um den Zuhörern eine erholungspause von den Dudelsäcken zu geben.“

4. Saltarello
Ian Harrison, arr. Harrison/Bergmann
Der Saltarello war einer der vier Rhythmen des italienischen höfischen Tanzes
aus dem 15. Jahrhundert. Der jüdisch-italienische Tanzmeister guglielmo
ebreo da Pesaro schlug mehrere übungen vor, um die Fähigkeit im Tanzen
zu verbessern. eine von ihnen war, eigene Saltarelli zu komponieren oder
zu improvisieren. Das war die Inspiration für dieses Stück. Der Tenor basiert
auf einer einfachen, absteigenden Skala aus vier noten. Für die Jazzversion
musste die Taktangabe „tempus imperfectum cum prolatione maiore“ der
ursprünglichen Version in einen 4/4 Takt umgewandelt werden, einige der
akkorde wurden verändert und das ganze wurde gespielt in jenem Stil, der
im Frankreich des 17. Jahrhunderts als „inégal“, aber im amerika des 20.
Jahrhunderts als „Swing“ bezeichnet wurde.

5. La danse de cleves 
anonym Burgund, spätes 15. Jh., Brüssel, Bibliothèque Royale de Belgique
Ms. 9085 arr. Bänfer/Bergmann/Harrison
Diese wunderschöne, melancholische und zeitlose Melodie des späten 15.
Jahrhunderts stammt aus dem Tanzbüchlein der Margarete von Österreich,
einer kostbaren Prachthandschrift, in der mit goldener Tinte auf schwar-
zem Pergament einstimmige Melodien mit ihren dazugehörigen Tanz-
schritten notiert wurden. Bei den Tänzen handelte es sich um „basses dan-
ses“ - höfische Schreittänze, die „niedrig“ über dem Boden ausgeführt
wurden - ohne zu hüpfen oder zu springen (passend zur langen Kleidung
der Damen, die auf dem Boden schleifte, und den Schnabelschuhen der
Herren). Sie gehört zur Kategorie der ohrwürmer, die von den
Musiker/innen noch gepfiffen werden, wenn der letzte Zuhörer gegangen
ist. Das Pfeifen gehört sicher zu den ältesten Formen menschlichen Musi-
zierens.

6. If music be the food of love
Henry Purcell (1659-1695) aus Thomas D‘Urfey, „Wit and Mirth: or Pills
to Purge Melancholy“, Vol. 3, London, 1719
gesine Bänfer: „Ich hatte eine Lungenentzündung und das antibiotikum,
das ich bekam, konnte mir nicht helfen. Zum ersten Mal in meinem Leben
konnte ich mir vorstellen, wie es sich anfühlt, einfach zu verblassen, und
mir kam Henry Purcells Musik in den Sinn, der mit nur 36 Jahren einem
Lungenleiden erlegen war. Bis dahin hatte mir Purcells Musik nie
besonders viel bedeutet, aber als ich wieder in der Lage war aufzustehen
und zu üben, konnte ich nicht aufhören seine Musik zu spielen; ihre Melan-
cholie macht mich glücklich und dankbar für meine gesundheit, meine
wunderbare große Familie, meine Freundinnen und Freunde, meine Kol-
leginnen und Kollegen und die Musik. “

7. Douce dame jolie 
guillaume de Machaut (ca. 1300-1377) Cambridge, Parker Library, Corpus
Christi, Ferrell Ms., arr. Bänfer/Bergmann/Harrison
ein zeitloses Liebeslied an eine schöne Frau für Dudelsack, Schalmei, Zug-
trompete, Zink, gitarre und Tuba. Die Idee für den Bass-groove mit fun-
kigen Bläser-Riffs entstand in einer Session mit unserem Kollegen, dem
Tubisten Jörgen Welander. Ians Harrisons Zinksolo überraschte selbst uns
jedes Mal, da der Zink durch sein Kesselmundstück klanglich gewisse
Ähnlichkeit mit der Trompete hat, aber durch die Löcher im Instrument
eine Flexibilität ermöglicht, von der Trompeter nur träumen können.

8. La folia 
anonym, 17. Jh. (div. Quellen) arr. Schweizer/Miller
Mike Schweizer: „Ich erinnere mich sehr gerne an die aufnahme dieses

Gesine Bänfer, Dudelsack

Ian Harrison, Dudelsack



Stücks. Die uns gestellte aufgabe war, mittels Improvisation eine neue
Folia zu schaffen. ein ‚Kontrafakt‘ über die Changes der alten Folia, dem
für mich bedeutsamsten Harmoniemodell der Jahrhunderte vor den Blues-
Changes. Ich erinnere mich gerne an unsere Konzentration vor dem Start
und meine Freude am ergebnis nach der Landung. Danke Jeff, für das
relaxte, lockere und witzige Bassfundament.“

9. Quene note 
Frankes (Mitte 15. Jh.) oxford, Bodleian Library, Ms. Digby 167, arr.
Bänfer/Bergmann/Harrison
Der Tenor dieses ursprünglich zweistimmigen Stückes wurde in einfacher
Strichnotation aufgeschrieben; ein Strich für eine kurze und zwei Striche für
eine lange note. es finden sich eine Handvoll aufzeichnungen dieser sich
selbst erklärenden notation aus dem 15. Jahrhundert. Die reich verzierte
oberstimme wurde von einem anderen Schreiber - vermutlich später - in
Mensuralnotation auf demselben Blatt notiert. Mensuralnotation ermöglichte
rhythmisch differenziertere Darstellungen von notenlängen und Pausen.
Das Saxofon hat die Funktion und einsatzbereiche, die die Schalmei vom
13. bis zum ende des 16. Jahrhunderts hatte, in unserer heutigen Zeit über-
nommen. Deswegen lag es nahe, beide Instrumente zu Improvisationen über
den Tenor einzuladen. Den Contratenor hat Ian Harrison nach den alten

Regeln für die Zugtrompete komponiert, eine gängige Praxis im Mittelalter,
die arrangements je nach größe des ensembles anzupassen.

10. Chançoneta tedescha
anonym, Italien ca. 1400, London, British Library add. Ms. 29987, arr. Berg-
mann/Harrison
Dieses „deutsche Liedlein“ stammt wie nr. 1,13 und 14 aus einem bemer-
kenswerten italienischen Manuskript des 14. Jahrhunderts, das 20 einstim-
mige, untextierte Stücke enthält. Keines ist aus einer anderen Quelle
bekannt, alle sind ausnehmend schön und sie gehören aus diesem grund
zur meistgespielten und meistarrangierten mittelalterlichen Musik der
neuzeit. Ian Harrison hat Phrasen der ursprünglichen Melodie verwendet
und sie nach alten Kompositionsregeln erweitert. Die Begleitung im Reg-
gaestil hat Thomas Bergmann erfunden. 

11. Prologo / Muito devemos
anonym, Spanien, 13. Jh., Cantigas de Santa Maria, Biblioteca del escorial,
Ms. T.I.1

12. Muiñeiras 
Ian Harrison
Die heilige Jungfrau Maria war im Mittelalter die Schutzpatronin aller
Pfeifer, deren Dienste in Dörfern, Städten, an Fürsten- und Königshöfen
zwar permanent in anspruch genommen wurden, die aber keine zivil-
rechtlichen Forderungen stellen durften, wenn ihnen Unrecht geschah.
Blieben Honorare unbezahlt, konnten sie sich nur Hilfe suchend an die
heilige Jungfrau wenden und hoffen, dass diese sich für sie einsetzte. Wir
bedanken uns bei ihr für die vielen Jahre, die sie ihre schützende Hand
über uns gehalten hat, und hoffen weiterhin unter ihrem Schutz zu stehen. 
Um dieses Set von galizischer Musik abzurunden, spielen wir zwei von
Ian Harrisons Muiñeiras, die auf traditionellen galizischen Rhythmen
basieren. Die zweite Muiñeira ist die erste Dudelsackmelodie, die er je
komponierte, während er in oxford Street in London Straßenmusik
machte. Dem arrangement liegt die Phantasie über eine galizische Blas-
kapelle zu grunde, die auf gaiteros trifft (gaita ist der name für den
Dudelsack galiziens).

13. Lamento di tristano
anonym, Italien ca.1400, London, British Library add. Ms. 29987, arr. Berg-
mann/Harrison

14. La rotta
anonym, Italien ca.1400, London, British Library add. Ms. 29987, arr. Bän-
fer/Bergmann/Harrison
Die alta capella stammte von den schon seit Jahrhunderten existierenden
Schalmeien-, Trompeten- und Trommel-ensembles aus dem nahen osten
ab. Diese orientalischen Formationen blieben weitgehend unverändert,
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Andrea Piccioni, Perkussion

Florian Döling, Kontrabass

Rolf Kilchling, Schlagzeug
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bis im 20. Jahrhundert die naturtrompeten von den Ventiltrompeten und
die Schalmeien von den Saxofonen ersetzt wurden. Der Klang dieser Blas-
kapellen aus dem nördlichen Teil des osmanischen Reiches, dem Balkan,
ist heutzutage in der ganzen Welt bekannt und war die Inspiration für die-
ses arrangement.

15. La tierche estampie royale 
anonym, Frankreich, 13. Jh., Paris, Bibliothèque nationale fr. 844, arr. Bän-
fer/Bergmann
Der Musiktheoretiker Johannes de grocheio lebte um 1300 in Paris und
beschrieb die estampie als kompliziertes Musikstück, dessen aufbau die
ganze Konzentration von Musikern und Zuhörern verlange und ihren
geist so zu fesseln vermag, dass sie aufhörten, an geld zu denken und
auch keine unkeuschen gedanken mehr hegten. Diese in Frankreich frü-
heste notierte Instrumentalmusik zeichnet sich durch ihren psychedeli-
schen Charakter aus. Das grundanliegen unseres arrangements war für
Thomas Bergmann (gitarre), den meditativen aspekt dieser wunderschö-
nen Melodie hervorzuheben. Durch das Rhythmisieren des Borduns ver-
suchte er zugleich das tänzerische Moment der estampie zu unterstreichen
und gab ihr als Basis den minimalistischen, bassbetonten grundrhythmus,
wie er typisch für die Techno-Beats der späten 80er Jahre war.  Die moder-
nere Harmonik in der Begleitgitarre verbindet er durch das einflechten
des Borduns in die akkorde der gitarre mit der Klangvorstellung mittel-
alterlicher Musik. Dadurch entsteht der eindruck, dass die Weise nie zu
ende gehen wird und sich in der Unendlichkeit verliert.

16. Ce jour de l‘an
guillaume Du Fay (ca.1400-1474), oxford, Bodleian Library, Canonici Misc.
213, arr. Bänfer/Bergmann
auf der Suche nach originalmusik für die alten Blasinstrumente wurden
wir auf dieses Stück aufmerksam, weil es den neujahrstag besingt. Den
Stadtpfeifern war es im Mittelalter erlaubt, am neujahrstag von Haus zu
Haus zu ziehen, um den Stadtbewohnern ihre Musik darzubieten, was
diese mit Spenden in Form von essen, geld, Wachs oder Wollstoffen hono-
rierten. Die Instrumentalversion dieses Chansons ist in der Standardbläs-

erbesetzung seiner Zeit gut spielbar und klingt sehr überzeugend.  Unser
arrangement beginnt mit dem alten Klang von Schalmei und Pommer;
die Zugtrompete bringt mit dem Contratenor die dritte Dimension in die
Musik. gesine Bänfers ausgangsidee war ein Shuffle-Beat im Stil des Folk-
rocks der 70er Jahre. Thomas Bergmann hat dazu eine Möglichkeit gesucht,
die Begleitung rhythmisch komplexer, ansatzweise eigenständig, zu arran-
gieren. Die Tuba findet einen individuellen Weg durch den polyphonen
Satz und die gitarre sucht sowohl in den Harmonien als auch in der teil-
weise synkopischen Rhythmisierung ihren Platz gegenüber der original-
komposition, ohne dieselbe zu stören. Mike Schweizer, mit seiner Liebe
zur musikalischen anarchie, setzte sich letztendlich spontan über harmo-
nische Tonalität, Rhythmus und Wohlklänge hinweg und transportierte
Ce jour de l‘an in die Jazzclubs des ausgehenden 20. Jahrhunderts.

17. Das nachthorn 
Mönch von Salzburg (fl. ca. 1400) Wien, österr. nationalbibliothek, Cod.
2856, arr. Harrison
Der geheimnisvolle Dichter-Komponist des 14. Jahrhunderts, der sich „Der
Mönch“ nannte, hat über 100 Lieder komponiert, von denen vier die
namen von Instrumenten in ihrem Titel und den Untertitel „gut zu blasen“
tragen. Ihr polyphoner Stil ist ganz anders als die der meisten überlieferten
Kompositionen dieser Zeit, da sie elemente einer verloren geglaubten Blä-
sermusik bewahren. Das nachthorn ist eines von ihnen. Ian Harrison kom-

ponierte zunächst einen Contrate-
nor zu den beiden erhaltenen Stim-
men, der den typisch mittelalter-
lichen glanz ausmacht, und rich-
tete das ganze für Schalmei, Pom-
mer und Zugtrompete ein. Der Ser-
pent wurde später eingefügt. Das
Hinzufügen von Stimmen mehrere
Jahrzehnte nach der entstehung
einer Komposition ist sehr authen-
tisch.

© Gesine Bänfer & Ian Harrison

Minoritenkirche, Les haulz et les bas, 2013 Foto: Hanno Meier

CD: ars supernova
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Les haulz et les bas beim Freiluftkonzert auf dem Haidplatz 2013



23

Tage aLTeR MUSIK RegenSBURg Juni 2017

ARS SUPERnOvA – MEDIEvAL JAZZ
EInE ERFAHRUnG vOn ZEITLOSIGKEIT …

AnOnyM Chançona tedescha 
(ca. 1400, Italien) (London, British Library, Add. Ms. 29987)

Arr. Bänfer, Bergmann, Harrison

JOHAnnES cIcOnIA Merçe o morte 
(ca. 1370-1412) (Paris, Bibliothèque Nationale, n.a.f. 4917)

Arr. Bänfer, Bergmann

IAn HARRISOn (*1962) & aires de Bollschweil
THOMAS bERGMAnn (*1955)

IAn HARRISOn Saltarello
Arr. Harrison, Bergmann

AnOnyM La danse de cleves 
(spätes 15. Jh., Burgund) (Brüssel, Bibliothèque Royale Albert lèr

Ms. 9085) Arr. Bänfer, Bergmann, Harrison

HEnRy PURcELL If music be the food of love 
(1659-1695) (aus Thomas D’Urfey „Wit and Mirth: or Pills 

to Purge Melancholy”, Vol. 3, London, 1719)

GUILLAUME DE MAcHAUT Douce dame jolie
(ca. 1300-1377) (Cambridge, Parker Library, Ferrell Ms.)

Arr. Bänfer, Bergmann, Harrison

AnOnyM La folia (diverse Quellen)
(17. Jh.) Arr. Schweizer, Miller

FRAnKES Quene note (Oxford, Bodleian Library, Ms. Digby 167)
(Mitte 15. Jh.) Arr. Bänfer, Bergmann, Harrison

AnOnyM Chançona tedescha 
(ca. 1400, Italien) (London, British Library, Add. Ms. 29987)

Arr. Bergmann, Harrison

AnOnyM Prologo/ Muito devemos, Cantigas de Santa Maria
(13. Jh., Spanien) (Biblioteca del Escorial, Ms. T.I.1

IAn HARRISOn Muiñeiras

AnOnyM Lamento di tristano 
(ca. 1400, Italien) (London, British Library, Add. Ms. 29987)

Arr. Bergmann

AnOnyM La rotta (London, British Library, Add. Ms. 29987)
(ca. 1400, Italien) Arr. Bänfer, Bergmann, Harrison

AnOnyM La tierche estampie royale 
(13. Jh., Frankreich) (Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 844)

Arr. Bänfer, Bergmann

GUILLAUME DU FAy Ce jour de l’an 
(ca. 1397-1474) (Oxford, Bodleian Library, Canonici Misc. 213)

Arr. Bänfer, Bergmann

MÖncH vOn SALZbURG Das nachthorn 
(um 1400) (Wien, österreichische Nationalbibliothek, Codex 2856)

Arr. Harrison

In Kooperation mit dem Jazzclub Regensburg e.V.

PROGRAMM

LES HAULZ ET LES bAS

Gesine bänfer Schalmei, Pommer, Gaita, Sopransaxofon

Ian Harrison Schalmei, Pommer, Gaita, Zink

nathaniel Wood Zugtrompete

Miguel Tantos Renaissanceposaune, Posaune

Andrea Piccioni Perkussion

Mike Schweizer Sopransaxofon, Tenorsaxofon

Jeffrey Miller Basstuba, Serpent

Thomas bergmann Gitarre

Florian Döling Kontrabass

Rolf Kilchling Schlagzeug

AUSFüHREnDE

Verdiente Pause für die Transporteure der TAM Foto: Privat

Pfingstsamstag, 
3. Juni 2017, 12.30 Uhr 

vom bismarckplatz zum Haidplatz

LES HAULZ ET LES bAS
(Deutschland)

Das ensemble LES HAULZ ET LES bAS wird unter freiem Himmel 
ein überraschungskonzert (Dauer: 45 Min.) geben. 

Unter dem Motto „The loud band“ steht die alta Capella 
des Mittelalters auf dem Programm.

Das ensemble wird um 12.30 Uhr 
vor dem Theater am Bismarckplatz zu spielen beginnen, 

um dann musizierend von dort 
zum Haidplatz zu marschieren. 

am Haidplatz wird das ensemble bis 13.15 Uhr musizieren.

Kostenloses Freiluftkonzert!

übERRAScHUnGSKOnZERT
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Ensemble Masques (Kanada)
Damien Guillon Countertenor
Leitung: Olivier Fortin

Samstag, 3. Juni 2017, 16.00 Uhr
St.-Oswald-Kirche
Engelburgergasse 2

„Erbarme dich“ –
Kantaten und Instrumentalmusik 

des 17. Jahrhunderts in Deutschland

Damien Guillon begann seine musikalische ausbildung 1989 an der
Maîtrise de Bretagne bei Jean-Michel noël. Von 1998 bis 2001 war er

Mitglied der Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles unter
der Leitung von olivier Schneebeli, wo er seine gesangstechnik und erfah-
rung in der Interpretation von alter Musik bei Howard Crook, Jérome Cor-
réas, alain Buet und noëlle Barker vervollkommnete. 2004 wurde er an
der Schola Cantorum Basiliensis aufgenommen, wo er von andreas Scholl
unterrichtet wurde. Daneben studierte er orgel bei Frédéric Desenclos und
Véronique Le guen. als Continuospieler und Cembalist schloss er sein Stu-
dium am Konservatorium von Boulogne-Billancourt ab. Damien guillon
erhielt einladungen zu Konzerten unter Dirigenten wie Masaaki Suzuki,
Vincent Dumestre, Hervé niquet, Philippe Pierlot, Pierre Hantaï, Jean-
Claude Malgoire, Christophe Rousset, Bernard Labadie, Philippe Herre-
weghe und William Christie in so namhaften Konzerthäusern wie dem
Concertgebouw amsterdam, dem Lincoln Center und der Carnegie Hall
in new York, dem Salle Pleyel, dem Théâtre des Champs-elysées Paris und
der Tokyo City opera Hall. er sang u.a. englische Renaissancelieder, ora-
torien, Passionen und Kantaten von Bach, seine h-Moll Messe, Monteverdis
L’Incoronazione di Poppea, in Händels Messiah sowie Purcells King arthur
und Dido and aeneas, in Händels athalia (unter Paul McCreesh in ambro-
nay), Teseo (an der oper von nizza) und giulio Cesare (unter François-
Xavier Roth am Théâtre de Caen), Monteverdis Il Ritorno d’Ulisse in Patria
(am La Monnaie in Brüssel) und Landis Il Sant’ alessio (mit Les arts Flo-
rissants unter der Leitung von William Christie). als Dirigent leitete Damien
guillon Caldaras Maddalena ai piedi di Christo mit Les Musicians du Para- Damien Guillon Foto: Bde Diesbach

Ensemble Masques Foto: David Samyn
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dis, Bachs Magnificat mit dem
ensemble Café Zimmermann beim
arques-la-Bataille Festival und
Bachs Kantaten mit dem Collegium
Vocale gent. 2009 gründete
Damien guillon das ensemble Le
Banquet Céleste. 

Die Karriere des in Kanada ange-
siedelten Ensembles Masques
begann mit dem gewinn des
Dorian-early Music america Com-
petition im Jahr 2000. Diesem Preis
folgte die erfolgreiche Teilnahme
am alte-Musik-Wettbewerb in
York 2001. Der name des ensembles leitet sich vom höfischen Maskenspiel
des elisabethanischen Zeitalters ab. Die sechs Musiker des ensembles stam-
men aus Kanada, Frankreich, australien, Finnland und Belgien. Sie gas-
tierten bei allen wichtigen alte-Musik-Festivals in europa und übersee. 
Spontaneität und eleganz zeichnen das Spiel der kanadischen Musiker
aus, was sie mittlerweile auch in zahlreichen CD-Veröffentlichungen
immer wieder aufs neue beweisen; dabei steht das eher unbekannte Reper-
toire des 17. und 18. Jahrhunderts im Mittelpunkt ihrer arbeit. Ihre CD-
Veröffentlichung mit Werken des völlig vergessenen österreichischen Kom-
ponisten Romanus Weichlein (2. Hälfte des 17. Jahrhunderts) wurde mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Diapason d’or. Die jüng-
ste einspielung mit orchestersuiten von Telemann erschien im September
2016 beim Label alpha. Im Januar 2017 wurde zusammen mit dem Vokal -
ensemble Vox Luminis eine Buxtehude-CD für das Label alpha aufge-
nommen, die im Herbst 2017 veröffentlicht wird.

Der Cembalist Olivier Fortin studierte am Konservatorium in Québec und
machte seinen Master an der Universität Montreal. er studierte u. a. bei
Pierre Hantaï in Paris und Bob van asperen in amsterdam. 1997 gewann
er Preise beim Bach-Wettbewerb in Montreal und beim Cembalowettbe-
werb in Brügge. olivier Fortin ist als Solist und Kammermusiker sowohl
in europa als auch in den USa und in Kanada gefragt, u. a. mit ensembles
wie Capriccio Stravagante, Tafelmusik, Chanticleer, Studio de Musique
ancienne de Montréal und Les Voix Humaines. er hat zusammen mit
ensemble Masques zahlreiche CDs veröffentlicht. Solo-Veröffentlichungen
umfassen die gesamteinspielung der Pièces de Clavecin von J. Ph. Rameau.
olivier Fortin unterrichtete am Konservatorium in Québec und gibt regel-
mäßig Sommerkurse  am Tafelmusik-Baroque-Institute in Toronto.

Zum Programm:

Erbarme dich – Kantaten und deutsche Kammermusik des barock
Barockmusik ist und macht uns äußerst feinfühlig. Und dies stimmt nicht nur
für Italien, sondern auch für Deutschland im 17. Jahrhundert, das scheinbar von
zügellosen Leidenschaften zugrunde gerichtet wurde.

gegen ende des 16. Jahrhunderts erleben die deutschsprachigen Länder
eine bemerkenswerte Periode wirtschaftlichen aufschwungs. Doch das
Jahr 1615 sah den Beginn eines Krieges, der später als der Dreißigjährige
bekannt wurde und der zu den vernichtendsten auseinandersetzungen
der europäischen geschichte zählt. Wenn wir heute auf diesen Konflikt
zwischen erbarmungslos verfeindeten Protestanten und Katholiken, deut-
schen, französischen, schwedischen und kaiserlichen Heeren zurückbli-
cken, erscheint er uns als eine endlose abfolge von Schlachten, Massakern,
Zerstörungen und Plünderungen, die Verwüstungen, epidemien und
Hungersnöte zur Folge hatten: Leiden, die dem Marschtritt der Soldateska
auf dem Fuße folgten.
Doch trotz dieser grenzenlosen Verwüstung schrieb Deutschland im 17.
Jahrhundert Musikgeschichte wie niemals zuvor. Dieser erstaunliche
Bedeutungszuwachs ist größtenteils das Verdienst Luthers und der zen-
tralen Stellung, die er der „Tonkunst“ auf dem gebiet der Bildung und
moralischen erziehung zuwies. Im gegensatz zu Calvin und anderen aske-
tischen Reformatoren, welche die Musik voller Misstrauen betrachteten,
liebte Luther sie und glaubte, dass sie die Menschen veredle. er teilte die
ansicht von augustinus und erklärte glückverheißend, Singen sei „dop-
peltes Beten“, und er war davon überzeugt, dass „nach der Theologie die
Musik über allen anderen Künsten steht“.

Mélisande Corriveau Foto: Mailis Snoeck Photography

Benoit Vanden
Bemden

Olivier Fortin
Foto: Mailis Snoeck Photography

Andreas Linos
Foto: Rakkana Poulard

Olivier Fortin, Benoit Vanden Bemden Fotos: Mailis Snoeck Photography





Von nun an, am ende des 18. Jahrhunderts, unterstützten nach dem Vor-
bild der Fürsten auch die kleinsten Städte organisten, Kantoren sowie
Chorleiter und übernahmen (in den Chorknabenschulen) die musikalische
ausbildung von Kindern. Luther hatte geplant, das Singen von „Chorä-
len“, zum Beispiel Hymnen, bei denen deutsche religiöse Texte über ein-
fache, eingängige Melodien gesetzt werden, zum Bestandteil der Liturgie
zu machen. Sie sollten für mehr als zwei Jahrhunderte die Bausteine für
lutherische Komponisten werden. eine derartige künstlerische und spiri-
tuelle Hingabe ließ die deutschsprachigen Länder nach den Schrecken des
Dreißigjährigen Krieges, die der Hälfte der Bevölkerung das Leben gekos-
tet hatten, sich wieder aufrichten,
als er 1648 zu ende war.
Zu dieser Zeit stand, mehr als
jemals zuvor, die dauernde
Beschäftigung mit dem Tod und
allen erdenklichen arten von Lei-
den in schreiendem gegensatz zur
christlichen Botschaft, die das irdi-
sche Leben als Trugbild brand-
markte und die Hoffnung auf
ewige glückseligkeit im Jenseits
propagierte. Tatsächlich, wie Ber-
nard Vogler sagt, „zähmte das
Luthertum den Tod, indem es ihn
in das Konzept der Wiederaufer-
stehung hüllte“, woraus in erster
Linie die Musik nutzen zog. oder,

wie gilles Cantagrel es so treffend ausdrückt: „Den Menschen Musik zu
geben, war damals ebenso wichtig, wie ihnen Brot zur nahrung zu geben,
denn diesem Volk, das so sehr gelitten hat, bringt die Musik zugleich Trost,
die eigentlichen irdischen Freuden und die spirituelle erhebung, nach der
sich jeder sehnt.“
Während des gesamten 17. Jahrhunderts schufen deutsche Komponisten
ein großartiges Repertoire an geistlicher Musik, für das sie gesangs- und
Instrumentalformen übernahmen, die von Italienern, den ersten Meister-
komponisten der Barockmusik, erarbeitet und kontinuierlich erneuert wor-
den waren. So adaptierten sie den Konzertstil („stile concertato“) wie die
Monodie mit Begleitung (Sologesang mit Basso continuo); doch sie taten
dies mit einem gehör für Harmonie und einem streng kontrapunktischen
sowie höchst expressiven Stil, wie man es bei keinem ihrer italienischen
Vorbilder findet. So gaben sie als gesangsbegleitung anstelle des hellen
Klangs der Violine oft dem Reichtum der Polyphonie und dem tieferen,
samtig verschleiernden Klang der Violen und Celli den Vorzug.
Unter den bedeutendsten und eindrucksvollsten geistlichen Kompositio-
nen dieser epoche gibt es eine anzahl großartiger Kantaten für Sologesang
mit orchesterbegleitung. Dabei muss betont werden, dass der heutzutage
weitverbreitete Terminus „Kantate“ in Deutschland erst ab dem 18. Jahr-
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v. l. Sophie Gent, Tuomo Suni Foto: Mailis Snoeck Photography

v. l. Sophie Gent, Tuomo Suni, Kathleen Kajioka Foto: Mailis Snoeck Photography

St.-Oswald-Kirche Foto: Hanno Meier

Johann Christoph Bach: Altstimme, Ach, daß ich Wassers gnug hätte Johann Christoph Bach



hundert und ausschließlich für mehrsätzige
geistliche gesangsstücke verwendet wurde.
einige wenige lateinische Texte werden durch
deutsche Partituren aus unterschiedlichen Quel-
len ergänzt. neben einzelnen Bibelzitaten, Psal-
men und evangelien gleichen viele dieser Par-
tituren andachtsgedichten, Kommentaren in
Versform, die, lose von Frömmigkeit angeregt,

von Seelsorgern, Theologen und manchmal von
den Komponisten selbst für bestimmte anlässe
geschrieben wurden. Die Themen entsprangen
den Wechselfällen des Lebens, der sündhaften
Verwirrung der Seele, der gewissheit, Jesus im
Jenseits zu begegnen, oder Dankgebeten und
dem Lobpreis gottes.
Heinrich Schütz, der auf eine lange Karriere als
Kapellmeister am Dresdner Hof zurückblickte,
war zweifellos der erste deutsche Musiker von
internationalem Rang. aufgrund der hohen
Qualität seiner Werke und seiner unermüd-
lichen Lehrtätigkeit wurde er bald nach seinem
Tod als „das Universalgenie deutscher Musiker“
betrachtet. In seinem geistlichen Konzert
„erbarme dich mein, o Herre gott“ erreichte er
einen bis dahin unbekannten Höhepunkt an
ausdrucksstärke. es handelt sich dabei um ein
als Chormelodie gesetztes ergreifendes Flehen
um gnade. Dietrich Buxtehude, in Dänemark
geboren, gilt als der größte deutsche Musiker
zwischen Schütz und Bach; er hatte eine Lebens-
stellung als organist an der Marienkirche in
Lübeck, wo er äußerst populäre öffentliche Kon-
zerte während der Fastenzeit organisierte. am
berühmtesten sind seine außerordentlichen
orgelkompositionen, die sogar Johann Sebastian
Bach sehr bewunderte. er schrieb Kantaten von
bunter Vielfalt der gesanglichen und instrumen-
talen Musiksprache. In seiner Klage „Muß der
Tod denn auch entbinden“ erweist Buxtehude
seinem Vater, der im Januar 1674 starb, in bewe-
gender Weise die letzte ehre. In dem „Jubilate
Domino, omnis terra“ ergänzt die Viola da
gamba melancholisch die gestaltung des Preis-
lieds durch die Singstimme.
Zwischen Schütz und Buxtehude bestellten Dut-
zende von Komponisten, die füreinander Meis-
ter und Schüler waren und voneinander lernten,
viele generationen lang das fruchtbare musika-
lische Feld. Unter ihnen waren die Musiker aus
der Familie Bach schon während des 17. Jahr-
hunderts in Sachsen und Thüringen sehr zahl-
reich. Johann Christoph Bach, organist in arnstadt
und eisenach, war ein Cousin von Johann Sebas-
tians Vater. als anschauliches Beispiel für seine
zahlreichen Kantaten spricht sein Lamento
„ach, daß ich Wassers gnug hätte“ von den Lei-
den einer verwirrten Seele, die von ihren gefüh-
len überwältigt wird. Die katholischen Musiker,
angeregt durch ihre lutherischen Kollegen, stan-
den hinter diesen jedoch
keineswegs zurück. 1657
komponierte Johann Hein-
rich Schmelzer das
Lamento für seinen ersten
Dienstherrn, Kaiser Ferdi-
nand III.‚ der im alter von
48 Jahren gestorben war.
obwohl es einer sehr
hochgestellten Persönlich-
keit gewidmet war,
scheint Schmelzer es nicht
in offiziellem auftrag,

sondern eher als Zeichen seiner Freundschaft
geschrieben zu haben. Der Kaiser war selbst
Musiker und im ersten Satz verwendete Schmel-
zer eine musikalische Phrase aus einem Madri-
gal, das der Kaiser auf das Thema der Kürze des
Lebens komponiert hatte. Später hört man im
Lamento, wie die Instrumente das grabgeläute
nachahmen: etwas, wofür die Barockmusik
berühmt ist.
Heinrich Ignaz Franz Biber, ein Schüler Schmel-
zers, trat sowohl als geigenvirtuose wie als
Komponist von Sonaten für Violine und für
Streicherensembles in die Fußstapfen seines
Lehrers. eine seiner außergewöhnlichen Samm-
lungen sind die „Sonatae tam aris quam aulis ser-
vientes“ (Sonaten, die entweder am Altar oder am
Esstisch gespielt werden können), die 1676 veröf-
fentlicht und seinem Dienstherrn, dem erzbi-
schof von Salzburg, gewidmet wurden. Ihre
dichte notation und ihre Sätze mit schnellen
und sehr plötzlichen, kontrastreichen Wechseln,
die oft auf Tanzrhythmen basieren, folgen dem
Modell, das Schmelzer adaptiert hatte, aber in
einem dezidierten Sinn für dramatischen aus-
druck und einem sehr persönlichen Stil.
Christian Geist erhielt von seinem Vater Joachim,
dem Kantor an der Domschule in güstrow
(norddeutschland), seinen ersten Musikunter-
richt. Um das Jahr 1669 arbeitete er am Däni-
schen Hof in Kopenhagen und seit 1670 musi-
zierte er unter der Leitung von gustav Düben
im Schwedischen Hoforchester. Danach war er

bis 1679 in Stockholm tätig
und 1680 wurde er organist
der Deutschen Kirche in
gothenburg. Von 1684 bis zu
seinem Tod war er organist an
der „Heiligaankirche“ in
Kopenhagen, wo er, zusam-
men mit seiner dritten Frau
und seinen Kindern, an der
Pest starb. an geist wurde
besonders sein „feiner Stil“
geschätzt, mit dem er den der
Italiener nachempfand. nur
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CD: J. H. Schmelzer, Sacro Profanus,
Sonatas

Johann Heinrich Schmelzer

Heinrich Ignaz Franz Biber

Das einzige erhaltene Porträt; es stammt aus
den Sonatae violino solo 1681 [C. 138–145].
Die Inschrift lautet: „Paulus Seel sculpsit“,

also „Gestochen von Paul Seel“. Die
Umschrift lautet: „HENRICUS I.F. BIBER

CELS:mi AC REU:mi PRINCIPIS ET
ARCHIEP SALISBURG: CAPELLÆ VICE-
MAGISTER ÆTAT: SUÆ XXXVI: ANNO-

RUM“, also: „Heinrich I.F. Biber Vize-Kapell-
meister des höchst erhabenen und höchst ver-
ehrungswürdigen Fürsten und Erzbischofs zu

Salzburg seines Alters 36 Jahre“

Heinrich Schütz
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EnSEMbLE MASqUES

Sophie Gent Violine 

Tuomo Suni Violine

Kathleen Kajioka Viola

Mélisande corriveau Bass-Viola da gamba

Andreas Linos Bass-Viola da gamba

benoît vanden bemden Violone

Olivier Fortin Cembalo, Orgel & Leitung

AUSFüHREnDE

„ERbARME DIcH“ –
KAnTATEn UnD InSTRUMEnTALMUSIK

DES 17. JAHRHUnDERTS In DEUTScHLAnD

HEInRIcH IGnAZ FRAnZ bIbER Sonata III d-Moll 
(1644-1704) (Fidicinium sacro-profanum)

JOHAnn HEInRIcH ScHMELZER Sonata IV a sei 
(1623-1680) (Sacro-profanus concentus musicus, Nürnberg, 1662)

HEInRIcH ScHüTZ erbarme dich mein 
(1585-1672) Kantate für alt, Streicher und Basso continuo SWV 447

JOHAnn HEInRIcH ScHMELZER Sonata III a sei 
(Sacro-profanus concentus musicus, Nürnberg, 1662)

PHILIPP HEInRIcH ERLEbAcH auf des Kreuzes Finsternis folgt
(1657-1714) die Sonne ganz gewiss

arie für alt, Streicher und Basso continuo

JOHAnn HEInRIcH ScHMELZER Lamento sopra la morte Ferdinandi III 
für Violine, zwei Violen da gamba und Basso continuo 

(Manuskript Wien, 1657)

DIETRIcH bUxTEHUDE Muß der Tod denn auch entbinden
(1637-1707) Kantate für alt, zwei Violen da gamba und 

Basso continuo BuxWV 76.2 
(Fried- und Freudenreiche Hinfahrt, Lübeck, 1674)

PaUSe

HEInRIcH IGnAZ FRAnZ bIbER Sonata IX B-Dur (Tam aris quam aulis)

DIETRIcH bUxTEHUDE Sonata a-Moll für Violine, Bass-Viola 
da gamba und  Basso continuo BuxWv 272

cHRISTIAn GEIST Vater unser, der du bist im Himmel
(1640-1711) Kantate für alt, Violine, Viola, 

zwei Violen da gamba und Basso continuo

JOHAnn HEInRIcH ScHMELZER Sonata VI a sei
(Sacro-profanus concentus musicus, Nürnberg, 1662)

JOHAnn cHRISTOPH bAcH ach, daß ich Wassers gnug hätte
(1642-1703) Kantate für alt, Violine, Viola, 

zwei Violen da gamba und Basso continuo

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

Sendung BR: 15.07.2017, 18.05 Uhr 
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

PROGRAMM

drei orgelpräludien und zwei weltliche Kantaten sind neben den 58 geist-
lichen Kantaten in lateinischer, deutscher und schwedischer Sprache erhal-
ten. Die Liedtexte sind zumeist Zitate aus der Bibel wie „Vater unser, der
du bist im Himmel“ (Matthäus 6: 9-13). In seiner Chorfantasie für Streicher
und gesang folgt die oberstimme strikt der Chormelodie.
Heutzutage mögen wir die von den deutschsprachigen Komponisten des
17. Jahrhunderts gezeigte Bescheidenheit überraschend finden. Sie waren
sich ihrer genialität und ihres Talents nicht bewusst und bewerteten ihre
Werke als denen der Italiener untergeordnet. erst im folgenden Jahrhun-
dert sollte sich in Deutschland eine realistische einschätzung der eigenen
Musik entwickeln. 

© Ensemble Masques
(Übersetzung: Christina und Hannsjörg Bergmann, Theresa Henkel)
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Scherzi Musicali (belgien)
Leitung: nicolas Achten Samstag, 3. Juni 2017

20.00 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

„La Maddalena“ (Mantua, 1617) –
„La Maddalena“ (Wien, 1663)

Scherzi Musicali

Das belgische ensemble Scherzi Musicali zählt zu den bemerkenswer-
testen Formationen der jungen internationalen alte-Musik-Szene. es

wurde 2006 von nicolas achten gegründet. Scherzi Musicali ist in Beset-
zung und Instrumentarium flexibel und passt sich stets den anforderun-
gen des Repertoires an, das meist dem 16. und frühen 17. Jahrhundert ent-
stammt. Die jungen Sänger und Instrumentalisten sind immer auf der
Suche nach verloren gegangener Literatur und haben bereits einige bemer-
kenswerte Werke wiederentdeckt. Sie widmen sich aber auch den Schlüs-
selwerken sowohl geistlicher wie weltlicher Musik bis hin zur oper.
Seit seiner gründung konzertierte Scherzi Musicali in Belgien, Frankreich,
den niederlanden, Luxemburg, Spanien, Italien, england und Deutsch-
land. So war das ensemble u. a. zu gast beim Festival van Vlaanderen, im
Concertgebouw Brügge, im antwerpener De Singel, im Bozar in Brüssel,
beim Festival de Wallonie und bei automne Musical de Spa, bei den opern-
tagen in Rotterdam, amia Strasbourg sowie bei den Barockfestivals in
Venedig und Pontoise. Im november 2011 wurde Scherzi Musicali vom
european network of early Music in die Casa da Musica nach Porto ein-
geladen. 2012 gastierten die Musiker im Rahmen der Tage alter Musik
des WDR in Herne und 2013 auf einladung der Bayer-Kulturabteilung in
Krefeld und Leverkusen.
Mit seinen ersten einspielungen legte Scherzi Musicali den Fokus auf
Werke, die nie zuvor auf CD erschienen sind, wie „L’ euridice“ von giulio
Caccini (die erste gedruckte oper überhaupt) sowie das album „Dulcis
amor Iesu“ mit Motetten von giovanni Felice Sances. Im September 2011
folgte beim Label Musique en Wallonie die CD „Petits Motets“, die dem
belgischen Komponisten Joseph-Hector Fiocco gewidmet ist, ein Volume

2 ist anfang 2017 erschienen. 2012 vertiefte das ensemble seine exklusive
Zusammenarbeit mit dem Label alpha mit einer einspielung von Dome-
nico Mazzocchis „La Catena d’ adone“. ebenfalls bei alpha erschien 2013
die CD Henry Purcell „How pleasant ’tis to Love!“. Beim Label DHM
erschien 2014 „Il Pianto d’orfeo“ mit Werken von Peri, Caccini und Mon-
teverdi. Jüngste Veröffentlichung war 2016 „La Maddalena“ beim  Label
Ricercar. 
Die aufnahmen von Scherzi Musicali erfuhren einhelliges Lob der inter-
nationalen Fachpresse und führten zu Preisen wie dem Diapason d’ or
(Rubrik „Découverte“) und Prelude Classics award sowie zu auszeich-
nungen in den Magazinen Crescendo, Res Musica, Monde de la musique,
Classic Info und International Record Review.
Im Bewusstsein seines pädagogischen auftrags arbeitet Scherzi Musicali
regelmäßig mit „Jeunesses Musicales“ und „Jeugd en Muziek“ zusammen.
Das ensemble wird unterstützt von der Fédération Wallonie-Bruxelles.

Nicolas Achten, 1985 in Brüssel geboren, studierte gesang, Laute, Cembalo
und Harfe an den Königlichen Konservatorien von Brüssel und Den Haag.
er vervollständigte seine Studien in zahlreichen Meisterkursen, u. a. an
der académie baroque d’ ambronay und am Centre de la Voix de Royau-
mont. er war gewinner des 7. Internationalen Wettbewerbs für Barockge-
sang in Chimay im Jahre 2006. 2009 wurde er zum ‘Classical artist’ der
‘octaves of Music Prize’ sowie zum ‘Jungen Künstler des Jahres’ durch
den Verband der belgischen Musikpresse ernannt. auf außergewöhnliche
Weise erweckt der Bariton die alte Praxis, seinen gesang selbst mit ver-
schiedenen Instrumenten wie Laute, Harfe oder Cembalo zu begleiten, zu
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neuem Leben. nicht umsonst nennt man ihn den „belgischen orpheus“.
Seit 2004 musizierte nicolas achten mit einigen der renommiertesten alte-
Musik-ensembles, darunter l’arpeggiata, La Fenice, La Petite Bande, au -
sonia, Les agrémens, akadêmia, Les Talens Lyriques, Il Fondamento, Les
Musiciens du Louvre, Il Seminario Musicale, Le Poeme Harmonique und
die akademie für alte Musik Berlin. er spielte unter der Leitung von Diri-
genten wie Jean Tubéry, Sigiswald Kuijken, Marc Minkowski, Christophe
Rousset und René Jacobs. 
nicolas achten ist Professor für Laute am Königlichen Konservatorium
in Brüssel sowie Professor für Barockharfe und Barockgesang an der aka-
demie von Woluwé-Saint-Lambert. Ferner unterrichtet er regelmäßig als
gastprofessor an der University of east anglia, am opernstudio Vlaan-
deren sowie am Yorke Trust (norfolk).

Zum Programm:

Einige Erläuterungen zur Aufführung
Liest man eine unbekannte Partitur zum ersten Mal, so empfindet man
stets eine gewisse erregung; man weiß nie genau, was man entdecken
wird, und das Risiko, enttäuscht zu werden, besteht dabei immer. Bei Ber-
talis La Maddalena jedoch kam mit jeder Seite eine neue arie zum Vor-
schein, die mich über die Kürze der vorigen hinwegtröstete. Von so viel
Schönheit beeindruckt, verstand ich rasch, dass es sich hier um ein Meis-
terwerk handelt.
es ist recht kurz, so dass es außerdem möglich ist, das Programm durch
zusätzliche Werke zu vervollständigen: unsere aufmerksamkeit wurde
diesbezüglich auf die Musikeinlagen gelenkt, die Claudio Monteverdi,
alessandro guivizzani, Muzio effrem und Salomone Rossi 1617 für La
Maddalena geschrieben hatten, eine
geistliche Theateraufführung von
giovanni Battista andreini. 

Rom, 1642
Zu Beginn des Konzerts konnte ich
dem symbolträchtigen Klagelied
der Maria Magdalena am Fuß des
Kreuzes nicht widerstehen, das auf
ein Sonett des Kardinals Ubaldino
komponiert wurde. als einleitung
dazu erlauben wir uns eine Instru-
mentalfassung (mit stillem Zink)
der ersten Strophe. Mazzocchi
wechselt zwischen melodischen
Passagen – mit sehr gestreckten
Linien für die Klagen und flinken

Melodien zur Veranschaulichung des Tränenflusses – und rezitativartigen
Stellen. Dieses Stück ist einzigartig, und zwar durch die vom Komponisten
eingesetzten expressiven Mittel wie die in dieser Zeit sehr seltene Tonart
f-Moll oder die Verzierung, die fordert, auf die Worte amare und lagrime
„unmerklich von einer note zur anderen zu gleiten“. Vor allem aber reißt
das schon sehr chromatische Stück, um die emotionelle Qual der Maria
Magdalena drastisch auszudrücken, den harmonischen Diskurs von einem
extrem des Quintenzirkels zum anderen und fordert dabei selten verwen-
dete es-Moll-akkorde. Doch damit nicht genug: als es im vierten Teil um
die Kreuzigung Christi geht, führt uns Mazzocchi bis nach Cis-Dur – erin-
nern wir uns daran, dass das Stück in f-Moll geschrieben ist. Da brauche
ich Ihnen wohl nicht zu sagen, dass dieses harmonische „Herumreisen“
in diesem Stück in mitteltöniger Stimmung für die ausführenden eine
wahre Herausforderung ist ...

Mantua, 1617
„Der Prolog erscheint in den Lüften auf einem Wagen, der von Sternen

strahlt und mit Palmen, oliven und Lorbeer geschmückt ist [...]. Der Wagen
wird von einer großen anzahl Wolken getragen, die alle voll von den
gesichtern kleiner geflügelter engel sind. auf den Wolken stehen auch
zwei echte engel, von denen jeder in der rechten Hand zwei bestirnte, zit-
ternde Palmzweige hält...“
Die aufführung beginnt mit einem von Monteverdi geschriebenen Prolog,
der an die Musica von L' Orfeo erinnert. Mit den Zügen „Cupidos, abge-
sehen davon, dass die augen nicht verbunden sind“ fordert die Figur des
„göttlichen Wohlwollens“ den Zuschauer auf, dem Vorbild Maria Mag-
dalenas zu folgen: Die Tränen der Reue können den Zorn gottes besiegen. 
Um die rhetorischen Besonderheiten der verschiedenen Strophen mög-
lichst deutlich hervorzuheben, nahm ich mir die Freiheit, den Vokalpart

Nicolas Achten, Bariton, Theorbe & Leitung
Foto: Jesse Willems

Deborah Cachet, Sopran
Foto: Wove Photography

Pauline Claes, Mezzosopran 
Foto: Joseph Claes 3

Jean-François Novelli, Tenor 
Foto: Bernard Martinez

Sönke Tams Freier,
Bass

Reinoud Van Mechelen, Tenor
© Senne Van der-Ven
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– nach dem Vorbild verschiedener
zeitgenössischer Beispiele – ziem-
lich reich zu verzieren und die
Instrumentierung jeder Strophe
und jedes Ritornells auf den Text
abzustimmen. 
Der Prolog endet mit dem auftritt
zweier engel: Zwischen den glü-
henden Sonnen und dem ewigen
Tau züchtet gott einzigartige Blu-
men; sie sollen dazu dienen, das
Haar der Maria Magdalena zu krö-
nen, mit dem sie die Füße Jesu
getrocknet hat. Mit vokalen Melo-
dielinien, die subtil durch eher
modale Harmonien geflochten
werden, verleiht Muzio effrem sei-
ner aussage eine himmlische, zeitlose Stimmung.
Im Kontrast dazu steht ein von drei Männern (David, Saul und einem
engel) gesungenes Terzett, in dem guivizzani die Tränen behandelt (akt
4, Szene 2): Sie können von Sünden reinwaschen, wie die Tränen der Maria
Magdalena die Füße Christi gewaschen haben oder wie die Tränen Sauls
dessen Seele läuterten.
als apotheose finden wir Muzio effrem mit einem „Anime fortunate“ wie-
der, dessen bestrickende, halbdunkle harmonische Sprache mich in ihren
Bann zog. Die Dissonanzen auf „piangete“ oder der unerwartete Wechsel
der akkorde auf „cangia vita“ vermitteln sehr deutlich die emotionale Bot-
schaft des Textes: genau wie für Maria Magdalena ist es möglich, sich von

der Sünde loszusagen und sein Leben zu ändern. Mit diesem Chor der
engel beschließt andreini die aufführung.
Dennoch endet die Partitur mit einem anderen Musikstück, das im Spiel
selbst in der 5. Szene des 1. akts erscheint; wir haben es aus musikalischen
gründen hier ans ende gesetzt. Stella, Aurora und Rosa, drei Dienerinnen
der Maria Magdalena, die als „gering geschätzte alte Frauen“ vorgestellt
werden, „ciascuna con iscopa in mano, con duo Schiavi Mori, con Innafflatori
...“ (jede mit einem Besen in der Hand, mit zwei maurischen Sklaven und
einer gießkanne ...) singen eine strophische Villanella von Salomone Rossi,
deren volkstümliche Töne die leichten Sitten der Maria Magdalena vor
ihrer Bekehrung überzeugend zum ausdruck bringen. Ihrer Schönheit fal-

La Maddalena, Manuskript, Österreichische Nationalbibliothek
Claudio Monteverdi (c.1630) 

© Bernardo Strozzi
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len die Männer mühelos zum opfer wie bei einem Strauch, in dem sich
die Füße der Vögel verfangen. Die Partitur enthält eine einzige Strophe,
doch entliehen wir die anderen Verse der Fassung von 1652, die uns far-
biger erschien.

Wien, 1663
Die Partitur der Maddalena wird in der Leopoldiner Sammlung der Öster-
reichischen nationalbibliothek in Wien aufbewahrt: es handelt sich um
eine handschriftliche prunkvolle und sorgfältige Kopie, die wahrscheinlich
aus der Feder eines Hofkopisten stammt.
Bertalis La Maddalena unterscheidet sich von den anderen Wiener oratorien
in mehr als nur einer Hinsicht. Suchen wir hier keine spektakuläre Thea-
tralik, voll von allegorischen Figuren, verschiedenen aposteln und Heili-
gen, sondern eher einen starken rhetorischen ausdruck des Schmerzes im
angesicht des Todes, eine gedankliche auseinandersetzung mit dem Sinn
und der nichtigkeit des Lebens. In dieser Maddalena teilen sich nämlich
nur sechs Sänger die erzählung auf. Sie werden von einem Basso continuo
begleitet, aber auch von einem sechsstimmigen gambenconsort, einer Vio-
line, zwei Zinken und einer Posaune. eine Seltenheit ist, dass alle Instru-
mentalstimmen in der Partitur verzeichnet sind, während diese art der
Mitwirkung für gewöhnlich durch den Hinweis „con viole“ angegeben
wird. Die reiche Beschaffenheit, die Bertali den accompagnati und den
arien zukommen lässt, bewirkt eine besondere Dichte des ausdrucks.
außerdem handelt es sich hier sehr wahrscheinlich um ein kostbares Zeug-
nis der Begleitpraktiken des Consorts.

Prima parte
In dunkler, beunruhigender Stimmung führt eine Sinfonia für sechs gam-
ben in den Prolog ein. Das vollständige gambenconsort begleitet die tiefe
Bassstimme des Pentimento (der Reue) sowie der Amor verso Dio (Liebe zu
gott), das von einem altus verkörpert wird; der eine wie der andere stellen
fest, dass sich das antlitz der erde seit dem Tod des Herrn verändert hat.
Vor seinem grab versuchen sie zunächst, ihren gram durch Tränen zu
lindern. Danach appellieren sie an die empathie und flehen, dass ihnen

Jesus wiedergegeben wird. ohne den Herrn fühlen sie sich verloren und
wollen sterben.

Seconda parte
eine kurze Sonate, die von chromatischem Zögern gequält wird, leitet in
die Darstellung der zwei Frauen ein, die Jesus am nächsten waren: die
Jungfrau Maria, seine liebende Mutter, und Maria Magdalena, seine erge-
bene gefährtin. Untröstlich flehen beide, dass ihnen der Herr wiederge-
geben wird, andernfalls wollen sie sterben. abwechselnd klagen sie in der
arie „ahi sospiri“, die jedoch auch Spuren von Hoffnung enthält (in Form
eines ternären Tanzes, wobei der der Maria Magdalena sogar in Dur
erklingt): Ihre Seufzer lindern ihr Leiden. Doch sehr rasch gewinnt der
Schmerz wieder die oberhand: beide flehen um Hilfe.

Terza parte
Bertali verbindet das geradezu abgründige Timbre der stillen Zinken mit
den Sündern: der erste von ihnen wird von seinen Schuldgefühlen gepeinigt
und begreift, dass sein Schmerz ewig andauern wird. Für diese entdeckung
schreibt ihm Bertali eine wunderbare, strahlende arie in a-Dur (während
das restliche Werk mit erniedrigungszeichen arbeitet, wobei c-Moll vor-
herrscht). ein zweiter Sünder kommt zum ersten hinzu, der bemerkt, dass
die Reinheit die vergängliche Zeit bezwingt und dass alles auf erden nur
Schatten und nichtigkeit ist. eine sehr bewegte Sonatine im Tremolo ver-
anschaulicht den gnadenlosen Krieg, der den zweiten Sünder quält. er ist
nun wegen seines Lebens als Schurke vom Himmel zum elend verdammt.
Da fordert Maria Magdalena die Sünder auf, ihre Fehler zu beweinen („eine
Träne kann die Quelle ewigen Glücks sein“). Mit einer tänzerischen arie kommt
Maria hinzu, die wieder Hoffnung geschöpft hat und vorschlägt, alle Wun-
den der Seele mit den eigenen Tränen reinzuwaschen. Die nun belehrten
Sünder möchten bereuen und erhoffen gottes Vergebung. Darauf folgen
in Form von Duetten abwechselnd Maximen und überlegungen über die
Vergänglichkeit des Lebens, die Täuschungen und die nichtigkeit der irdi-
schen Welt. Hier setzt der Schlusschor ein: Zu Maria Magdalena, die
zunächst ihre Zurückhaltung und ergriffenheit ausdrückt, kommen die
drei anderen Figuren hinzu. Ihre
Stimmen werden von einer spekta-
kulären Sonatine unterbrochen, in
der die Zinken und Posaunen den
gamben und Violinen gegenüber-
stehen; Stimmen und Instrumente
vermischen sich danach, um die all-
gemeine Maxime des Werks offen
zu bestätigen: Was wir auch immer
tun, wir sind für die Buße, den
Schrecken, das grab und die Ver-
wesung bestimmt.

© Nicolas Achten

Erste Seite von Salomone Rossis Madrigaletti, Venedig 1628

Antonio Bertali CD: Antonio Bertali, La Maddalena
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ScHERZI MUSIcALI

Deborah cachet Sopran – Maddalena

Pauline claes Mezzosopran – Maria

Reinoud van Mechelen Tenor – Amor verso Dio

Jean-François novelli Tenor – Peccatore primo

nicolas Achten Bariton – Peccatore secondo

Sönke Tams Freier Bass – Pentimento

Adrien Mabire, Anna Schall Zink

bart vroomen Posaune

Ortwin Lowyck Violine

Liam Fennely Sopran-Viola da gamba

Romina Lischka Alt-Viola da gamba

Lies Wyers Tenor-Viola da gamba

Josh Keller Bass-Viola da gamba

Mathias Ferré Violone

Eriko Semba Lirone

Simon Linné Theorbe

Solmund nystabakk Erzlaute

beniamino Paganini Orgel

Philippe Grisvard Cembalo

nicolas Achten Theorbe & Leitung

AUSFüHREnDE

„LA MADDALEnA“ (MAnTUA, 1617) 
& „LA MADDALEnA“ (WIEn, 1663)

DOMEnIcO MAZZOccHI La Maddalena ricorre 
(1592-1665) alle lagrime: Lagrime amare

Dialoghi, e Sonetti, Roma, 1638
Posesia del Cardinale Ottaviano degli Ubaldini

AnTOnIO bERTALI Sonata 3 à 3 
(1605-1669) (Prothimia Suavissima, Leipzig, 1672)

LA MADDALEnA, MAnTOvA 1617
Musiche de alcuni eccelentissimi Musici Composte per la Maddalena, 

Sacra Rappresentazione di Gio. Battista Andreini (Venezia 1617)

cLAUDIO MOnTEvERDI Prologo: Su le penne de’ venti 
(1567-1643) (Favor Divino)

MUZIO EFFREM Frà le rugiade eterne
(ca. 1555-nach 1626)

ALESSAnDRO GUIvIZZAnI Da la fonte del core
(ca. 1572-1632)

MUZIO EFFREM anime fortunate 

SALOMOnE ROSSI Spazziam pront' o'vecchiarelle
(1570-ca.1630)

PaUSe

AnTOnIO bERTALI

LA MADDALEnA, vIEnnA 1663
Poesia di Antonio Draghi

Prima Parte (Pentimento, Amor verso Dio)

Sonata – non più di raggi adorno (Pentimento) – 
Con piè d’argento (Amor verso Dio)

Vieni òh Morte (Amor verso Dio & Pentimento)
Sonata – D’occhi privi oh Dio (Pentimento) – 

Restin pur gli astri (Amor verso Dio)
Lagrime amare (Amor verso Dio)

La terra s’inondi – Si, si moriamo 
(Amor verso Dio & Pentimento)

Seconda Parte (Maddalena, Maria)

Sonata – Questa Maria (Maria)
ahi Sospiri (Maria)

Sonata – oh Madre sconsolata (Maddalena)
ahi sospiri (Maddalena)

Mio celato tesoro (Maria & Maddalena)
nel mondo, nel Cielo (Maria & Maddalena)

Terza Parte (Maddalena, Maria, Peccatori)

Sonata – Versate pur in liquidi torrenti (Peccatore I) 
Hora si che ben m’avegg’io – Folle, come credei (Peccatore I)

non cosi ratto si strugge (Peccatore I & Peccatore II)
Sonatina – Scelerato se vissi (Peccatore II)

Ben comprendo / Hora intendo 
(Peccatore I & Peccatore II)

Se peccaste infelici (Maddalena)
nel bagno, ne l’onda (Maria)

al lume gioconde / al sol moribondo 
(Peccatore I & Peccatore II)

Farfalletta semplicetta (Maddalena)

PROGRAMM Così qui si pesca (Maddalena & Maria)
Speranze gradite (Peccatore I & Peccatore II) 

Troppo folle (Maddalena & Maria) – È troppo fragile 
(Peccatore I & Peccatore II)

Se nutri di speranza 
(Maddalena, Maria, Peccatore I & Peccatore II)

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: 
Prof. Dr. Katelijne Schiltz, 19.00 Uhr, 
Vortragsraum im „Haus der Begegnung“
der Universität Regensburg, 
Hinter der Grieb 8 – Eintritt frei!

Sendung BR: 06.07.2017, 20.03 Uhr 
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)
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La Grande chapelle (Spanien)
Leitung:
Albert Recasens 

Samstag, 3. Juni 2017
22.45 Uhr (nachtkonzert)
Reichssaal
Rathausplatz 1

Juan Hidalgo – Música para el Rey Planeta – 
Musik für König Philipp Iv. und Karl II. –

Tonos, villancicos und Theatermusik

La Grande Chapelle ist ein Vokal- und Instrumentalensemble, das sich
den großen Vokalwerken des 16. bis 18. Jahrhunderts widmet und

dabei einen Schwerpunkt auf die mehrchörigen Werke des Barock legt.
gleichzeitig geht es den Musikerinnen und Musikern darum, die vielen
vergessenen Werke des spanischen Repertoires wiederzuentdecken. La
grande Chapelle tritt in den führenden spanischen Konzertreihen auf und
gastiert bei zahlreichen internationalen Festivals.
nach seiner gründung 2005 hat das ensemble ein eigenes CD-Label ins
Leben gerufen (Lauda), das sich auf die Produktion von Werken mit großer
musikalischer und auch musikwissenschaftlicher Bedeutung spezialisiert
hat. es geht den Verbindungen zwischen Musik und Literatur in Spaniens
goldenem Zeitalter nach und legt erstaufnahmen mit Werken wichtiger
spanischer Renaissance- und Barockkomponisten vor.
Die CDs der grande Chapelle haben verschiedene nationale und interna-
tionale auszeichnungen und Preise erhalten, darunter zwei „orphées d'or“,
den „Diapason“ und den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“. 2010
erhielt La grande Chapelle den Preis „Festclásica“ für seine Beiträge zur
Wiederentdeckung und aufführung bislang unbekannter spanischer Musik.

Albert Recasens wurde in Cambrils (Tarragona) geboren. er studierte an
der escola de Música in Barcelona, dem Stedelijk Conservatorium in
Brügge und dem Koninklijk Conservatorium in gent. Sein Musikwissen-
schaftsstudium an der Katholieke Universiteit Leuven schloss er 2001 mit
dem Doktorat ab. In seiner arbeit verbindet albert Recasens die musika-
lische Praxis mit der Forschung, denn er ist davon überzeugt, dass ein

La Grande Chapelle Foto: noah Shaye

Albert Recasens Foto: Santiago Torralba
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interdisziplinärer ansatz notwendig ist, um das musikalische erbe in ein
breiteres Bewusstsein zu rücken. 2005 gründete er La grande Chapelle
und das angeschlossene CD-Label, um in Konzerten und aufnahmen ver-
gessene Komponisten und Werke aus dem Spanien des 17. und 18. Jahr-
hunderts wieder ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Seit 2007 steht
er La grande Chapelle als musikalischer Leiter vor.

Zum Programm:

Juan Hidalgo. Musik für Philipp Iv., den Rey Planeta
Der Komponist Juan Hidalgo de Polanco (1614–1685) ist zweifellos eine
der wichtigsten musikalischen Persönlichkeiten im Spanien des 17. Jahr-
hunderts, auch wenn er heute nicht die gleiche anerkennung genießt wie
seine berühmten europäischen Zeitgenossen Francesco Cavalli, Heinrich
Schütz oder Jean-Baptiste Lully. Bekannt ist er heute praktisch nur als
Schöpfer der Zarzuela und der oper in Spanien – in Zusammenarbeit mit
Calderón de la Barca. Dabei umfasst sein Schaffen auch eine große Zahl
canciones líricas (lyrische Lieder), darunter tonos „humanos“ und tonos „divi-
nos“ [weltliche und geistliche gesänge] sowie villancicos. Deren großes
Renommee lässt sich an der Vielzahl von abschriften ablesen, die zwischen
den gleichaltrigen Musikern und Kapellmeistern kursierten und die heute
von zahlreichen archiven und Bibliotheken in europa und amerika sorg-
sam gehütet werden. Das heutige Programm ist somit dem angesehenen
Komponisten von tonos und villancicos gewidmet, die dieser während sei-
ner Zeit in Diensten der Könige Philipp IV. (1630/31–1665) und Karl II.
(1665–1685) schrieb.

biografische notiz
Juan Hidalgo wurde am 28. September 1614 in Madrid geboren. Mangels
persönlicher Zeugnisse über den Komponisten (eigene aufzeichnungen,
Korrespondenz, Inventarlisten…) kann seine Biographie nur in groben
Zügen anhand einer leider lückenhaften Dokumentation administrativen
Charakters (zivil oder kirchlich) oder mittels kürzester Hinweise auf seine
Person in anderen Schriftstücken umrissen werden. Juan Hidalgo dürfte
im alter von etwa sechzehn Jahren als Harfenist in die Königliche Kapelle
eingetreten sein. allerdings ist über seine ausbildung nichts bekannt, auch
wenn wiederholt darüber spekuliert wurde: Denn seine ersten musikali-
schen Kenntnisse könnte er sehr gut im familiären Rahmen erworben
haben, schließlich waren sowohl sein Vater als auch sein großvater müt-
terlicherseits geigenbauer. In jedem Fall könnte man seine ausbildung in
einer Zeit, in der die Musikerziehung den Lehrern der Kathedrale oder
der Schule vorbehalten war, als untypisch bezeichnen. Im Jahr 1633 wurde
er außerdem zum claviarpista berufen – die claviarpa (Klavierharfe) ist ein
wenig bekanntes Instrument, das zu diesem Zeitpunkt schon kurz vor
dem aussterben stand. So blieb Hidalgo also mehr als 50 Jahre lang als
Harfenist im Dienst der Real Capilla, und dennoch wissen wir nichts über
seine beruflichen Beziehungen, sei es zu den Kapellmeistern, die sie leiteten
(vor allem Carlos Patiño, aber auch Francisco escalada oder Cristóbal
galán), sei es zu den übrigen Vokalisten und Instrumentalisten, die bei
dieser Institution im Lauf der Jahrzehnte angestellt waren.
abgesehen von seiner Tätigkeit als Instrumentalist wurde Juan Hidalgo
im Jahr 1640 zum „notar der Heiligen Inquisition“ berufen, ohne dass
über diese Facette seines Lebens weitere Details bekannt wären. Doku-
mentiert ist hingegen, dass er ab 1645 den Posten des „maestro de toda la
Real Cámara en Palacio y Buen Retiro…“ innehatte und somit offizieller Kam-
mermusik- und Theaterkomponist des Hofes war, ein amt, das er bis zu
seinem Tod ausübte. In dieser Funktion war er dafür zuständig, die Musik
für jene Veranstaltungen zu schreiben, mit denen bei Hofe die dynastischen
Feste oder bedeutsame politische ereignisse gefeiert wurden. es verwun-
dert daher nicht, dass Hidalgo, zuständig für die Verherrlichung des Bildes
des Rey Planeta (Philipp IV.), das ästhetische Ideal der spanischen Monar-
chie zeichnete.
Die übrigen biografischen Dokumente über den Komponisten aus dem

Zentralarchiv des Palacio Real und aus weiteren Madrider archiven bezie-
hen sich fast ausschließlich auf konkrete und eher marginale aspekte sei-
ner beruflichen Tätigkeit: anträge auf gehaltserhöhung, Bewilligungen
verschiedener Renten und Pensionen (die ihm eine sorgenfreie ökonomi-
sche Lage bescherten) und vor allem einige anerkennungen seiner arbeit
als Musiker. Darunter sticht eine hervor, die in einem Memorandum des
Patriarca de las Indias – zu dieser Zeit hauptverantwortlich für die König-
liche Kapelle – an König Karl II. festgehalten ist. In diesem Dokument, in
dem es um die kostensparende Umstrukturierung der Kapelle geht, wird
bestätigt, dass Hidalgo „höchste Kunstfertigkeit besitzt und zu jeder Zeit
die höchsten ehrungen seitens Seiner Majestät verdient hat“, weshalb es
für angezeigt gehalten wird, dass ihm „nichts von dem abgezogen werde,
was ihm zusteht“. Wenige Jahre später, anlässlich seines Todes im März
1685, befahl Karl II. der Witwe Hidalgos, Francisca Paula de abaunza, dem
Palast sämtliche Kompositionen zu übergeben, die sich noch in ihrem
Besitz befanden.

Musikalisches Schaffen
es ist anzunehmen, dass dieser anordnung Folge geleistet wurde, doch
unglücklicherweise traf das schreckliche Feuer, das den Real Alcázar am
Weihnachtsabend 1734 zerstörte, auch die Bibliothek mit voller Wucht, in
der die musikalischen Bestände der Real Capilla aufbewahrt wurden. Des-
halb ging wohl ein großteil der Werke Hidalgos zu diesem Zeitpunkt ver-
loren. Die allesamt handschriftlich erhaltenen etwa 200 Werke finden sich
heute in verschiedenen Bibliotheken und archiven verstreut, sowohl in
europa (vor allem natürlich in Spanien, aber auch in Portugal, Italien und
Deutschland) als auch in nord-, Mittel- und Südamerika (Vereinigte Staa-
ten, Mexiko, guatemala, argentinien, Bolivien, Peru). Diese Verbreitung
belegt Hidalgos ansehen als Komponist und die künstlerische Reichweite

Eugenia Boix, Sopran 
Foto: áfrica Sanjuán

Lina Marcela López, Sopran
Foto: Romain Bockler

Gabriel Díaz Cuesta, Countertenor
Foto: noah Shaye

Gerardo López Gámez, Tenor 
Foto: Daniel Díaz
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seines Schaffens, gleichzeitig erschwert sie dessen vollständige Untersu-
chung aber auch in erheblichem Maße.
In jedem Fall und auf den grundlagen der überlieferten Quellen sind die
von ihm komponierten ersten Zarzuelas (El golfo de las sirenas – „Die Sire-
nenbucht“ und El laurel de Apolo – „Der Lorbeer des apollo“) und der
ersten spanischen opern (La púrpura de la rosa – „Der Purpur der Rose“
und Celos aun del aire matan – „Selbst aus der Luft kann eifersucht töten“)
einer der herausragenden aspekte in Hidalgos musikalischem Œuvre –
Früchte seiner umfangreichen Zusammenarbeit mit dem Dramatiker Pedro
Calderón de la Barca (1600–1681). Darüber hinaus hat Hidalgo Musik zu
weiteren szenischen Vorlagen geschrieben, darunter mythologische Dra-
men (La estatua de Prometeo – „Die Statue des Prometheus“), höfische
Komödien (Ni Amor se libra de amor – „nicht einmal amor kann sich von
der Liebe freimachen“) und andere „representaciones o fiestas de música“
(„musikalische Vorstellungen oder Festlichkeiten“), sei es von Calderón
(Fieras afemina Amor – „amor zähmt Bestien“) oder von anderen zeitge-
nössischen autoren wie Juan Vélez de guevara (1611–1675): Los celos hacen
estrellas – „Die eifersucht gebiert Sterne“. all diese gemeinschaftsarbeiten
lassen Hidalgo als den wichtigsten spanischen Theaterkomponisten des
17. Jahrhunderts erscheinen. Sein musikalisch-szenisches gespür bildet
zweifellos die grundlage für seine Fähigkeit, Figuren zu charakterisieren,
sowie für sein geschick bei der Verwendung seinerzeit beliebter poetisch-
musikalischer Formen italienischen Ursprungs (Rezitative, ariosi, arien,
Duos und Ritornelle). Diese benutzte er im Wechsel mit typisch spanischen,
populären und tanzbaren Formen (ein- oder vierstimmige tonos humanos
mit coplas und estribillo) oder passte sie diesen an.

Tonos humanos [Weltliche gesänge]
Die dem theatralen genre zuzuordnenden tonos humanos von Hidalgo sind
relativ kurze, maximal vierstimmige Stücke. Diese eigenschaften teilen
sie mit den tonos camerísticos, was die seinerzeit übliche Durchlässigkeit
zwischen dem Theater- und dem Kammermusikrepertoire beweist. Somit
könnte man die Calderón-opern aus einem rein musikalischen Blickwinkel
heraus als eine abfolge von tonos humanos betrachten, wobei jeder von
ihnen eine dramatische Szene definiert und zusammenfasst. In Kettenform

hängen sie mittels Reihung oder verbindender Passagen aneinander, wobei
jedes Hauptglied eine autonome musikalische einheit darstellt, die aus
dem Zusammenhang gelöst werden und unabhängig davon funktionieren
kann. Dank der Studien und notenausgaben zahlreicher Spezialisten (wir
beziehen uns unter anderem auf Danièle Becker, Francesc Bonastre, Car-
melo Caballero, Juan José Carreras, María asunción Flórez, Luis antonio
gonzález Marín, Bernardo Illari, Mariano Lambea, Luis Robledo, Pablo L.
Rodríguez, Jack Sage, Louise Stein, Álvaro Torrente und alejandro Vera)
können wir Hidalgo einerseits als Kammermusikkomponisten kennenler-
nen, der seine Meisterschaft in der Kunst vokaler Kompositionen entfaltet
(wobei das solistische Repertoire herausragt), andererseits als Komponis-
ten für das Theater. Letzterer unterstreicht die dramatische Handlung sub-
til und kenntnisreich in Form von Soli, Rezitativen, Duetten und mehr-
stimmigen, im homophonen Satz stets textverständlichen Passagen.
Doch Hidalgos Inspiration galt nicht nur dem Theater und der weltlichen
Kammermusik. abschriften seiner Werke bezeugen überdies seine Kom-
petenz im Bereich religiöser volkssprachlicher Musik, einer der am wenig-
sten bekannten Bestandteile seines Schaffens. Hierbei muss zwischen den
von Hidalgo gleichermaßen virtuos behandelten tonos divinos (geistlichen
gesängen) und den polyphonen villancicos unterschieden werden.

Tonos „a lo divino“ [geistliche gesänge]
Die tonos divinos sind ein interessantes Beispiel für die Kunst der Korres-
pondenz im spanischen Barock: So wie der tono humano die Liebe zwischen
Mann und Frau besingt, so korrespondiert diese Liebe metaphorisch mit
jener zu gott. Illari zufolge eröffnen diese symbolischen Verbindungen die
Möglichkeit, die amourösen Lieder im religiösen Rahmen, im Kloster und
bei der andacht zu pflegen, sei es als Teil des gottesdienstes, als gemein-
schaftlicher ausdruck des glaubens oder im privaten Kreis. Das Besingen
der menschlichen Liebe wurde offenbar mehr oder weniger automatisch
als ein Lobpreis gottes verstanden. eine weitere interessante Korrespon-
denz besteht in der musikalischen Ähnlichkeit zwischen den „mensch-
lichen“ und „göttlichen“ gesängen, die sich im austausch einiger Stücke
zwischen beiden Repertoires zeigt. So benutzt Hidalgo szenisches Material
neu, um es mittels der Technik der Kontrafaktur in villancicos für den Kir-

Albert Recasens Foto: David Blazquez



chengebrauch umzuwandeln, das heißt, er verändert ein weltliches Sujet
in ein religiöses. Dieser ständige Transfer von Werken von einem Repertoire
in ein anderes führte auch zu aneignungen oder Wiederverwertungen
durch andere Komponisten. Das ist für die heutige Musikforschung kein
Hindernis, stellt aber einen anreiz dar, Hidalgos Werk genauer zu studie-
ren. ein bezeichnendes Beispiel dafür ist das erste Werk des heutigen Kon-
zerts: ¡Venid, querubines alados! („Herbei, geflügelte Cherubine!“) eine reli-
giöse adaption von ¡Venid a la olímpica lucha! („Kommt zum olympischen
Kampfe!“) und Bestandteil des zweiten aktes der comedia Los juegos olímpicos
(„Die olympischen Spiele“), „ein Festspiel, das anlässlich des geburtstages
unserer Königin Doña Mariana de austria aufgeführt wurde“ (1673),
geschrieben von dem Dramatiker agustín de Salazar y Torres (1642–1675).

Villancicos
Wir kennen Hidalgo als Komponisten von tonos, weniger geläufig ist er
uns als Polyphoniker und Kontrapunktiker. In den mehrstimmigen vil-
lancicos benutzt er Stimmimitationen und setzt mit einer expressiveren
Schreibweise das erbe eines Joan Pau Pujol (1570–1626), eines Juan Bautista
Comes (ca. 1582–1643) oder eines Carlos Patiño (1600–1675) auf einem
höheren niveau fort. Zugleich bildet er die Brücke zu seinen unmittelbaren
nachfolgern, darunter Juan Bonet de Paredes (ca. 1647–1710), antonio
Teodoro ortells (1647–1706), Sebastián Durón (1660–1716), José Martínez
de arce (ca. 1660–1721) und Matías Ruiz (ca. 1665–1702). Dies ist der
Hauptgrund dafür, dass heute auch villancicos des Madrilenen vorgestellt
werden, darunter einige recht ausgedehnte.
Der geistliche villancico, zweifellos die im Spanien des 17. Jahrhunderts
am stärksten vertretene volkssprachliche gattung, ist vielgestaltig und
komplex, sowohl in Bezug auf seine Funktion als auch auf seine formale
und stilistische Bandbreite. Seine Struktur prägt sich rund um einen estri-
billo (Refrain) aus, den am stärksten ausgearbeiteten und mit den meisten
Stimmen und Instrumenten versehenen abschnitt. Ihm folgen eine res-
puesta (antwort), die diesen zusammenfasst oder sich darauf beschränkt,
einige seiner Teile zu wiederholen, sodass deren vollständige Wiederho-
lung am ende jeder copla (Strophe) vermieden wird, sowie einige intimere
und im Vergleich zu estribillo und respuesta kleiner besetzte coplas. Die Fle-
xibilität der gattung villancico zeigt sich vor allem im estribillo, einem oft
in polymetrischen Versen gehaltenen abschnitt, die dem Komponisten
absolute Freiheit gewähren und gleichzeitig das experimentieren mit neu-
artigen ausdrucksmitteln erlauben. Beispielhaft sind hier die villancicos
für die Weihnachtsmetten (Heiligabend und Dreikönig) und für Fronleich-
nam, wobei letztere im Rahmen der Prozession und bei diversen Feiern
zu ehren des allerheiligsten sowie zu deren oktav aufgeführt wurden.
Hinzuzufügen wäre eines der auffälligsten Merkmale der bei großen
anlässen gespielten villancicos: die Mehrchörigkeit. Sie ist ausdruck des-
sen, was man einst als „Kolossal-Barock“ bezeichnete: Zwei, drei oder vier
Chöre in unterschiedlichen vokalen und/oder instrumentalen Besetzungen
sowie ein Continuo-ensemble verteilten sich im Kirchenraum, was dra-
matische Dialog- und echoeffekte sowie klangfarbliche und dynamische

Kontraste ermöglichte. Dies eignete sich hervorragend dazu, die affekte
der poetischen Vorlagen auszudrücken.
Mehrchörige villancicos sind von Hidalgo kaum überliefert, mehrstimmige
(zwei-, drei-, vier-, sehr selten auch fünf- und sechsstimmige) dafür umso
mehr. Sie halten sich an die traditionelle, oben beschriebene Form (estri-
billo–coplas) und teilen alle Stilmerkmale der weltlichen tonos, von denen
sie sich nur in der nunmehr religiösen Thematik unterscheiden. Diese
vokale, geistliche „Kammermusik“ wurde bevorzugt im Rahmen von
andachten gepflegt, die sich im Laufe des 17. Jahrhunderts im ganzen
Land verbreiteten. Die vielleicht bekannteste unter ihnen gilt dem Fest der
Cuarenta Horas (Vierzig Stunden).

Interpretationskontext: die Cuarenta Horas (vierzig Stunden)
Die Feier der Cuarenta Horas zu ehren des allerheiligsten war eine
andachtspraxis, die das ganze Jahr über jeden ersten Donnerstag, Freitag
und Samstag des Monats in der Kapelle des Real Alcázar gepflegt wurde.
Während am Morgen eine gesungene Messe mit Litanei und Prozession
stattfand, war für den nachmittag eine sogenannte siesta vorgesehen. Die
Bezeichnung siesta bezieht sich auf eine Feier im nicht eigentlich liturgischen
Sinne, sondern im Sinne einer kontemplativen andacht, in deren Verlauf
verschiedene geistliche villancicos und tonos aufgeführt wurden, die sich in
der Regel mit Instrumentalstücken abwechselten. Im grunde handelte es
sich um eine art „geistliches Konzert“, das in einer Litanei auf das aller-
heiligste und einer Prozession kulminierte. es ist anzunehmen, dass sich
das abhalten dieser siestas auf andere Feiertage des liturgischen Kalenders
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König Karl II.Jusepe Leonardo zugeschrieben Blick auf auf den Madrider Königspalast ca. 1637

besonderer Hinweis

Pfingstsonntag, 4. Juni 2017
17.00 Uhr und 18.30 Uhr, Bruderhauskirche, emmeramsplatz 12

DAS MUSIKALIScHE ERbE DER SPAnIScHEn TänZE –
À LA REcHERcHE DU bAL PERDU

Vortrag von Prof. Dr. Álvaro Torrente, Madrid

In diesem Vortrag werden die frühen Quellen der gesungenen
spanischen Tänze des spanischen goldenen Zeitalters vorgestellt.

Die meisten Texte sind gedichte, einige davon, wie die Zarabanda,
die Chacona oder der Canario verbreiteten sich durch ganz europa

und wurden Teil der musikalischen europäischen Tradition. Der
Vortrag um 17.00 Uhr erfolgt in spanischer Sprache, der um

18.30 Uhr in englischer Sprache. eintritt frei!

In Zusammenarbeit mit dem
deutsch-spanischen Verein El Puente e.V.
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Reichssaal, La Ritirata, 2016 Foto: Hanno Meier
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LA GRAnDE cHAPELLE

Eugenia boix Sopran

Lina Marcela López Sopran

Gabriel Díaz cuesta Countertenor

Gerardo López Gámez Tenor

José Manuel navarro, Íñigo Aranzasti Violine

Sara Ruiz Viola da gamba

carles cristóbal Dulzian

Onofre Serer Perkussion

Thor-Harald Johnsen Theorbe, Gitarre

Sara Águeda Spanische Harfe

Herman Stinders Orgel

Albert Recasens Leitung

AUSFüHREnDE

ausweitete, insbesondere auf bestimmte Marien- und Heiligenfeste, je nach
Institutionen und lokalen gegebenheiten. 
Der Kontext der Cuarenta Horas war somit grundlegend für unsere auswahl
aus Hidalgos sakralem Repertoire, wobei den Verwaltungsdokumenten
des Palacio Real eine Schlüsselrolle zukam. Hervorzuheben sind zum Bei-
spiel die gesuche um gehaltserhöhungen für die Komposition von tonos
und villancicos im Rahmen der siestas: Im Jahr 1671 informierte der oberste

Kaplan der Königlichen Kapelle
über die erhöhung für den stellver-
tretenden maestro Francisco esca-
lada, wobei er präzisierte, dass die-
ser „mit Pünktlichkeit und arbeits-
eifer das Fehlen des maestro Patiño
ausgleicht, sowohl bei der Kompo-
sition der villancicos als auch der
tonos, die bei den 40 Stunden dar-
geboten werden“. Im selben Jahr
stellte Hidalgo mit Hinweis auf das
„kontinuierliche Komponieren von
tonos für die 40 Stunden“ einen
ähnlichen antrag. Kapitelakten, Statuten, Zeremonialien, Verzeichnisse
und vergleichbare Dokumente geben über die Struktur und die beteiligten
Musiker dieser eucharistischen oder anderen anlässen gewidmeten
andachten auskunft, sei es im Bereich der Kathedrale oder des Hofes. Seit
1602 wechselten sich in Palencia Musiker bei den siestas zum Fronleich-
namsfest ab, um vor dem allerheiligsten Motetten, solistische letras, villan-
cicos und rein instrumentale Stücke aufzuführen. Diese musikalische Praxis
ist außerdem in Sevilla (1613), Toledo (1617), in der Capilla Real (1639), in
Salamanca (1661), Segovia (1677), Zaragoza (1679) oder Ciudad Rodrigo
(1685) nachweisbar und sollte sich im 18. Jahrhundert auf der gesamten
Halbinsel verbreiten. Die Zeremonialien und Regeln liefern uns außerdem
interessante angaben über den ablauf und die Zusammensetzung der
Cuarenta Horas im Real Alcázar. Der „Traktat der Königlichen Kapelle der
Durchlauchtigsten Katholischen Könige von Spanien“ des Kaplans Mateo
Fraso (1685, Kopie von 1696) hält beispielsweise fest, dass während der
siestas am Donnerstag und Freitag „drei villancicos und vier ‚cuatros‘ [vier-
stimmige Werke] sowie einige letras bis zum Zeitpunkt des einschließens
[der Hostie im Tabernakel]“ gesungen wurden und dass „an den Tagen,
an denen das gebet der Vierzig Stunden zelebriert wird, in den Pausen
zwischen den gesungenen Liedern und villancicos [Instrumente hinzutreten
mögen]“. Sowohl die Instrumentalwerke als auch die dem allerheiligsten
gewidmeten tonos und villancicos unseres Programms könnten Teil dieser
feierlichen höfischen Zeremonie gewesen sein, die stark mit der pietas eucha-
ristica der Habsburger verbunden ist. 

© Carmelo Caballero – Mariano Lambea 
(Übersetzung: Juan Martin Koch)

JUAn HIDALGO (1614-1685)
MúSIcA PARA EL REy PLAnETA – 

MUSIK FüR KÖnIG PHILIPP Iv. UnD KARL II. –
TOnOS, vILLAncIcOS UnD THEATERMUSIK

¡Venid, querubines alados!, villancico a nuestra Señora a 4*
der Jungfrau Maria gewidmet

al dichoso nacer de mi niño, tono para navidad a 4*
zur Weihnacht

Mas, ¡ay, piedad!, villancico de Miserere a 3*

Pajarillo que cantas alegre, solo a San Francisco*
dem Hl. Franziskus gewidmet

Mariposa incauta, dúo al Santísimo Sacramento (instrumental)
dem Allerheiligsten Sakrament gewidmet

¡ay amor, ay ausencia!, tono a solo

Quedito, pasito, cuatro de la zarzuela Ni amor se libra amor (1662)

anarda divina, dúo a lo humano*
weltliches Duo

escuchad mi voz, dúo al Santísimo Sacramento (instrumental)*
dem Allerheiligsten Sakrament gewidmet

Cuando el alba aplaude, villancico al Santísimo y a nuestra Señora a 3*
dem Allerheiligsten und der Jungfrau Maria gewidmet

Suprema deidad que miro, villancico de Pasión a 4 (1677)*
zur Passionszeit

antorcha brillante, villancico al Santísimo Sacramento a solo y a 4*
dem Allerheiligsten Sakrament gewidmet

Pues adoro una oblea, dúo al Santísimo Sacramento (instrumental)
dem Allerheiligsten Sakrament gewidmet

¡ay, corazón amante!, tonada humana a solo
weltlich

Luceros y flores, arded y lucid, solo a nuestra Señora*
der Jungfrau Maria gewidmet

aunque en el pan del cielo, tono al Santísimo Sacramento a 3
dem Allerheiligsten Sakrament gewidmet

¡ay, cómo gime!, tono de la zarzuela Los celos hacen estrellas (1672)

* Musikwissenschaftliche Wiederentdeckung und Rekonstruktion

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

La Grande Chapelle wird unterstützt 
vom Spanischen Kulturministerium (INAEM).

PROGRAMM CD: Juan Hidalgo,
Música para el Rey Planeta



42

Tage aLTeR MUSIK RegenSBURgJuni 2017

Ensemble Labyrinthus (Russland)
Leitung:
Danil Ryabchikov

Sonntag, 4. Juni 2017
11.00 Uhr (Matinee)
Minoritenkirche
Dachauplatz 2-4

carmina Helvetica – 
conductus und Rondelli des 12. bis 14. Jahrhunderts

aus Schweizer Klöstern und bibliotheken

Ensemble Labyrinthus wurde 2009 in Moskau gegründet. Der ensem-
blename Labyrinthus verweist auf die Labyrinthe, die in vielen mittel-

alterlichen Kirchen und Kathedralen im eingangsbereich zu finden sind:
Sie symbolisieren den Weg des gott suchenden Menschen als Pilgerreise.
Das Labyrinth als Symbol wurde vom westeuropäischen Christentum aus
der antike übernommen. Die Programme des ensembles sind inspiriert
von dieser spirituellen Idee und beschäftigen sich besonders mit Musik,
die mit solchen Prozessionswegen verbunden ist, so z. B. mit Conductus,
die im Mittelalter als geleit- und Prozessionsgesänge gesungen wurden,
oder mit Rondelli, die als Rundgesänge auf die Tradition des geistlichen
Tanzes verweisen. Das ensemble hat bislang zwei CDs beim Label Raum-
klang und beim Label Bestiarium/Sketis veröffentlicht. Im Frühjahr 2017
erschien die dritte aufnahme.

Zum Programm:

carmina Helvetica
Lateinische Conductus und Rondelli des 12.-14. Jahrhunderts aus Schwei-
zer Klöstern und Bibliotheken
Der Rondellus ist ein Tanz, der sowohl in der Kirche als auch außerhalb
ihrer Mauern getanzt wurde. Die religiösen Tänze, im europäischen Mittel-
alter höchst populär, wurden von der gesellschaft in sehr ver schiedener
Weise betrachtet: Manch einer wollte diese Tradition ausrotten - aber sie
hat sich als der art stark erwiesen, dass man sogar im heutigen reli giösen
Leben noch elemente daraus erkennen kann. Die Blütezeit der religiösen
Tänze lag im 13. Jahrhun dert. Ihre existenz ist durch zahlreiche Manu -
skripte von autoren der Schule von notre-Dame de Paris bewiesen. Die
Texte gehören oft zum Pfingst- oder osterfestkreis. Jedoch vom musikali-
schen Standpunkt aus sind diese Werke weit entfernt vom gregorianischen
Choral und vom organum. Vielmehr weisen sie eine größere nähe zu
populären Traditionen sowie zur Musik der Spielleute auf. Jean de grou-
chy (Johannes de grocheo), ein Theoretiker des 13. Jahrhunderts, nannte
diese Tänze „Rondelli“ und merkte an, dass sie bei Festen von jungen
Mädchen und jungen Män nern gesungen wurden.
ein anderes musikalisches genre der notre-Dame-Schule, der mehrstim-
mige Conductus, eine lateinische Liedgattung des 12. bis 14. Jahrhunderts,
steht gleichfalls in Zusammenhang mit der Ästhetik der Kirchenfeste. Viel
raffinierter als die einfachen Rondelli, hat der Conductus bis zu drei Stim-
men. Sein goldenes Zeitalter korrespondiert mit der Blütezeit der Schule
von notre-Dame (1170-1240). Unter den Komponisten finden sich namen
wie Perotin, guillaume de Châtillon, Philippe le Chance lier und Pierre de
Blois.
Die mittelalterlichen Manuskripte der Schweiz überliefern Dutzende von
Conductus und Rondelli. Insbesondere die populären Pariser Werke finden
sich auch in anderen Quellen, einige mit abweichen den Texten (z.B. der
Rondellus „Procedenti puero“)
oder melodischen Varianten
(„Marie virginis“). aber ungefähr
ein Drittel der Stücke aus den
Schweizer Handschriften sind tat-
sächlich Unika.
Die Mehrzahl dieser Werke wurde
im 14. Jahr hundert aufgezeichnet,
das heißt 100 Jahre nach der Blüte-
zeit der Conductus: in einer Zeit,
in der man nicht mehr versucht
hat, neuerungen in diesem genre
vorzunehmen - es waren nun
andere musikalische gattungen,
die geist und Seele des Publikums anzogen. Die Schweizer Handschriften
haben die beiden Haupt strömungen ihrer Zeit vereint: die ars nova und
die vorhergehende ars antiqua. Diese Mischung hat eigenartige und wun-
derliche Formen hervorge bracht, in ihrer Besonderheit einzigartig.

Die quellen der mittelalterlichen Musik
Der Rondellus „Veni Sancte Spiritus“ stammt, ebenso wie die anderen Ron-
delli („Pusciolus nobis nascitur“, „Congaudent om nes angeli“ und „Flore
vernat virginali“), aus dem Codex 314 der Benediktinerabtei engelberg.

Danil Ryabchikov, Citole
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Das Manuskript wurde um 1370 verfasst, also 100 Jahre später als die
Hauptquelle dieser gattung, der Florentiner Codex Pluteus 29 (Florenz,
Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Pluteus, 29). Die Rondelli aus engel-
berg und die aus Florenz ähneln einander bezüglich ihrer Texte, aber nicht
in musikalischer Hinsicht. Vor allem ist es die Form der engelberger Ron-
delli (a b a a a b a B), die typisch ist für weltliche Rondeaux der zweiten
Hälfte des 13. und des 14. Jahrhunderts, aber nichts zu tun hat mit der
üblichen Rondellus-Form (a a b B). außerdem sind die Phrasen der engel-
berger Werke länger und sie beginnen alle mit einer melodischen Verlän-
gerung der ersten Textsilbe. Vielleicht weisen die Rondelli des 14. Jahrhun -
derts, die uns nicht überliefert sind, dieselben Be sonderheiten auf - mög-
licherweise aber sind sie tatsächlich nur dem Codex engelberg zu eigen.
Die zweistimmigen Conductus der engelberger Handschrift („Unicornis
captivatur“, „ovans chorus scholarium“ und „ortus dignis Christi signis“)
sind gleichfalls in musikalischer Hinsicht in teressant, da sie parallele Quin-
ten in der Stimmfüh rung verwenden: einzigartig in allen Quellen der mit -
telalterlichen Musik. Der französische Theoretiker elias Salomo (zweite
Hälfte des 13. Jahrhunderts) fand sie sogar hässlich:
„Sed quare voces non distant aequali numero punctorum? Respondeo: consonantia
vocum, neque natura cantus artificialis nec naturalis hoc permittit; et si fieret,
turpem sonoritatem gene raret. Et ita artificialiter et ordinabiliter positum est in
figura, et habet veritatem, aliter non habe ret. […] Quod manifeste patet; nam si
unus laicus audiret alium laicum cantare in prima bassa voce, bene saliret recta
in tertia, non autem ali quo modo in secunda; vel e contrario de tertia in prima,
sed nunquam in secunda.“ – „aber war um halten die Stimmen nicht den
gleichen ab stand? Ich antworte: Der Zusammenklang der Stimmen, weder

der nach ihrer art künstlichen noch der natürlichen, lässt dies nicht zu;
wenn es aber doch geschieht, erzeugt es einen entstell ten [Wohl]klang.
Und so ist es kunstreicher und mehr nach der ordnung, die es sonst nicht
gäbe, wenn sie [die zweite Stimme] in Figuren gesetzt ist [...]“.

Scientia artis musicae (1274)

Dennoch klingen die parallelen Quinten der en gelberger Conductus sehr
organisch. Diese art der parallelen Stimmführung, gemeinsam mit den
Besonderheiten der Melodiestruktur, lässt dar auf schließen, dass alle drei
Conductus – zumindest aber „Unicornis captivatur“ und „ortus dignis
Chris ti signis“ – vom selben Verfasser sind.
ein anderer zweistimmiger Conductus („Virgo Deum genest“) stammt aus
einer der St. galler  Handschriften, mög licherweise aus der Feder von
gautier de Châtillon (um 1135-1190), wie auch „ovans Chorus Schola-
rium“.
Vielleicht hat gautier de Châtillon auch das in mehreren Handschriften
bezeugte „Dum medium Silentium tenerent“ geschrieben, das sich eben -
falls in der St. gallener Stiftsbiblio-
thek unter der nummer 551 findet.
eines der St. galler Manuskripte
überliefert mit „Procedenti puero“
einen weiteren Rondellus, der in
verschiedenen Varianten weit über
die Schweizer grenzen hinaus
bekannt war.
ein anderer in mehreren Hand-
schriften aufge führter einstimmi-
ger Conductus ist „Beate virgi nis“
(in engelberg in veränderter Text-
form: „Marie virginis“). Die Züricher Handschrift C581275 enthält eine
Variante des bekannten einstimmigen Conduc tus „Homo natus ad labo-
rem“ von Philippe le Chancelier (um 1160/70-1236).
Die beiden dreistimmigen Conductus „Quid frustra consumeris“ und „Ve
proclamet clerico rum“ befinden sich mitten unter Trouvère-Liedern in der
Trouvère-Handschrift C, die heute in Bern liegt.

Die Instrumente
Bis in die 1970er Jahre wurde mehrstimmige und ein stimmige Musik mit
den verschiedensten Instrumen ten aufgeführt. Heute befinden wir uns in
einer Peri ode, die der Musikwissenschaftler Howard Mayer Brown als
„The english a cappella heresy“ bezeich nete, was gleichzusetzen ist mit
der ablehnung von Instrumenten zur Verstärkung der Vokalpartien mit -

Anastasia Bondareva, Sopran Witte-Maria Weber, Sopran Alexander Gorbunov, Fidel

Witte-Maria Weber & Danil Ryabchikov





telalterlicher Polyphonie. Mehrere gründe wurden dafür geltend gemacht,
z. B. das gewissenhafte Studi um der Quellen. Mittlerweile ist es populär
gewor den, jegliche Interpretation mittelalterlicher religiöser und parali-
turgischer Musik - auch der Monodien - in Zweifel zu ziehen, bei der
Begleitinstrumente verwendet werden. aber wenn man die unten erwähn-
ten Quellen des 12. und 13. Jahrhunderts betrachtet, wird klar, dass diese
Zweifel unbegründet sind.
Das Werk des Hieronymus de Moravia/Jérmôe de Moravie (bekannt unter
dem namen „Tractatus de musica“, um 1272) ist den „fratres ordinis nostri
vel alii“ gewidmet, den „Brüdern unseres und anderer orden“. er
beschreibt hier eine Fidel und die arten, sie zu stimmen. nach ihm ist die
erste Stimmung (d-g-g-d’-d’) „et tallis viella, ut prius patuit, vim mo dorum
omnium comprehendit“ – „und die Fidel umfasst alle Töne, wie es hier beschrieben
ist“. Die zweite Stimmung (d-g-g-d’-g’) ist für ihn „necessarius est propter
laycos et omnes alios cantus, maxime ir regulares, qui frequenter per totum manum
discurre re volunt“ – „nötig für den religiösen Gesang und an dere Arten des
Gesanges, vor allem für den unregelmäßigen Gesang, der oftmals über die ge -
samte [Guidonische] Hand wandern möchte“.
Hieronymus de Moravia offeriert zwei Stimmun gen, eine für den religiö-
sen gesang und die andere für die weltliche Musik. es scheint, dass die
Verwen dung von Instrumenten in der geistlichen Musik für ihn kein Pro-

blem darstellte.
Das Statut der Kollegialkirche
ottery St. Mary (um 1340) enthält
in einem artikel über die obligato-
rische Unterweisung der Choristen
die Be merkung „cantu organico et
organicis instrumentis“ – „gesang
und Spiel der Musikinstrumente“:
„Item statuimus quod Cantor et Capel-
lanus Beate Marie per se vel alios tene-
antur semper pueros choristas et cle-
ricos de secunda forma ad hoc habiles
in cantu organico et organicis instrumentis informare et vide ant quod tam clerici
secundarii quarr pueri frequen tent missam beste Marie, vel gravissime punian-
tur.“ – „Ebenso stellen wir fest, dass Kantor und Kapellan von St. Marien, die
für sich selbst und auch andere verantwortlich sind, Chorknaben und dafür geeig -
nete Geistliche niederer Weihen (z.B. Lektoren, Ako lythen, Subdiakone) im mehr-
stimmigen Gesang und Instrumentenspiel unterrichten, und es scheint, dass
sowohl die niederen Geistlichen als auch die Knaben die Marienmesse zahlreich
besuchen oder hart bestraft werden.“
Honoré d’autun (Honoris augostodunensis, um 1070 - nach 1139) sagt -
am ende seiner Beschrei bung der in der Kirche getanzten carole (chorea/ca -
rola - Rundtanz) im Kapitel „De choro“ (Vom Kir chenchor) seines Trak-
tates „gemma anime“, dass „unde et adhunc in Choreis musicis instru-
mentis uti nituntur“ – „also die Musikinstrumente in den Rund tänzen ver-
wendet werden, heute wie früher“. eine Skulpturengruppe von der West-
fassade der Kathedrale notre-Dame de Paris, heute im Musée de Cluny,
zeigt drei musizierende engel mit Fidel, Quin terne (Citole?) und Psalte-
rium. Das sind die Instrumente, die wir auch im Konzert verwenden –
zusammen mit dem von Honoré d’autun erwähnten Tamburin als Instru-
ment der Jungfrau Maria zur Begleitung von Rondelli.

© Danil Ryabchikov (Übersetzung: Susanne Ansorg)
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cARMInA HELvETIcA
cOnDUcTUS UnD ROnDELLI DES

12. bIS 14. JAHRHUnDERTS
AUS ScHWEIZER KLÖSTERn UnD bIbLIOTHEKEn

AnOnyM Flore vernan virginali 
(Rondellus, Engelberg 314, XIV c.)

AnOnyM Procedenti puero 
(Rondellus, St. Gallen 383)

DAnIL RyAbcHIKOv estampie über „Procedenti puero“ 

AnOnyM ortus dignis Christi signis 
(Conductus, Engelberg 314)

vERMUTL. WALTER vOn cHATILLOn ovans chorus scholarium
(ca.1135-ca.1190) (Conductus, Engelberg 314)

DAnIL RyAbcHIKOv estampie über „Beata viscera“ 
(Perotin, um 1200)

PHILIPP THE cHAncELLOR Homo natus ad laborem 
(ca. 1160/70-1236) (Conductus, Zürich Zentralbibliothek,

C 58, Florenz Ms. Pluteus 29, XIII c.)

DAnIL RyAbcHIKOv estampie über „Veri floris sub figura“ 
(St. Gallen 13)

AnOnyM Clangam filii (Sequenz, Paris BNF 887)

DAnIL RyAbcHIKOv nota in primo modo 

WALTER vOn cHATILLOn Dum medium silentium 
(Conductus, St. Gallen 551)  

WALTER vOn cHATILLOn ecce torpet probitas 
(Conductus, St. Gallen 551)  

WALTER vOn cHATILLOn Sol sub nube latuit 
(Conductus, St. Gallen 8)  

DAnIL RyAbcHIKOv estampie 

AnOnyM Veni Sancte Spiritus (Rondellus, Engelberg 314, XIV c.)

PROGRAMM

EnSEMbLE LAbyRInTHUS

Witte-Maria Weber Sopran

Anastasia bondareva Sopran

Alexander Gorbunov Fidel

Danil Ryabchikov Citole & Leitung

AUSFüHREnDE

Alexander Gorbunov & Danil Ryabchikov

CD: Carmina Helvetica
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Schwanthaler Trompetenconsort (Österreich)
Sonntag, 4. Juni 2017, 14.00 Uhr 
Innenhof des Thon-Dittmer-Palais
Haidplatz
(Bei ungünstiger Witterung findet das 
Konzert im Reichssaal, Rathausplatz, statt.)

„Musica Maestosa da camera“ –
„Trummet ist ein 

herrlich Instrument“

Schwanthaler Trompetenconsort

Das Schwanthaler Trompetenconsort aus graz wurde 2000 gegründet,
um die höfische Repräsentationsmusik des 17. und 18. Jahrhunderts,

aber auch weniger bekannte spätbarocke bzw. klassische Kammermusik
für Trompetenensemble wiederzubeleben und einem größeren Publikum
bekannt zu machen. Das ensemble besteht, wie in damaligen Hofkapellen
üblich, je nach Programm aus bis zu acht Trompeten und Pauken. Das
Schwanthaler Trompetenconsort spielt ausschließlich auf historischen
Barocktrompeten und repräsentiert damit einen ganz spezifischen fest-
lichen Klang, der vor allem in Wien und anderen europäischen höfischen
Metropolen des 17./18. Jahrhunderts gepflegt wurde. Das ensemble
gewann 2011 in St. Florian den internationalen H.I.F. Biber-Wettbewerb.

Zum Programm:

Musica Maestosa da camera 
Barocke und klassische Musik für Trompeten-Consort aus Österreich

„Trummet ist ein herrlich Instrument, wenn ein guter Meister / der es wol und
künstlich zwingen und regieren kan / drüber kömt“

So beschrieb im Jahr 1619 der deutsche Musikgelehrte Michael Praetorius
die Trompete. Dieses Instrument, das in verschiedenen Formen seit 3500
Jahren den Menschen gleichermaßen in Krieg und Frieden begleitet,
erlebte im 17. und 18. Jahrhundert einen großen aufschwung. Trompeter,
die auf höchstem niveau ausgebildet und teilweise in Zünften organisiert
waren, gehörten zu den wichtigsten Mitgliedern von Hofkapellen, Stadt-
pfeifern und kirchlichen orchestern. Mit dem strahlenden Klang der
Trompete verband man die Macht und den Prunk der geistlichen und
weltlichen obrigkeiten. 
Bis zur erfindung der Ventile im 19. Jahrhundert waren Trompeten meist
als naturton-Instrumente in gebrauch. Durch das anbringen verschie-
den langer Zusatzbögen konnte zwar die grundstimmung verändert
werden, der Tonumfang blieb jedoch auf die naturton-Reihe beschränkt.
Um das Spiel in der hohen „Clarin-Lage“, die ab dem Ton c2 beginnt,
beherrschen zu können, bedurfte es jahrelanger übung und einer guten
körperlichen Konstitution. erst dann war es möglich, die virtuosen und
sehr hohen Trompeten-Parts, wie sie von barocken Komponisten häufig
geschrieben wurden, zu meistern. 
Das heutige Programm beinhaltet einen Querschnitt der höfischen Lite-
ratur für Trompeten aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Von Musik für
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eine solistische Trompete bis hin zu Kompositionen, die ein Trompeten-
Consort mit bis zu elf ausführenden verlangt, demonstrieren die Stücke
eine atemberaubende Klangpracht. Die akustik vieler barocker Kathe-
dralen bot sich für chorische aufstellungen an, und so wird auch der
Konzertraum von allen Seiten beschallt, um klanglich und dynamisch
alle Facetten der barocken Trompeten-Musik erlebbar zu machen.

Durch die Verwendung von Kopien historischer Trompeten und die
Berücksichtigung aktueller erkenntnisse der historischen aufführungs-
praxis erklingen die Werke so, wie es sich die jeweiligen Komponisten
vorgestellt haben könnten.
ein weiterer Programmschwerpunkt neben der höfischen Repräsenta-
tionsmusik liegt auf der wenig bekannten spätbarocken bzw. klassischen
Kammermusik für Trompeten-ensembles. einige Komponisten, darunter
Joseph Starzer und Wolfgang amadé Mozart, verstanden es, Trompeten
mit sehr leisen Holzblasinstrumenten zu kombinieren und so völlig neue
klangliche und dynamische Möglichkeiten zu schaffen. Joseph Starzers
Musica da Cammera für fünf unterschiedlich gestimmte Trompeten, vier
Pauken und zwei Chalumeaux zeigt dies in besonderer Weise: Die fünf
Trompeten konzertieren im galanten Stil zusammen mit den beiden Cha -
lumeaux (klarinetten-ähnliche Instrumente des 18. Jahrhunderts) und
werden von den Pauken, die als Basso continuo eingesetzt sind, begleitet.
Dass dieses Werk der russischen Kaiserin Katharina II., an deren Hof in
St. Petersburg Joseph Starzer zwischen 1760 und 1770 als Hofkomponist
diente, gewidmet ist, ist ein Indiz für die hohe musikalische Qualität der
einzelnen Sätze.
nicht minder bemerkenswert ist das Divertimento KV 188 für fünf Trom-
peten, vier Pauken und zwei Flöten von Wolfgang amadé Mozart. Dieses
um 1773 in Salzburg entstandene Werk könnte für ein Pferde-Ballett kon-
zipiert worden sein. Die Flöten-Stimmen werden im vorliegenden Pro-
gramm von früh-klassischen Klarinetten gespielt. 
Diese Praxis ist aus musikhistorischer Sicht vertretbar, zumal es sich bei
der Klarinette um ein Lieblingsinstrument Mozarts handelt und die frühe
Form der Klarinette häufig als Trompeten-Substitut verwendet wurde.
Bereits der name „Clarineto“, ein Diminutiv des Terms „Clarino“ (Trom-
petchen), zeigt die enge Verbin-
dung dieser beiden Instrumente
im 18. Jahrhundert. Der deutsche
Musikschriftsteller Johann Chris-
toph Weigel führt dies im Musica-
lischen Theatrum (1722) treffend
aus: 

„Wann der Trompeten-Schall will all-
zulaut erthönen / so dient das Clari-
net auf  angenehme weiß“.

© Ernst Schlader

Michael Praetorius, Syntagma Musicum Zinken & Posaunen

Schwanthaler Trompetenconsort

CD: L’arte della trombetta
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Der Bayerische Rundfunk, seit 1984 immer dabei Foto: Hanno Meier

Dreieinigkeitskirche aus ungewohnter Perspektive Foto: Privat
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„MUSIcA MAESTOSA DA cAMERA“ –
„TRUMMET IST EIn HERRLIcH InSTRUMEnT“

bAROcKE UnD KLASSIScHE MUSIK FüR
TROMPETEn-cOnSORT AUS ÖSTERREIcH

IMPROvISATIOn einzugsmusik nach alter 
Tradition der Hoftrompeterkorps

[Nach einer Anleitung von Cesare Bendinelli (1542-1617), 
Hoftrompeter in Wien von 1567-1580]

JOHAnn GOTTFRIED REIcHE Fanfare für Solotrompete (um 1720),
(1667-1734) Trompeter von J. S. Bach in Leipzig

GIROLAMO FAnTInI Sonate nr. 3 detta del niccolini 
(1600-1675) für Solotrompete und Basso continuo 

ROMAnUS WEIcHLEIn Drei Duette: 
(1652-1706) Der Halter, Der Gu gu, Gute Nacht (1695)

AnOnyM Sonata à fünf Clarini e organo C-Dur 
(Kremsier, 1670)

AnDRé DAnIcAn PHILIDOR („L’aInÉ“)  
(1652-1730) Marsch für Pauke Solo

JOSEPH STARZER Musica da Cammera moltò particulara 
(1728-1787) für fünf Clarini, zwei Chalumeaux 

und vier Pauken
Allegro moderato

Menuetto
Adagio

Menuetto
Allegro

FERDInAnD DOnnInGER Vorstellung einer musikalischen 
(1716-1781) Seeschlacht (Fanfaren/ Aufzüge) 

Der Morgen-Segen – Adagio
Aufzug gleich darauf

Aufzug – Molto Allegro
Aufzug – Allegro

Aufzug

GIROLAMO FAnTInI Sonata a due trombe, detta del Gucciardini

GIROLAMO FAnTInI Sonatae nr. 8, detta del nero 
für Solotrompete und Basso continuo

bERnARDO PASqUInI Variazioni Capricciose für orgel solo
(1637-1710)

WOLFGAnG AMADEUS MOZART Divertimento für fünf Clarini, zwei 
(1756-1791) Chalumeaux und vier Pauken, KV 188

Andante
Allegro

Menuetto
Andante

Menuetto
Presto

AnTOnIO SALIERI Zwei aufzüge für acht Trompeten in zwei Chören
(1750-1825)

HEInRIcH IGnAZ FRAnZ bIbER Sonata Sancti Polycarpi á 9 
(1644-1704) für 8 Trompeten, Pauken und Basso continuo

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

PROGRAMM

nEU: Der PRESSE-ALMAnAcH 
zum Festival 2016

mit zahlreichen Farbfotos und Rezensionen ist erschienen. 

Zum Preis von 5,– euro ist er ebenso wie die Presse-almanache
von 1984 bis 2015 erhältlich im Informationszentrum im historischen

Salzstadel neben der Steinernen Brücke.

PRESSE-ALMAnAcH

ScHWAnTHALER TROMPETEncOnSORT

Franz Landlinger, Wolfgang Gaisböck, 
bernhard bär, bernhard Mühringer, 
Martin Mühringer, Martin Weichselbaumer, 
christian Simeth, Gerald Silber Trompeten

Ernst Schlader, Markus Springer Chalumeaux

Johannes Fuchshuber Posaune

Martina Schobesberger Orgel

Alex Georgiev Pauken

AUSFüHREnDE
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Ensemble Alia Mens (Frankreich)
Sonntag, 4. Juni 2017, 16.00 Uhr 
basilika U. L. Frau zur Alten
Kapelle
Alter Kornmarkt

„Weg zur Himmelsburg“ – 
Kantaten von 

Johann Sebastian bach

Ensemble Alia Mens Foto nicolas Maget

Das junge, im französischen Lille beheimatete Ensemble Alia Mens
gastiert erstmals in Deutschland. Unter seinem Leiter Olivier Spil-

mont hat sich das französische Vokal- und Instrumentalensemble seit eini-
gen Jahren dem Kantatenwerk J. S. Bachs gewidmet. Dabei bevorzugen
die Franzosen solistische Vokal- und Instrumentalbesetzung, die ein sehr
transparentes und klanglich ausgewogenes Klangbild ermöglicht. In

Regensburg können die Konzert-
besucher die ambitionierte Inter-
pretation dreier geistlicher Kanta-
ten erleben, die 2016 aufgenom-
men und vor kurzem beim CD-
Label Paraty veröffentlicht wur-
den.

Zum Programm:

auf dem Programm dieses Kon-
zerts steht eine auswahl von drei
geistlichen Kantaten aus Johann
Sebastian Bachs Jahren in Mühl-
hausen und Weimar. annähernd
300 Werke dieser mehrsätzigen
vokal-instrumentalen gattung, die
vor allem in der protestantischen

Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts eine zentrale Funktion erfüllte, soll
Bach komponiert haben; erhalten sind davon lediglich etwa zwei Drittel. 
Im Rahmen des gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen wurden in der
Regel ein oder zwei Kantaten mit einer aufführungsdauer von 20 bis
30 Minuten vor und nach der Predigt aufgeführt. Ihre Texte beziehen
sich daher für gewöhnlich auf epistel oder evangelium des jeweiligen
Tages.

Die Trauerkantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit bWv 106, der sog.
actus tragicus, zählt wie die sicher datierbare Ratswahlkantate „gott ist
mein König“ BWV 71 zu einer gruppe von sieben Kantaten, die während
Bachs einjähriger Dienstzeit als organist an der Kirche Divi Blasii in der
Freien Reichsstadt Mühlhausen zwischen anfang Juli 1707 und ende
Juni 1708 entstanden sind. Möglicherweise war es die Bewerbung um
diese Stelle, die Bach dazu veranlasste, sich erstmals mit der Komposition
von Kantaten zu beschäftigen. Denn zu seinen vorrangigen Pflichten
zählten nicht nur das orgelspiel in den Haupt- und Vespergottesdiensten
an Wochenenden und Feiertagen, die In-Stand-Haltung der orgel und
das Unterrichten der sog. organistenlehrlinge, sondern auch die musi-
kalische ausgestaltung von Festgottesdiensten zu besonderen anlässen
wie etwa zur einführung der beiden neu gewählten Bürgermeister am
4. Februar jedes Jahres. 
Die Musik des actus tragicus BWV 106 – die Bezeichnung geht offenbar
auf eine in Leipzig angefertigte abschrift der Partitur aus dem Jahr 1768
zurück – entstand möglicherweise anlässlich des Todes von Bachs onkel

Leitung: 
Olivier Spilmont 

Schlosskirche Weimar 1660
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Tobias Lämmerhirt in der ersten augusthälfte 1707. Sie könnte jedoch
auch Mitte September 1708 im Rahmen eines Trauergottesdienstes für
den Mühlhäuser Bürgermeister adolf Strecker aufgeführt worden sein,
zu dessen amtseinführung Bach wenige Monate zuvor die bereits
erwähnte Kantate BWV 71 komponiert hatte. 
Der Text der Kantate, der von Bach selbst oder von georg Christian eil-
mar, dem oberpfarrer der Marienkirche in Mühlhausen, zusammenge-
stellt worden sein könnte, besteht überwiegend aus Bibelzitaten sowie
einzelnen Kirchenliedstrophen Martin Luthers und adam Reusners. er
entspricht damit einem älteren Kantatentypus, in dem nicht nur auf die
Verwendung von freier Dichtung verzichtet wurde, sondern auch keine
Rezitative oder umfangreichere arien vorgesehen waren. Die
Zusammenstellung der Bibelpassagen orientiert sich im Wesentlichen
an Johannes olearius’ Christlicher Bet-Schule (3. ausfertigung, Leipzig
1668).
Den musikalischen Rahmen des mit Sopran, alt, Tenor und Bass sowie
2 Blockflöten, 2 gamben und Continuo besetzten Werkes bilden ein als
„Sonatina“ bezeichneter selbständiger Instrumentalsatz (nr. 1), in dem
die beiden Holzblasinstrumente über einem klanglichen Untergrund der
Streicher und des Continuo konzertieren, und ein schlichter vierstimmi-
ger Chorsatz mit anschließender Fuge auf der Basis der siebten Strophe
von Reusners „In Dich hab ich gehoffet, Herr“ (1533). Der Mittelteil der
Kantate besteht aus zwei durch eine generalpause voneinander getrenn-
ten mehrgliedrigen Satzkomplexen (nr. 2 und 3) mit Chören, arien oder
ariosi und Verbindungen aus Chor bzw. Choral (Luthers „Mit Fried und
Freud ich fahr dahin“, 1524) und arioso. als Symmetrieachse der ge -
samten Kantate stellt der vor der generalpause zu musizierende Chor
„es ist der alte Bund“ (nr. 2d) zweifellos einen ersten Höhepunkt dar:
nach einer nur vom Continuo begleiteten dreistimmigen Fuge der drei
unteren Singstimmen über „es ist der alte Bund“ (Sir 14,18) kombiniert

Bach im Folgenden diese Fuge zunächst mit dem arioso des Soprans „Ja
komm, Herr Jesu“ (offb 22,20), dessen Melodieverlauf an den Choral
„Herzlich tut mich verlangen nach einem sel’gen end“ erinnert, und
krönt das ganze schließlich durch die Hinzufügung einer weiteren text-
lichen ebene in gestalt eines dreistimmigen Instrumentalsatzes über den
Choral „Ich hab mein Sach’ gott heimgestellt“. 

als Bach am 25. Juni 1708 beim Rat der Stadt Mühlhausen um seine ent-
lassung bat, zeigte sich deutlich, dass er in seiner eigenschaft als organist
vergeblich gehofft hatte, dort „eine regulirte kirchen music zu gottes
ehren“ zu etablieren. Und auch in seiner neuen Position als organist
und Kammermusiker am Weimarer Hof bot sich ihm ab Juli 1708 wohl
zunächst nur selten die Möglichkeit, für größere ensembles zu kompo-
nieren. In den ersten fünfeinhalb Jahren seiner Weimarer amtszeit ent-
standen deswegen offenbar nur wenige Kantaten, darunter möglicher-
weise Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt bWv 18
zum Sonntag Sexagesimae, aufgeführt am 19. Februar 1713, am 4. Februar
1714 oder spätestens am 24. Februar 1715. Das letztgenannte Datum fällt
allerdings bereits in die Zeit, in der Bach in seiner neuen Funktion als
Konzertmeister nun endlich die Möglichkeit gehabt hätte, monatlich
„neue Stücke“, d. h. Kantaten, zu komponieren und aufzuführen. aus
bisher nicht bekannten gründen scheint sich Bach nicht lange an diese

Olivier Spilmont, Leitung

Pascal Bertin, Alt

Thomas Hobbs, Tenor Foto: B. ealovega Etienne Bazola, Bass Foto: Diego Salamanca

Maïlys de Villoutreys, Sopran Foto: B. ealovega

Mühlhausen (Thüringen) um 1650
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Verpflichtung gehalten zu haben: aus der Zeit
von März 1714 bis zu seiner unehrenhaften ent-
lassung im Dezember 1717 sind lediglich etwa
20 Werke dieser gattung überliefert. 
Denkbar wäre es jedoch, dass Bach Versäum-
nisse bei der erfüllung seiner monatlichen Ver-
pflichtungen mit der Komposition von instru-
mentaler ensemblemusik ausgleichen konnte.
Der Text von BWV 18 entstammt erdmann
neumeisters (1671–1756) drittem Kantatenjahr-
gang „geistliches Singen und Spielen“ (gotha
1711), der ursprünglich für den eisenacher Hof
zur Vertonung durch georg Philipp Telemann
bestimmt war. Zu den Verdiensten neumeis-
ters, der mit über 500 Texten zu den bedeutend-
sten Dichtern dieser gattung gehört, zählt die
einführung von Rezitativen und (Da-capo-
)arien in die protestantische Kirchenkantate
um 1700. nachdem die Kantaten seines ersten,
1702 veröffentlichten Jahrgangs („geistliche
Cantaten statt einer Kirchen-Music“) noch aus-
schließlich aus solchen freien Dichtungen
bestanden hatten, ein Konzept, in dem die
Beteiligung eines Chores von vornherein ausgeschlossen war, fügte er
denjenigen des dritten Jahrganges Bibelworte und Choralstrophen hinzu.
Für BWV 18 ergibt sich daraus im anschluss an die Chaconne-artige
instrumentale Sinfonia eine Folge von eingangschor mit einem zum
evangelium des Tages, dem gleichnis vom Sämann, passenden Bibel-
spruch („gleichwie der Regen“, Jes 55,10 f.), Secco-Rezitativ, accompag-
nato-Rezitativ mit Chor, zweiteiliger aria und einem Schlusschoral mit
der achten Strophe von Lazarus Spenglers „Durch adams Fall ist ganz
verderbt“ (1524). Besondere erwähnung verdient der dritte Satz („Mein
gott, hier wird mein Herze sein“), dessen vierteilige anlage auf dem
mehrfachen Wechsel zwischen frei gedichteten rezitativischen Passagen
(Tenor und Bass) und responsorial gestalteten Choreinwürfen mit Zitaten
aus Luthers deutscher Litanei „Du wollest deinen geist“ (1528/29) basiert.
anlässlich der Wiederaufführung der Kantate am 13. Februar 1724 in
Leipzig ergänzte Bach die ungewöhnliche Besetzung – vier Violen,

Fagott, Violoncello und Continuo – zum Zwe-
cke der Klangaufhellung um zwei, die beiden
oberen Violen oktavierende Blockflötenstim-
men.

Mit der Kantate Weinen, Klagen, Sorgen,
Zagen bWv 12 präsentierte Bach in seiner
neuen Funktion als Konzertmeister dem Wei-
marer Publikum am Sonntag Jubilate des Jahres
1714 (22. april) ein Werk, dessen Text dem
damaligen oberkonsistorialsekretär Salomo
Franck (1659–1725) zugeschrieben wird. Wie
die unmittelbar davor aufgeführte Palmsonn-
tagskantate „Himmelskönig, sei willkommen“
BWB 182 und die Pfingstkantate „erschallet,
ihr Lieder“ BWV 172 besteht BWV 12 aus einer
instrumentalen einleitung, gefolgt von einem
Chor, einem Rezitativ, drei arien, die sich in
Charakter, Besetzung und Form voneinander
unterscheiden, und einem Choral. Den Schluss
der beiden anderen Werke bildet jeweils ein
Chor.
In anlehnung an das evangelium des Tages

über eine der abschiedsreden Jesu (Joh 16,16–23) stellen sowohl der Kan-
tatendichter als auch Bach nicht nur den gegensatz von Traurigkeit und
Freude, sondern auch das Per aspera ad astra-Prinzip (vom Dunkel zum
Licht) in den Mittelpunkt und folgen damit vor allem dem Motto „eure
Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden“. So führt die Musik den
Hörer beispielsweise aus dem düsteren f-Moll-Bereich der Sinfonia und
des folgenden Chores in das lichte B-Dur des Schlusschorals (nr. 7), in
dem die sechste Strophe von Samuel Rodigasts „Was gott tut, das ist
wohlgetan“ (1674) erklingt. Dem aufmerksamen Konzertbesucher wird
vor allem der eingangschor „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ (nr. 2)
bekannt sein, dessen a-Teil, eine Chaconne mit zwölf Variationen über
einen chromatisch absteigenden Lamento-Bass, Bach als Parodievorlage
für das 1748/49 komponierte „Crucifixus“ der h-Moll Messe BWV 232
verwendete.

© Bettina Berlinghoff-Eichler

Ensemble Alia Mens, Laura Duthuillé, Oboe Foto: nicolas MagetEnsemble Alia Mens Foto: nicolas Maget

Johann Ernst Rentsch Bach Porträt Weimar
um 1715
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Ensemble Alia Mens, Jerome Vidaller, Violoncello & 
Christian Staude, Kontrabass Foto nicolas Maget

Basilika Alte Kapelle, Ricercar Consort, 2007 Foto: Hanno Meier

„WEG ZUR HIMMELSbURG“
KAnTATEn vOn JOHAnn SEbASTIAn bAcH

(1685-1750)

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
Kantate bWv 12 (Weimar, 1714)

Sinfonia
Chor: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen

Rezitativ: Wir müssen durch viel Trübsal 
in das Reich Gottes eingehen (Alt)

arie: Kreuz und Krone sind verbunden (Alt)
arie: Ich folge Christo nach (Bass) 
arie: Sei getreu, alle Pein (Tenor)

Choral: Was Gott tut, das ist wohlgetan

Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt
Kantate bWv 18 (Weimar, 1713)

Sinfonia
Rezitativ: Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt (Bass)

Rezitativ & Choral: Mein Gott, hier wird mein Herze sein – 
Du wolltest deinen Geist und Kraft  (Tenor, Bass, Chor)

arie: Mein Seelenschatz ist Gottes Wort (Sopran) 
Choral: Ich bitt, o Herr, aus Herzensgrund

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit „Actus tragicus“
Kantate bWv 106 (Mühlhausen, 1707/ 1708)

Sonatina
Chor & Choral: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit

arioso: Ach, Herr, lehre uns bedenken (Tenor)
arie: Bestelle dein Haus; denn du wirst sterben (Bass)

Chor: Es ist der alte Bund
arie (Duett) & Choral: 

In deine Hände befehl ich meinen Geist (Alt & Bass)
arioso & Choral: Heute wirst du mit mir im Paradies sein (Bass & Alt)

Choral: Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit

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

Sendung BR: 11.07.2017, 18.05 Uhr 
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

PROGRAMM

EnSEMbLE ALIA MEnS

Maïlys de villoutreys Sopran

Pascal bertin Alt

Thomas Hobbs Tenor

Etienne bazola Bass

Laura Duthuillé Oboe

Julien Martin Blockflöte

Stéphanie Paulet, Simon Heyerick Violine, Viola

Lucile boulanger, Romina Lischka Viola da gamba

Jérôme vidaller Violoncello

christian Staude Kontrabass

benoît Toïgo Fagott, Blockflöte

Eulalie Poinsignon Orgel

Olivier Spilmont Leitung

AUSFüHREnDE
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Solomon’s Knot baroque collective 
(Großbritannien)
Leitung: 
Jonathan Sells

Sonntag, 4. Juni 2017
19.00 Uhr (!)
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

G. F. Händel – 
Messiah – 

Dublin version 1742 

Solomon’s Knot Baroque Collective, gelobt von der Financial Times als
ein ensemble, das sich durch vitales Musizieren und intelligente Pro-

grammgestaltung auszeichnet, wurde 2008 gegründet. es wird von den
künstlerischen Leitern Jonathan Sells und James Halliday von London
und Bern aus betreut. Künstlerischer Schwerpunkt ist die alte Musik, von
italienischer Kammermusik des 17. Jahrhunderts über das französische
Barock bis zu den großen oratorien des 18. Jahrhunderts, wie auch die
einflüsse dieser Musik bis in die gegenwart. Im november 2015 feierte
das ensemble in London einen großen erfolg mit der entdeckung und
aufführung der oper „l’ospedale“ eines anonymen Komponisten des 17.
Jahrhunderts. 2016 gastierten die Briten zusammen mit dem schweizer
originalklangorchester Les Passions de L’ame erstmals bei den Tagen
alter Musik und präsentierten eine vielumjubelte aufführung von Thomas
Linleys „Lyric ode“. Danach gastierte Solomon's Knot Baroque Collective
beim Bachfest Leipzig mit dem „Magnificat“ BWV 243a und der Kantate
„Ich hatte viel Bekümmernis“ BWV 21 sowie beim aldeburgh-Festival mit
Madrigalen von gesualdo und seinen Zeitgenossen sowie mit neuen Kom-
positionen von Mira Calix, der südafrikanischen Musikerin und Musik-
produzentin. 
2017 standen Konzerte mit Bachs Johannespassion bei den Thüringer Bach-
wochen in Weimar auf dem Programm und ein gastspiel mit Händels
Messiah bei den Händel-Festspielen in Halle.

Zum Programm:

G. F. Händel: Messiah - Weshalb die Dubliner version?

Die entscheidung, Händels „Messias“ in der Version aufzuführen, in der
das Werk bei den allerersten aufführungen am 13. april und am 3. Juni
1742 präsentiert wurde, bedeutet nicht, dass wir es in der „besten“ oder
der völlig „originalgetreuen“ Form darbieten. Händel scheint das orato-
rium komponiert zu haben, ohne dabei an bestimmte ausführende zu den-
ken; somit war er darauf vorbereitet, es für die jeweilige aufführung spe-
zifisch anzupassen: Tatsächlich sind insgesamt zehn verschiedene Versio-
nen nachweisbar. er führte für Dublin einige Änderungen für jene Sänger
durch, die nicht das gleiche Format hatten, wie er es in London schätzte,
sodass manchmal diese erste aufführungsversion als ergebnis eines kri-
tischen Kompromisses mit vermeintlich unzulänglichen Kräften interpre-
tiert wurde.

obgleich eine Rekonstruktion der Dubliner Version nicht mit letzter Sicher-
heit zu bewerkstelligen ist, verspricht sie reichen gewinn. Insbesondere
der Versuch, annähernd dasselbe Format an Singstimmen und eine ähn-
liche Zuordnung der Solisten zu erreichen ist von Bedeutung. Zweifellos
nahm Händel während der Vorbereitungen für die Dubliner aufführungen

Solomon's Knot Baroque Collective  Foto: James Berry
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einige Streichungen vor, jedoch
hauptsächlich, um die Stringenz
des Werks insgesamt zu steigern;
diese Streichungen wurden in spä-
teren aufführungen beibehalten
und lassen deshalb keine Rück-
schlüsse auf unzureichende Qua-
lität der ausführenden zu.

andere Änderungen waren kon-
struktive Reaktionen auf die
Fähigkeiten spezifischer in Dublin
verfügbarer Sänger. Hier war am
bedeutsamsten Händels entschei-
dung, in jedem der drei Teile eine
alt-arie mit Mrs. Cibber, der
Schwester von Thomas arne, zu
besetzen. Cibber war als hervorra-
gende Schauspielerin bestens
bekannt, hatte jedoch kurze Zeit
vorher den Skandal einer außer-
ehelichen affäre durchgestanden. Ihr auftritt in Dublin markierte den
Beginn ihrer Rückkehr ins öffentliche Leben in sicherer Distanz zu Lon-
don. obwohl sie keineswegs eine gesangsspezialistin war, versprachen
ihre auftritte eine zweifellos herausragende Qualität an ausdrucksver-
mögen. Die arie „He shall feed his flock“ in Teil 1, ursprünglich für
Sopran in B-Dur gesetzt, wurde deshalb für Mrs. Cibber um eine Quarte
nach unten nach F-Dur transponiert. Die arie in Teil 2 „He was despised
and rejected“ befand sich bereits in der richtigen Stimmlage, und in Teil
3 transponierte Händel die arie für Sopran „If god be for us, who can be
against us“ von g-Moll nach c-Moll, um so Mrs. Cibber die Schlussarie
zu überlassen, die üblicherweise der führenden Solostimme vorbehalten
ist.

Die andere größere Änderung ist das ersetzen der originalversion der
arie „How beautiful are the feet“ (aus dem Brief an die Römer 10,15, wie
von Charles Jennens, dem Verfasser des Librettos, vorgesehen) durch ein
Duett für zwei altstimmen und Chor, wobei der Text mit der gleichen
Zeile aus Jesaja 52,7-9 einsetzt. Dadurch ist am anfang auch das musika-
lische Material der originalversion sehr ähnlich, weicht jedoch dann mit
der Chorpassage „Break forth into joy“ völlig davon ab. Dies legt die Ver-
mutung nahe, dass Händel bestrebt war, sein Werk den Stimmen der Sän-
ger anzupassen, die ihm in Dublin zur Verfügung standen, insbesondere

den Männern der beiden Kathedralchöre, die mit dieser art des Chorge-
sangs vertraut waren.

Während Händel mit Christina Maria avoglio eine professionelle italie-
nische Sopranistin zur Verfügung stand, griff er bei den übrigen Solisten
auf die beiden Kathedralchöre zurück: Zwei männliche altstimmen
(Joseph Ward und William Lamb) teilten sich die restlichen alt-Soli; die
Tenor-arien und -Rezitative wurden von James Bailey übernommen und
John Mason sowie John Hill sangen die Bass-Soli, wobei Hill anscheinend
nur „Why do the nations so furiously rage together“ übernahm. Mason
und Lamb waren ehemalige Schüler der Chapel Royal in London und
könnten daher Händel persönlich gekannt haben. In echtem Kathedralstil
bildeten all diese Solisten auch den Kern des Chors; so erhielt das Werk
nicht nur ein breites Spektrum an Klangfarben in den Solopartien, sondern
auch einen viel persönlicheren und anpassungsfähigeren Chor als bei vie-
len späteren aufführungen (bei denen die Solisten vermutlich nicht gleich-
zeitig dem Chor angehörten). außerdem ist zu bedenken, dass Händel
das musikalische Material für fünf Chorpartien des Messias etwa ein Jahr
vorher bereits als italienische Duette verwendet hatte. Händel dürfte diese
innigen, aber auch höchst kraftvollen und virtuosen Duette zumindest
im Kopf gehabt haben, als er die ersten Versionen des Messias kompo-
nierte und zur aufführung brachte.

Zoë Brookshaw,
Sopran

Laura Oldfield, Sopran 
Foto:  antonia Couling

Kate Symonds-Joy, Alt 
Foto:  Tony gould-Davies

Rod Morris,
Alt

Alex Ashworth, Bass 
Foto:  Debbie Scanlan

Ruairi Bowen, Tenor 
Foto: Michael Whitefoot

Thomas Herford,
Tenor



Die Herausforderung dieser aufführung besteht darin, etwas von der Fri-
sche der ersten öffentlichen aufführungen des Messias wiederzugewinnen,
indem man sich vorstellt, welchen eindruck das Werk gemacht haben
muss, wenn man es zum allerersten Mal hörte. Bei seiner Untersuchung
der Listen erwachsener Sänger in den zwei Kathedralchören abzüglich
derjenigen, die wahrscheinlich ordiniert (und damit von weltlichen auf-
führungen ausgeschlossen) waren, vermutete Donald Burrows, dass der
ursprüngliche Chor wohl aus nicht mehr als drei oder vier Sängern je
Stimme bestand. Dies ermöglicht es zweifellos, die besonderen Stärken
von Solomon’s Knot, dessen Sänger gleichermaßen im Solo- und ensem-
blegesang erfahren sind, zu nutzen. Dadurch können die Soloarien ähnlich
wie zu Händels Lebzeiten aufgeteilt werden. Damit wird auch dem vir-
tuosen Ursprung zumindest einiger der Chorpartien Rechnung getragen
sowie dem hohen niveau an genauigkeit und ausdruck, das eine kleinere
gruppe spezialisierter Sänger erreichen kann.

Die abfolge der Sätze in der Dubliner Version hat ihr ganz spezifisches
Tempo: Die alt-Version für die Schlussarien der Teile 1 und 3 schaffen
einen schärferen Kontrast zwischen dem eher zarten Charakter jeder arie
und dem jeweiligen Schlusschor. Mit den verschiedenen Streichungen und
Kürzungen gegen ende des zweiten Teils entsteht umgekehrt eine größere
Dynamik von „How beautiful are the feet“ bis hin zum „Hallelujah“-Chor-
satz. Wir haben auch nicht die gliederung jedes Teils in „Szenen“ verges-
sen, wie sie im Libretto für die Londoner aufführung von 1743 vorgesehen
war. Händel dürfte seine oratorien sehr wahrscheinlich genauso besetzt
haben, wie er es bei seinen opern machte. Das Dubliner orchester, von
Matthew Dubourg meisterlich geleitet, umfasste nur Streichinstrumente,
zwei Trompeten und Pauken, wenn auch die genaue gesamtzahl unbe-
kannt ist. nach einem von Burrows entdeckten Brief hatte Händel seine
eigene orgel nach Irland transportieren lassen, so dass diese wahrschein-
lich bei den Messias-aufführungen verwendet wurde, möglicherweise
vom Komponisten selbst (eigens erwähnt wird das für die neue Version
von „How beautiful are the feet“); wir vermuten, dass aber auch das Cem-
balo öfter eingesetzt wurde. 

© John Butt
(Übersetzung: Christina und Hannsjörg Bergmann, Theresa Henkel)

56

Tage aLTeR MUSIK RegenSBURgJuni 2017

Jonathan Sells, Bass

Autograph: Messiah, Schlusschor, Worthy is the lamb

Autograph: Messiah, Halleluja, Schlusstakte

Händel: Porträt, Balthasar Denner,
zugeschrieben 1726-1728

Charles Jennens 
Librettist des Messiah
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GEORG FRIEDRIcH HänDEL (1685-1759)
MESSIAH DUbLIn vERSIOn 1742

Teil I

Sinfonie grave – Allegro moderato
accompagnato-Rezitativ: Comfort ye, comfort ye my People

arie: Ev’ry Valley shall be exalted
Chor: And the Glory of the Lord

accompagnato-Rezitativ: Thus saith the Lord of Hosts
arie: But who may abide the Day of his coming?

Chor: And he shall purify the Sons of Levi
Secco-Rezitativ: Behold, a Virgin shall conceive

arie und Chor: O thou that tellest good Tidings to Zion
accompagnato-Rezitativ: For behold, Darkness shall cover the Earth

arie: The People that walked in Darkness
Chor: For unto us a Child is born

Pifa (Hirtensinfonie)
Secco-Rezitativ: There were Shepherds abiding in the Field

accompagnato-Rezitativ: And lo, the Angel of the Lord came upon them
Secco-Rezitativ: And the Angel said unto them

accompagnato-Rezitativ: And suddenly there was with the Angel
Chor: Glory to God in the Highest

arie: Rejoice greatly, O Daughter of Sion
Secco-Rezitativ: Then shall the Eyes of the Blind be open’d

arie: He shall feed his Flock like a Shepherd
Chor: His Yoke is easy

PaUSe

Teil II

Chor: Behold the Lamb of God
arie: He was despised and rejected of Men

Chor: Surely He hath borne our Griefs
Chor: And with His stripes

Chor: All we, like Sheep
accompagnato-Rezitativ: All they that see Him

Chor: He trusted in God
accompagnato-Rezitativ: Thy Rebuke hath broken His Heart

arie: Behold and see
accompagnato-Rezitativ: He was cut off

arie: But Thou didst not leave His soul in Hell
Chor: Lift up your Heads

Secco-Rezitativ: Unto which of the Angels
Chor: Let all the Angels

arie: Thou art gone up on High
Chor: The Lord gave the Word

Duett & Chor: How beautiful are the feet
arie: Why do the Nations so furiously rage together

Chor: Let us break
Secco-Rezitativ: He that dwelleth in Heaven

Chor: Hallelujah

Teil III

arie: I know that my Redeemer liveth
Chor: Since by Man came Death

accompagnato-Rezitativ: Behold I tell you a Mystery
arie: The Trumpet shall sound

Secco-Rezitativ: Then shall be brought to pass
Duett: O Death, where is thy Sting

Chor: But Thanks be to God
arie: If God be for us

Chor: Worthy is the Lamb

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

Konzerteinführung: Dr. Michael Wackerbauer, 18.00 Uhr, 
Vortragsraum im „Haus der Begegnung“ der Universität Regensburg, 
Hinter der Grieb 8 – Eintritt frei!

PROGRAMM

SOLOMOn’S KnOT bAROqUE cOLLEcTIvE

Zoë brookshaw, Laura Oldfield Sopran

Kate Symonds-Joy, Roderick Morris Alt

Thomas Herford, Ruairi bowen Tenor

Jonathan Sells, Alex Ashworth Bass

James Toll Konzertmeister

Guy button, George clifford, beatrice Scaldini Violine

Joanne Miller, Jordan bowron Viola

Jonathan Rees Violoncello

Jan Zahourek Kontrabass

Inga Maria Klaucke Fagott

Russell Gilmour, William Russell Trompete

Rosemary Toll Pauken

Pawel Siwczak cembalo Orgel

Josep Maria Martí Duran Theorbe

Jonathan Sells Leitung

AUSFüHREnDE



58

Tage aLTeR MUSIK RegenSBURgJuni 2017

cappella Mariana (Tschechien)
Leitung: 
vojtěch Semerád

Sonntag, 4. Juni 2017
22.45 Uhr (nachtkonzert)
Schottenkirche St. Jakob
Jakobstraße 3

Praga Magna – 
Musik in Prag während der 

Regentschaft von Kaiser Rudolf II

Die in Prag beheimatete Cappella Mariana ist mittlerweile ein sehr
angesehenes Vokalensemble, dessen Repertoire von der frühen

Mehrstimmigkeit des Mittelalters über die Vokalpolyphonie der Renais-
sance bis zu Vokalkompositionen des Frühbarock reicht.
Das ensemble wurde 2008 gegründet; alle ensemblemitglieder sind inter-
national renommierte Sänger, die zum Teil auch in anderen tschechischen
ensembles mitwirken (Tiburtina ensemble, Collegium Marianum, Colle-
gium 1704). 2012 erschien die erste CD des ensembles mit Vokalmusik
von gombert, Palestrina, Tallis, Clemens non Papa und Monteverdi. Mitt-
lerweile hat sich die gruppe in der europäischen Konzert- und Festival-
landschaft sehr gut positioniert (u. a. Konzerte bei Laus Polyphoniae in
antwerpen und beim oude Muziek Festival Utrecht). 2015 erschien eine
weitere, vielbeachtete CD „Praga Magna“, deren Stücke z. T. im heutigen
Konzert erklingen. Im Januar 2017 wurde die jüngste CD beim Label et’-
cetera veröffentlicht. Sie enthält polyphone Vokalmusik der Zeit um 1500
in Prag aus dem sogenannten Codex Speciálník.
Leiter der Cappella Mariana ist der Sänger und Instrumentalist Vojtěch
Semerád, der nach abschluss seines Studiums an der Prager Karlsuniversität

und am Conservatoire national supérieur in Paris seine Studien über den
gregorianischen Choral und die Renaissancepolyphonie mit einem längeren
aufenthalt am päpstlichen Institut der Musica Sacra in Rom fortsetzte. 

Zum Programm:

1583 ist Kaiser Rudolf II. mit seinem Hof dauerhaft auf der Prager Burg
sesshaft geworden. Die Hauptstadt des Königreichs Böhmen bot dem
Monarchen zahlreiche Vorteile. Vor allem befand sich Prag – im gegensatz
zu Wien – in sicherer entfernung vom ungarischen Kampfgeschehen, und
seine vorteilhafte geografische Lage ermöglichte sowohl die Verwaltung
des Habsburger Kernstaates als auch des gesamten Römischen Reiches.
Prag verfügte darüber hinaus über einen repräsentativen Herrschersitz in
gestalt des Hradschins, der majestätisch über der Stadt thront. Die stadt-
nahen königlichen güter boten ideale Bedingungen für erholung und
amüsement. 
Das alles spielte den böhmischen Ständen in die Karten, die sich bereits

Cappella Mariana



59

Tage aLTeR MUSIK RegenSBURg Juni 2017

seit der Herrschaft von Rudolfs Vater Maximilian darum bemühten, den
Monarchen zum dauerhaften Umzug nach Böhmen zu bewegen. adel und
Bürgertum waren sich nämlich des positiven effektes vollkommen
bewusst, den ein dauerhafter aufenthalt des Herrschers in Prag mit sich
bringen würde. Der Kaiserhof initiierte in der Tat bald darauf einen wirt-
schaftlichen und kulturellen aufschwung und machte die böhmische
Metropole - zumindest für eine gewisse Zeit – zu einem der wichtigsten
politischen und künstlerischen Zentren europas.

Mit dem kaiserlichen Hofstaat kamen auch seine Musiker nach Prag. Diese
hatten in der Hofhierarchie eine feste Position und waren in zwei gruppen
aufgeteilt. Die Kapelle im eigentlichen Wortsinn („Capellnparthey“) bil-
deten erwachsene und jugendliche Sänger, Kammermusiker, der organist
sowie weitere Personen, die bestimmte, mit der Musik im Zusammenhang
stehende Funktionen in der kaiserlichen Kapelle ausübten (almosenier,
Kaplane, gesangslehrer, notenkopisten, Instrumentenstimmer). Die Trom-
peter und Pauker gehörten hingegen zur sogenannten Stallpartei, was mit
ihrer ursprünglich militärischen und später repräsentativen Funktion
zusammenhing. Während Rudolfs Herrschaft wirkten in der Kapelle zahl-
reiche erstklassige Musiker von europäischem Format mit – zur Zeit ihrer
größten Blüte hatte sie rund 60 Mitglieder. Viele von ihnen machten dort
ihre ersten musikalischen erfahrungen als Knabensänger und waren auch
später als erwachsene am Hof tätig.

Die Rudolfinische Hofkapelle hatte zahlreiche unterschiedliche Pflichten.
neben ihrer repräsentativen Funktion im Rahmen von höfischen Zeremo-
nien und Feiern war die Musik während der Liturgie ihre Hauptaufgabe.
Im Mittelpunkt des heutigen Konzerts steht die achtstimmige Missa „Con-
fitebor tibi Domine“ des Rudolfinischen Kapellmeisters Philippe de Monte
(1521-1603), des letzten großen Komponisten der franko-flämischen Poly-
phonie. geboren im flämischen Mechelen, stand er knapp 40 Jahre in kai-
serlichen Diensten. Die Vorlage für seine zweichörige Messe ist eine
Motette von orlando di Lasso (1532-1594) aus der Sammlung Thesaurus

musicus (nürnberg 1564). als eine von wenigen Messen Montes erschien
diese umfangreiche Komposition im Druck in seinem Liber primus Missa-
rum (antwerpen 1587) mit einer Widmung für Rudolf II. Das Werk ist dar-
über hinaus in weiteren sechs Manuskripten in ganz europa, unter ande-
rem auch in den böhmischen Ländern, erhalten geblieben. Philippe de
Monte war gleichzeitig ein bedeutender Komponist von italienischen
Madrigalen der Spätrenaissance. Seine kompositorische Meisterschaft in
diesem weltlichen genre veranschaulichen zwei Werke - das fünfstimmige
Madrigal Langu’al vostro languir l’anim mia aus der Sammlung „L’unde-
cimo libro delli madrigali a cinque voci“ (Venedig 1586) zu einem Text von
giovonni Battista guarini (1538-1612) sowie das siebenstimmige Già fu chi
m’hebbe cara aus der Samlung „La fiammetta“ (Venedig 1599), in der der
Komponist eine Strophe aus Boccaccios Decamerone vertonte.
Ähnlich wie Philippe de Monte verbrachte auch Jacob Regnart (1540/45-
1599) einen großteil seines Lebens an Habsburger Höfen. er wuchs als
Chorknabe in der kaiserlichen Kapelle auf und blieb, bis auf ein zweijäh-
riges italienisches Intermezzo, den Rest seines Lebens in Habsburger Dien-
sten: zunächst als Tenor und ausbilder junger Sänger, später als Vizeka-
pellmeister. Seine sechsstimmige „Litania Deiparae Virginis Mariae Virginis“
aus der Sammlung Thesaurus lita -
niarum (München 1596) entsprang
jedoch einem anderen Milieu, mit
dem er in enger Verbindung stand,
und deutete nicht in die Richtung
des Rudolfinischen Hofes: Die
genannte Sammlung mehrstimmi-
ger Litaneien erschien nämlich im
Druck für den gebrauch jesuitisch-
marianischer Sodalitäten. eine die-
ser gemeinschaften gab es auch im
Prager Klementinum, und zu ihren
Mitgliedern zählten neben Jacob
Regnart noch weitere Rudolfini-
sche Musiker.
neben der Vokalmusik spielte am
Kaiserhof auch die Instrumental-
musik eine wichtige Rolle. 

Vojtech Semerád

Philippe de Monte im Alter von 73 Jahren, 
Porträt von Raphael Sadeler (1561–1630) 

Allegorisches Porträt Kaiser Rudolfs II.
(von Giuseppe Arcimboldo, 1590)
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als Begleitmusik für Hofzeremonien könnte die erste Komposition, mit
der wir unser Konzert beginnen, gedient haben. Sie stammt aus der Samm-
lung Intradae quinque & sex vocibus (Helmstaedt 1597) von alessandro
orologio (ca. 1550-ca. 1633), eines italienischen Trompeters und Kompo-
nisten, der nicht nur am Prager Hof, sondern auch an anderen orten euro-
pas tätig war. orologio war nach dem Tode Philippe de Montes mit der
Leitung des Rudolfinischen orchesters beauftragt, allerdings lediglich in
der Funktion eines Vizekapellmeisters. Seine Sammlung von Intraden,
gewidmet dem dänischen König Christian IV., deutet auf die schrittweise
emanzipation der Instrumentalmusik am ende des 16. Jahrhunderts hin.
Musik für Tasteninstrumente aus dem Rudolfinischen Milieu repräsentiert
eine Canzone des aus Treviso stammenden italienischen Komponisten
Liberale Zanchi (ca.1570 - ca. 1621), der in den Jahren 1596-1610 als orga-
nist am Kaiserhof tätig war.
Die im heutigen Konzert erklingende Musik wurde meistens von Musikern
aus der Umgebung des Kaisers komponiert und war für aufführungen an
seinem Hof bestimmt. Sie repräsentiert den Stil der allmählich ausklin-
genden Renaissance, der zwar
zahlreiche Imitationen verwendet,
gleichzeitig aber bereits zur akkor-
dischen Deklamation tendiert. Die
Dramaturgie ermöglicht somit
einen einzigartigen einblick in die
musikalische Welt von Rudolf II.–
eine Welt, die der Schönheit und
grazie der umfangreichen kaiser-
lichen Kunstsammlungen in nichts
nachsteht.

© Jan Bata 
(Übersetzung: Ivan Dramlitsch) CD: Praga MagnaJoseph Heintz d. Ältere, Rudolf II.
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cAPPELLA MARIAnA

Hana blažíková, barbora Kabátková Sopran

Daniela Čermáková Alt

vojtěch Semerád, Tomáš Lajtkep Tenor

Tomáš Král, Roman Hoza Bariton

Jaromír nosek Bass

Richard Šeda & Miroslav Kůzl Zink

Jakub Zívalík Altposaune

Ondřej Sokol Tenorposaune

bernhard Rainer Bassposaune

Jan Krejča Theorbe

catalina vicens Orgel

vojtěch Semerád Leitung

AUSFüHREnDE

PRAGA MAGnA
MUSIK In PRAG WäHREnD DER REGEnTScHAFT

vOn KAISER RUDOLF II
ALESSAnDRO OROLOGIO Intrada V
(ca. 1550-1633) (instrumental)

ORLAnDO DI LASSO Confitebor tibi Domine
(1532-1594)

PHILIPPE DE MOnTE Missa super Confitebor tibi Domine
(1521-1603) Kyrie – Gloria

PHILIPPE DE MOnTE Langue a‘l vostro languir

LIbERALE ZAncHI Canzona II a 4
(1570-1621) (instrumental)

PHILIPPE DE MOnTE Missa super Confitebor tibi Domine
Credo

cAROLUS LUyTHOn Fuga Suavissima
(ca. 1557-1620) (instrumental)

PHILIPPE DE MOnTE Missa super Confitebor tibi Domine
Sanctus – Benedictus

PHILIPPE DE MOnTE già fu chi m’hebbe cara

PHILIPPE DE MOnTE Missa super Confitebor tibi Domine
Agnus Dei

SALOMOnE ROSSI Sonata in dialogo detta la Viena 
(ca. 1570-1630) (instrumental)

JAcObUS REGnART Litaniae Deiparae Mariae Virginis
(ca. 1540-1599)

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

Sendung BR: 24.07.2017, 18.05 Uhr 
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

PROGRAMM

Cappella Mariana

Schottenkirche, Tiburtina Ensemble, 2016 Foto: Hanno Meier
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Raquel Andueza & La Galanía (Spanien)
Montag, 5. Juni 2017
11.00 Uhr (Matinee)
Reichssaal
Rathausplatz 1

yo soy la Locura – 
Musik des 17. Jahrhunderts

Die in Pamplona geborene Sopranistin Raquel Andueza arbeitet regel-
mäßig mit ensembles wie gli Incogniti, al ayre español, B'Rock,

L'arpeggiata, La Tempestad, orquesta Barroca de Sevilla, el Concierto
español, Private Musicke, La Real Cámara, Hippocampus, orphénica Lyra
und vielen anderen. Im Jahr 2003 wurde sie Mitglied des Vokalquartetts
La Colombina. Mit dem Theorbisten Jesús Fernández Baena bildet sie ein
Duo, das sich auf die italienische Musik des 17. Jahrhunderts spezialisiert
hat, und 2010 gründete sie ihr ensemble La galanía. 
Die Sopranistin trat in den letzten Jahren als Solistin auf allen wichtigen
Festivals und Konzertbühnen der Welt auf und konzertierte dabei unter
Dirigenten wie William Christie, Fabio Biondi, emilio Moreno, Jacques
ogg, Monica Huggett, eduardo López-Banzo, Christina Pluhar, Richard
egarr, ottavio Dantone, Christian Curnyn, Sir Colin Davis, Pablo Heras-
Casado, José Ramón encinar und anderen. 2012 sang sie sowohl ihr Debut-
konzert in der new Yorker Carnegie Hall als auch bei den London Proms.
Die Sopranistin nahm zahlreiche CDs auf, die bei Labels wie Virgin Clas-
sics, glossa, K617, nB Musika, accentus und Zig-Zag Territoires erschie-
nen sind. 2010 gründete sie ihr eigenes Label, anima e Corpo, bei dem alle
aufnahmen mit La galanía veröffentlicht wurden. Daneben wird Raquel
andueza regelmäßig eingeladen, Meisterklassen am Teatro Real in Madrid
sowie an den Universitäten von Burgos und alcalá de Henares zu geben.
Seit seiner gründung durch die Sopranistin Raquel andueza und den The-
orbisten Jesús Fernández Baena im Jahr 2010 etablierte sich La Galanía
schnell als eine der wichtigsten gruppen der aktuellen Musikszene in Spa-
nien und darüber hinaus. Das ensemble, das sich vor allem auf die italie-

nische Musik des 17. und 18. Jahrhunderts spezialisiert hat, erstellt seine
Programme nach sorgfältiger musikhistorischer Recherche und vereint
einige der besten Musiker für dieses Repertoire. alle Mitglieder von La
galanía spielen auch noch in diversen anderen orchestern und ensembles
der internationalen alte-Musik-Szene wie Hespèrion XXI, al ayre español,
L'arpeggiata u.a. 
La galanía gab sein sehr erfolgreiches Debutkonzert in der Kathedrale
von Pamplona mit Pergolesis Stabat Mater. Von da an wurde das ensemble
von Festivals und Konzertsälen in der ganzen Welt eingeladen.
Im Januar 2011 erschien die erste CD des ensembles, „Yo soy la locura“,
beim Label anima e Corpo, die von Publikum und Kritik enthusiastisch
gefeiert und unter anderem mit dem Festclásica 2011, dem Preis der Ver-
einigung spanischer Klassik-Festivals, ausgezeichnet wurde. auch die fol-
genden CDs mit La galanía, „alma Mia“ (2013), „Pegaso“ (2014) und „Yo
soy la locura 2“ (2015) erhielten ausgezeichnete Kritiken von diversen
Musik-Magazinen. Jüngste CD-Veröffentlichung war im März 2017 „Mira-
colo d’amore“ mit arien und Duetten von Cavalli.

Zum Programm:

„Ich bin die Verrücktheit,
die alleine

Genuss und Süßigkeit inspiriert
und der Welt Freude bringt“,

La Galanía 
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so heißt es in der ersten Strophe des Liedes „Yo soy la locura“ von Henry
du Bailly (?-1637). überhaupt war das 17. Jahrhundert eine Zeit, in der
Verrücktheit und Tollheit durchaus positiv bewertet wurden - man denke
nur an Don Quijote oder die Commedia del‘Arte, aus der sich später die oper
entwickelte! 
Im Hinblick auf die uns in den Quellen überlieferten musikalischen Werke
dominiert im spanischen 17. Jahrhundert jedoch noch klar die Polyphonie,
während die aus Italien herüberschwappende begleitete Monodie erst
nach 1650 erste, zarte Blüten ausbildete – obgleich sie im Volk die belieb-
teste Liedform gewesen zu sein scheint.
Diese Liedform entwickelte sich gleichzeitig zu einer wahren Revolution
in der Poesie, die in den letzten beiden Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
ihren anfang nahm. Junge Dichter, Partygeher, Charmeure, die sich sämt-
lich für das Singen, Tanzen und die improvisierte Dichtung begeisterten,
nahmen seinerzeit traditionelle Modelle der spanischen Poesie auf, um
daraus etwas zu kreieren, was später als „romance nuevo“ (neue Ballade)
bekannt wurde. Daraus entstand ein poetischer Stil, der aus der Tradition
der Romanze kaum mehr als die Form der Verse übernahm, während er
neue pastorale und amouröse Themen adaptierte, eine neue Sprache und
neues rhetorisches Material.
Die Handschriften der dabei entstehenden „romances, letrillas und segui-
dillas“ verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, doch schneller noch wurden
die Stücke mündlich übermittelt, durch aufführungen. Dabei überschritten
sie auch grenzen und avancierten bald zu den beliebtesten Unterhaltungen
hochgestellter Höflinge in Frankreich und Italien.
Der bezeichnende gemeinsame nenner all dieser Stücke ist zweifelsohne
der Dreiertakt mit wiederkehrenden Hemiolen, der zu einem Kennzeichen
spanischer Musik im Barock wurde – im gegensatz zur totalen Dominanz
des Zweiertakts im vorausgegangenen Jahrhundert.
Die Verrücktheit – ob real oder nur vorgetäuscht – entwickelte sich damals
zu einem der bevorzugten Themen der epoche in Literatur und Musik;
nicht nur, weil sie so manchen ausrutscher im sozialen Umgang entschul-
digte und die Realität auch aus Perspektiven betrachtete, die gesellschaft-
lich sonst vielleicht nicht akzeptabel gewesen wären, sondern auch, weil
unter der Voraussetzung der Verrücktheit die erkundung einer Reihe von
Leidenschaften in einem Charakter erlaubt war, die in einer gesunden Per-
sönlichkeit wenig glaubhaft gewirkt hätten.
Tatsächlich vergisst auch in Don Quijote der junge Cardenio seine Sorgen
beim Singen von gedichten, wie ¿Quién menoscaba mis bienes? (Wer
schmälert mein einkommen?), in denen die einzige Heilung von unglück-
licher Verliebtheit darin besteht, verrückt zu werden. Dieses „ovillejo“
(eine poetische Versstruktur, die Cervantes höchstpersönlich erfunden
hatte) findet sich nur in der anthologie Scherzi Amorosi von giovanni Stef-
ani, die 1622 in Venedig veröffentlicht wurde. Dennoch wissen wir nicht,
ob dieses Lied von einem Italiener komponiert wurde oder ob es zu den
vielen spanischen Liedern gehörte, die im Laufe des 17. Jahrhunderts ihren
Weg nach Italien fanden. noch zwei weitere anonyme Lieder aus diesem
Programm entstammen dieser Sammlung: „De Mis Tormentos y enojos“
(auf meine Qual und Wut) und „Tres niñas me dan enojos“ (Drei Mädchen
machen mich wütend). Beide waren bereits in den 1590er Jahren in nord-
italien bekannt, wie aus diversen poetischen Manuskripten hervorgeht,
die in aristokratischen Kreisen kopiert wurden.
Die Melodie von „Con esperanzas espero“ (Mit Hoffnung warte ich) dage-
gen, 1613 in London erschienen, entstammt einem Druck des Italieners
angelo notari, der sie aus seinem eigenen Land mitgebracht haben könnte,
denn der Text findet sich in diversen italienischen Handschriften wieder.
Möglich ist aber auch, dass er dem Stück in den diplomatischen Kreisen
des „Conde de gondomar“ begegnet war, dem er nicht nur als Sänger,
sondern auch als Spion treue Dienste leistete.
Zwei Stücke dieses Programms sind Schauspielen aus der Mitte des Jahr-
hunderts entnommen, einer der experimentelleren Perioden in der spani-
schen Bühnenmusik. Calderóns „andrómeda y Perseo“ (1653) war ein
Versuch, einige der italienischen opernkonventionen in Spanien einzu-
führen; der anonyme Komponist könnte Juan Hidalgo gewesen sein. In

dieser Komödie lassen die götter Perseus in tiefen Schlaf sinken, um seine
Herkunft zu erfahren: er sieht eine junge Danae, die von ihrem eigenen
Vater gefangen gehalten wird, und dann die ankunft Jupiters in der gestalt
goldenen Regens. nachdem dies eine Szene aus der Vergangenheit ist,
scheint es sehr plausibel, dass Danae den Refrain eines weltlichen Liedes
von Juan Blas de Castro singt, „Ya no les pienso pedir“ (Ich will nicht mehr
weinen), das schon mehrere Jahrzehnte alt war und den verwirrten gei-
steszustands der Prinzessin deutlich widerspiegelt. Zwei Jahre später
arbeitete Hidalgo für das Stück „Pico y Canente“ mit Luis de Ulloa zusam-
men, aus dem uns ein Lamento der Canens erhalten blieb, in dem sie sich
entschließt, zu verschwinden und sich in Luft aufzulösen, als sie sich der
Tatsache bewusst wird, dass sie ihren Liebhaber niemals wiedersehen
wird. Für dieses Stück komponierte Hidalgo auf Vorschlag von Baccio del
Bianco das Lamento „Crédito es de mi decoro“ (Zeuge meiner ehre), von
dem wir wissen, dass es von der Schauspielerin Luisa Romero gesungen
wurde, „einer Musikerin, berühmt für ihre Rezitative, die sie wie ein engel
sang“. Hier zeigen sich italienische einflüsse, wenn die agonie des Cha-
rakters durch Chromatik, Dissonanzen, Pausen und unerwartete melodi-
sche Wendungen verdeutlicht wird.
Daneben finden sich in diesem Programm diverse Tänze; manche davon wer-
den gesungen, andere instrumental ausgeführt. Im spanischen Siglo de oro
(goldenen Zeitalter) wurden sehr viele Tänze komponiert. Die meisten davon
waren Versdichtungen, die auf der grundlage bestimmter charakteristischer
rhythmischer und harmonischer Modelle gesungen und deren Melodien sel-
ten notiert wurden, da sie ohnehin jeder kannte. Viele dieser Melodien wurden
zu „grounds“, ostinaten Basslinien für instrumentale Kompositionen und
Improvisationen. Manche davon, wie etwa die Sarabande oder die Chaconne,
avancierten dabei auch über grenzen hinweg zu essenziellen elementen des
europäischen Barock.
„Si queréis que os enrame la puerta“ (Wenn du möchtest, dass ich deine Tür-
schwelle bedecke) entstammt einem kleinen gedichtband mit anleitungen
für die Begleitung, der 1623 von Luis de Biceño in Paris veröffentlicht wurde;
die Mehrzahl dieser gedichte sind im grunde gesungene Tänze. Der Text „Si
queréis“ findet sich jedoch auch in einer Reihe in Italien veröffentlichter
Manuskripte, was seine enorme Beliebtheit unterstreicht. eigentlich handelt
es sich dabei um eine „folia“, einen populären Tanz portugiesischen
Ursprungs, dessen name die Verrücktheit der ihn ausführenden thematisiert
und der später eine in ganz europa sehr weit verbreitete Form wurde.
Der Text der “Zarabanda del catálogo” (Catalogue Sarabande) findet sich in
einem Manuskript, das 1589 von einem Italiener spanischer Herkunft in

Raquel Andueza
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Madrid kopiert wurde, und versinnbildlicht die Blüte erotischer Poesie, die
in dieser Zeit geschrieben wurde. Diese “endemoniado son” („dämonische
Melodie”), wie Cervantes es formulierte, erzählt vom eklektischen geschmack
eines Kneipen-Frauenhelden, der bei der Beschreibung seiner Vorlieben im
Hinblick auf Körperbau und sexuelle Fertigkeiten kein Blatt vor den Mund
nimmt. Die “Seguidillas de la venta” (Kneipen-Seguilladas) gehört zur selben
Kategorie: ein durchaus vulgäres Lied über das Feilschen um den Preis für
die Dienste eines Mädchens, das – bereits „deshabillé“ – im Dachgeschoss
der Kneipe wartet. Das Stück wurde aus einem Madrider Manuskript aus
den Jahren nach 1610 kopiert, in dem die ausführenden angewiesen werden,
es auf die Melodie von „Hágame una valona“ zu singen, die seinerzeit zwei-
felsohne ein großer Hit war. Bei dem Lied, das wir „Jácara de la Trena“
(gefängniszellen-Ballade) genannt haben, handelt es sich um die erste
„romance“ über das Leben von Kriminellen, die Quevedo um 1610 verfasste
und in der ein Bösewicht namens escarramán einen Brief an seine geliebte,
genannt „La Méndez“, im germanía-Slang schreibt, einem Slang, der im gol-
denen Zeitalter von Verbrechern gesprochen wurde. In seinem Brief erzählt

er von den unglücklichen ereignissen, die ihn hinter gitter gebracht haben,
wo er darauf wartet, entweder auf einer galeere oder am galgen zu enden.
Der charakteristische, fallende Tetrachord im Bass und die wechselnden
Rhythmen eines hemiolenreichen grundmodells sind darin Besonderheiten,
die noch Jahrhunderte später in solchem Maße eingesetzt wurden, dass sie
heutzutage als typisch für die spanische Musik im allgemeinen gelten.
Diverse instrumentale Versionen von Tänzen für gitarre oder Harfe sind in
den Sammlungen von gaspar Sanz, Lucas Ruiz de Ribayaz, Francisco gerau
und Santiago de Murcia überliefert, die im letzten Viertel des Jahrhunderts
gedruckt wurden, mehrere Jahrzehnte nach ihrer Blütezeit. Sie können als
die gedruckte Form von Improvisationen auf die für die einzelnen Tänze typi-
schen harmonischen Basslinien betrachtet werden. ebenso sind die „impos-
sibiles“ und „marionas“ in diesem Programm Improvisationen, die von den
uns seit Jahrhunderten überlieferten notierten Versionen inspiriert sind. Die
interessante „Passacaglia“ dagegen entstammt dem ältesten erhaltenen spa-
nischen Manuskript mit Violinmusik, das sich heutzutage im Besitz der Real
academia española befindet, und ist gekennzeichnet durch ihre reiche Chro-
matik, zahlreiche Dissonanzen und den melodischen einsatz des verminder-
ten Moll-akkords der zweiten Stufe, durch den das Stück eine einzigartige
und unerwartete Wirkung erhält.

© Álvaro Torrente, 
übersetzt und überarbeitet von Andrea Braun

LA GALAnÍA

Raquel Andueza Sopran & Leitung

Alessandro Tampieri Violine

David Mayoral Perkussion

Manuel vilas Doppelharfe

Pierre Pitzl Barockgitarre

Jesús Fernández baena Theorbe

AUSFüHREnDE

yO SOy LA LOcURA – 
MUSIK DES 17. JAHRHUnDERTS

HEnRy DU bAILLy Yo soy la locura (G. Bataille, 1614)
(?-1637)

AnOnyM Con esperanzas espero  
(17. Jahrhundert) (Angello Notari, (1566 - 1663)

(Prime Musiche Nuove', London, 1613)

AnOnyM Tres niñas me dan enojos  
(17. Jahrhundert) (Amor incierto)

(„Scherzi Amorosi“,G. Steffani, Venedig 1622)

ALvARO TORREnTE (Rekonstruktion) Seguidillas de la Venta 
(*1961)

SAnTIAGO DE MURcIA Impossibles / Improvisation 
(1673-1739) (Codex Saldívar)

AnOnyM De mis tormentos y enojos  
(17. Jahrhundert) (Ojos en mirar dañosos)

(„Scherzi Amorosi“, G. Steffani, Venedig 1622)

JUAn HIDALGO Crédito es de mi decoro 
(1614-1685) („Pico y Canente“, 1656)

LUIS DE bRIcEñO Si queréis que os enrame la puerta 
(ca. 1610-ca. 1630) („Método Mui Facilissimo“, Paris, 1626)

ÁLvARO TORREnTE (Rekonstruktion) Zarabanda del Catálogo

GASPAR SAnZ Marionas
(1640-1710)
& LUcAS RUIZ DE RIbAyAZ

(1626-nach 1676)

AnOnyM ¿Quién menoscaba mis bienes?
(17. Jahrhundert) (Pruebas de amor incierto) Text: Miguel de Cervantes 

(„Scherzi Amorosi“, G. Steffani, Venedig 1622)

JUAn bLAS DE cASTRO Ya no les pienso pedir 
(1561-1631) (Text: Calderón de la Barca, 1600 – 1681)

(„Andrómeda y Perseo“, Madrid 1653)

AnOnyM Pasacalle
(17. Jahrhundert) (Manuskript RAE)

ÁLvARO TORREnTE (Rekonstruktion) Jácara de la trena  (Text: 
Francisco de Quevedo (1580 - 1645))

Konzerteinführung in englischer Sprache: Prof. Dr. Álvaro Torrente,
10.00 Uhr, Vortragsraum im „Haus der Begegnung“ der Universität
Regensburg, Hinter der Grieb 8 – Eintritt frei!

PROGRAMM

Raquel Andueza

CD: Yo soy la Locura Vol. I & II
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Leitung: 
Michele Pasotti

Montag, 5. Juni 2017
14.00 Uhr
St.-Oswald-Kirche
Engelburgergasse 2

Metamorfosi Trecento – 
Wandlungen der griechischen Mythologie 

in der Musik der Ars nova 

Das ensemble La Fonte Musica hat seine musikalische arbeit auf das
italienische Trecento konzentriert. Im Mittelpunkt steht die (huma-

nistische) Forderung „tornare alle fonti“ (daher der name des ensembles),
„zurück zu den Quellen“ der mittelalterlichen Polyphonie, zu dem tieferen
Sinn der Texte, zu einer sorgsamen entschlüsselung der musikalischen
Rhetorik und grammatik, um die Sprache dieser außerordentlich kreati-
ven, experimentellen und hoch entwickelten Musik zu übersetzen und
einem heutigen Publikum näherzubringen. La Fonte Musica konzertierte
bei Festivals wie dem „oude Muziek Festival“ (Utrecht), den „Resonan-
zen“ (Wien), dem „Ma Festival“ (Brügge) und „Laus Polyphoniae“ (ant-
werpen). Konzerte und CD-aufnahmen des ensembles wurden von Rund-
funksendern in ganz europa übertragen. Die erste CD des ensembles „Le
Ray au Soleyl. Musica alla corte pavese dei Visconti (1360-1410)“ erhielt
herausragende Kritiken und u. a. fünf Diapasons. Das Programm „Meta-
morfosi Trecento“ erschien zu Beginn dieses Jahres beim Label alpha.

Der Lautenist Michele Pasotti, gründer und Leiter von La Fonte musica,
studierte Laute bei Massimo Lonardi und spezialisierte sich in Seminaren
an der Civica Scuola di Musica in Mailand und der escola Superior de

Musica de Catalunya in Barcelona auf die erforschung der Polyphonie des
Mittelalters und der Renaissance, die schon immer im Zentrum seiner
musikalischen Interessen stand. er erhielt auszeichnungen in theoretischer
Philosophie an der Universität Pavia und für seine Studien der ars nova
von der Universität „Tor Vergata“ in Rom.
Seit 2012 gibt Michele Pasotti jährlich Kurse über die ars nova an der
Civia Scuola di Musica di Milano. er ist Professor für Laute am Conser-
vatorio di Musica „B. Maderna" in Cesena und leitet regelmäßig Meister-
klassen. 
als Lautenist konzertierte er in ganz europa, amerika und asien, wo er
mit Dirigenten wie Claudio abbado, John eliot gardiner, giovanni anto-
nini, Marc Minkowski und Thomas Hengelbrock zusammenarbeitete. 

Zum Programm:

„Diese Dinge sind niemals passiert,
sie geschehen jedoch seit ewigen Zeiten.“ 

(Salustios, 4. Jh. n. Chr.)

La Fonte Musica Foto:alberto Molina



67

Tage aLTeR MUSIK RegenSBURg Juni 2017

einst gab es eine Zeit, in der der Mythos die wirksamste erklärung unserer
Welt war und das Leben der Menschen, Tiere, götter, Bäume und Blumen
zu einer beweglichen, sich ständig verändernden Kette verknüpft wurde.
Verschiedene Formen des Seins zu durchwandern war häufig und es war
ein Weg, wenn nicht der Königsweg, von erkenntnis.
Die einflussreichsten Mythen in der Kultur europas waren und sind die
griechischen. In der Kultur Italiens und Frankreichs kam es im 14. Jahr-
hundert zu einer Renaissance der antike, die wir normalerweise dem
Humanismus des folgenden Jahrhunderts zurechnen. „Metamorfosi Tre-
cento“ ist der Titel des italienischen Sektors für die musikalische erfor-
schung des antiken Mythos im späten Mittelalter. Die klassischen Mythen,
die hauptsächlich durch die mittelalterlichen übersetzungen und Bear-
beitungen von ovids „Metamorphosen“ überliefert wurden, sind Bestand-
teil einiger Musikstücke aus dem Repertoire der ars nova. aber der
Mythos kehrt nicht ohne Verwandlung zurück: einst eine göttliche erschei-
nung der Wahrheit in der polytheistischen Welt, wird er zu einer morali-
schen erzählung, einem lehrhaften exempel, wie man sich nach dem Sys-
tem von Tugenden und Lastern der christlichen ethik zu verhalten hat,
oder wiederum zu einer Liebesgeschichte, einem archetypus von Leid,
Schönheit und der Unmöglichkeit höfischer Liebe.
Und vor allem diese letztere, von der überwältigenden Macht der Liebe
bestimmte, Metamorphose ist die neuentdeckung der italienischen Meis-
terkomponisten. In ihren Werken verlieren die Mythen ihre moralische
Funktion, um der höfischen Liebe zu dienen.
In den Liedern unseres Programms kann man tatsächlich den Irrtum in
dem einsamen und wahnwitzigen Traum des narzissus, sich selbst zu lie-
ben, besingen hören, der ihn zu seiner todbringenden Reise in die Was-
serwelt verleitete und ihn so als Wasserlilie
wiedergebar; von Daphne, die sich in einen Lor-
beerbaum hineinträumte, um apollo zu entflie-
hen; von orpheus, der die wilden Tiere bezau-
bern, aber nicht ins Totenreich reisen kann, ohne
seine geliebte zu verlieren; vom Schlangenun-
geheuer Python, das Ägypten in Schrecken ver-
setzt; von Callisto, die in einen Bären und
danach in die Urs-Major-Konstellation verwan-
delt wurde, um von Jupiter geliebt zu werden;
von Medusa und ihrem schrecklichen Blick;
vom betörenden gesang der „bella Iguana“,
Traumfigur einer Zaubersirene als Symbol des
verführerischen Zaubers der Phantasien und der
hypnotischen Verzauberung durch die Musik.
Hier setzt unser Programm ein. „Si chome al
canto della bella Iguana“ erzählt von der
berühmtesten Reise, der des odysseus, und vom
gesang der Zauberin Circe, der ihn über ein Jahr
lang von der Heimkehr abhält. es ist ein Her-
aufbeschwören des fantastischen gesangs der
Zauberin und auch der Sirenen; letzten endes
der Magie der Musik im allgemeinen, ihrer ver-
träumten und halluzinatorischen Macht, die
unsere gedanken schweifen lässt. Was Jacopo
und die anderen italienischen und französischen
maestri bereits verstanden und in ihre Polypho-
nien übersetzt hatten, ist dies: dass die Musik
selbst wahrscheinlich die machtvollste aller
Traumreisen darstellt.
„Diese Dinge sind niemals passiert, sie gesche-
hen jedoch seit ewigen Zeiten“, schrieb Salustios
über Mythen. Tatsächlich hat die westliche
Musik seit dem 14. Jahrhundert immer aus der
Quelle der Mythen getrunken. Wenn Kompo-
nisten nicht durch den großen moralischen

Bericht über Christus inspiriert
wurden, wenn die geschichte nicht
heilig war, wandten sie sich den
Mythen als einem großen und
unübertroffenen Repertoire exem-
plarischer erzählungen, narrativer
archetypen zu, in denen sich jeder
wiedererkennen konnte und es
noch immer kann: eine Rückkehr
zu den Klassikern, die im 14. Jahr-
hundert einsetzt und den langen
Weg hin zum bedeutendsten welt-
lichen genre bis zu den ersten Ver-
suchen in Florenz und Mantua beschreibt - der oper.
Doch heutzutage teilen wir die erinnerung an Mythen nicht mehr mit
einem einst exklusiven Publikum, das täglich mit den klassischen Mythen
in Berührung kam. Um deshalb die alten geschichten, die in den ars nova-
Stücken oft nur flüchtig erwähnt und als bekannt vorausgesetzt werden,
optisch sichtbar zu machen, haben wir nuria Sala grau, eine auf aus-
druckstanz (insbesondere indischen Tempeltanz) spezialisierte Tänzerin
gebeten, die in den Stücken zitierten Mythen durch gestik und Körper-
sprache zu visualisieren. So wurde die Idee eines getanzten Konzerts gebo-
ren, bei dem die Mythen vor unseren augen gestalt annehmen, als wäre
der Tanz unsere geheime erinnerung an die alten geschichten, die von
der Musik angedeutet werden.

© Michele Pasotti
(Übersetzung: Christina und 

Hannsjörg Bergmann)

Michele Pasotti Foto:alberto Molina

CD: Metamorfosi Trecento
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Minoritenkirche, La Compagnia del Madrigale, 2016 Foto: Hanno Meier
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LA FOnTE MUSIcA

Francesca cassinari, Alena Dantcheva Sopran

bernd Oliver Fröhlich Tenor

Efix Puleo Fidel (viella da braccio)

Teodoro baù Fidel (viella da gamba)

Federica bianchi Clavisimbalum

Marco Domenichetti Flöte

nuria Sala Grau Tanz und Choreographie

Michele Pasotti Laute & Leitung

AUSFüHREnDE

METAMORFOSI TREcEnTO – 
WAnDLUnGEn DER GRIEcHIScHEn MyTHOLOGIE

In DER MUSIK DER ARS nOvA

JAcOPO DA bOLOGnA Si chome al Canto della bella Iguana 
(1340?-1386)

PAOLO DA FIREnZE non più infelice
(ca. 1355-nach 1436)

JAcOPO DA bOLOGnA Fenice fu 

AnOnyM Tre Fontane 
(1340?-1386) (Codex London add 29987) instrumental

PHILIPPE DE vITRy In nova Fert/ garrit gallus/ neuma 
(1291-1361)

GUILLAUME DE MAcHAUT Phyton, le mervilleus Serpent
(ca. 1300-1377)

SOLAGE Calextone, qui fut Dame terrouse 
(ende des 14. Jhs.)

AnOnyM Constantia 
(Codex Faenza 117) instrumental

AnTOnIO ZAcARA DA TERAMO Je suy navvrés/ gnaff’a le guagnele
(1350/60-nach 1413)

nIccOLò DA PERUGIA Qual perseguita dal suo Servo Dafne
(Zweite Hälfte des 14. Jhs.)

PHILIPOcTUS DE cASERTA Par le grant Senz d’adriane
(Zweite Hälfte des 14. Jhs.)

JAcOPO DA bOLOGnA non al so amante più Diana piacque

AnOnyM non al so amante 
(Codex Faenza 117) instrumental

MATTEO DA PERUGIA già de Rete d’amor
(erste Hälfte des 15. Jhs.)

FRAncEScO LAnDInI DA FIREnZE Sì dolce non sonò col Lir’ orfeo
(ca. 1325-1397)

PROGRAMM

Dr. Rudolf gingele kam am
01.01.1998 als Mitglied des Vor-
stands zur Sparkasse Regensburg.
Seit 2005 war er stellvertretender
Vorstandsvorsitzender. Zum Jahres-
wechsel 2016/2017 ist er nach fast 20
Jahren erfolgreichen Wirkens aus
dem Vorstand der Sparkasse ausge-
schieden und hat sich in den Ruhe-
stand verabschiedet. Die Sparkasse
Regensburg ist seit 2007 Hauptspon-
sor des Festivals. Somit konnte sich
das Regensburger alte-Musik-Festi-
val von einer gesicherten finanziellen
Basis aus weiterentwickeln und
seine Position im internationalen
Musikleben festigen. Wir danken
Herrn Dr. gingele herzlich.

DAnK

Nach dem Konzert: Bühnenabbau in der Dreieinigkeitskirche Foto: Hanno Meier

St.-Oswald-Kirche, Konzert Barokkanerne 2016 Foto: Hanno Meier
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Zürcher barockorchester (Schweiz)
Miriam Feuersinger Sopran
Leitung: Renate Steinmann 

Montag, 5. Juni 2017, 16.00 Uhr 
basilika St. Emmeram
Emmeramsplatz 3

„Sassonia Felice“ 
Ouvertüre – concerto – 

Solokantaten

Das Zürcher Barockorchester probt unter der Leitung von Renate Steinmann

Die aus Österreich stammende Sopranistin Miriam Feuersinger ent-
deckte bereits als Kind ihre Liebe zum gesang. So setzte sie nach

umfassender musikalischer Bildung an der Musikschule ihrer Heimatstadt
Bregenz ihre professionelle gesangausbildung am Landeskonservatorium
Feldkirch/a fort und wechselte anschließend an die Musikhochschule
Basel in die Klasse von Prof. Kurt Widmer, wo sie ihr Studium mit aus-
zeichnung abschloss. 
Ihre große Liebe gilt musikalisch und inhaltlich dem Kantaten- und Pas-
sionswerk von J.S. Bach, worauf auch eine rege internationale Konzerttä-
tigkeit schließen lässt. Seit 2014 initiiert sie zusammen mit dem Cellisten
Thomas Platzgummer die Reihe „Bachkantaten in Vorarlberg“. Weitere
Schwerpunkte ihres musikalischen Schaffens liegen in dem breiten Spek-
trum der geistlichen Musik vom Barock bis hin zur Spätromantik sowie
im Liedbereich. Die Sopranistin musiziert mit renommierten Musikern
wie Rudolf Lutz, Ton Koopman, Václav Luks, Peter Kooij, Jörg-andreas
Bötticher und Laurent gendre sowie mit Barockensembles und Barockor-
chestern wie dem Freiburger Barockorchester, La Cetra, Les Cornets noirs,
Capricornus Consort Basel, L’arpa Festante, Il Concerto Viennese, Con-
certo Stella matutina und Capriccio Basel, um nur einige zu nennen.
Für ihre Solo-CD mit Sopran-Kantaten von Christoph graupner wurde
sie mit dem „Preis der deutschen Schallplattenkritik 2/2014“, dem „eCHo
Klassik 2014“ und dem „Prix plus 2015“ ausgezeichnet und für den „euro-

pean Classic Music award 2015“ nominiert. auch ihre jüngste CD-ein-
spielung „Herzens-Lieder“ (2016) mit deutschen Barockkantaten wurde
von der Fachpresse begeistert aufgenommen.

Das Zürcher Barockorchester wurde 2002 von einer gruppe junger Musi-
kerinnen und Musiker gegründet. Das gründungsmotto „musica inaudita“
prägt auch heute noch das künstlerische Selbstverständnis des orchesters:
Seine Programme präsentieren sich ungehört, teilweise gar unerhört und
ungehörig. es werden Stücke aufgeführt, die trotz hoher kompositorischer
Qualität nur sehr selten im Konzertsaal zu hören sind.
aber auch Hauptwerke der Barockliteratur sind ein wichtiger Bestandteil
ihrer orchesterarbeit. Sie werden in einer Programmdramaturgie präsen-
tiert, die diese Meisterwerke in einem neuen Licht erscheinen lassen, sei
es aufgrund ihrer Kombination unter einem thematischen Motto, durch
die Kombination mit Texten oder in Verbindung mit neuer Musik.

nach Studien an der Musikhochschule Zürich in den Fächern Violine
(nora Chastain) und Viola (Wendy enderle) nahm Renate Steinmann bei
elisabeth Wallfisch (London) über mehrere Jahre Unterricht und ergänzte
ihre ausbildung im barocken wie klassischen Repertoire. Seit 2006 ist
Renate Steinmann Konzertmeisterin des Zürcher Barockorchesters und
hat mit diesem ensemble im Herbst 2013 eine vielbeachtete CD für das
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Label Rondeau Production mit höfischer Musik aus Dresden eingespielt.
Für eCM spielte sie mit John Holloway eine CD mit Werken von Dowland
ein, die 2014 erschienen ist und den ersten Preis bei ICMa 2015 gewann,
2015 folgten aufnahmen der Purcellschen Fantasien, ebenfalls für eCM.
Seit gründung der Bach-Stiftung-St. gallen (Herbst 2006), die sich dem
großprojekt der einspielung sämtlicher Kantaten J. S. Bachs auf CD &
DVD verschrieben hat (Leitung Rudolf Lutz) ist sie deren Konzertmeiste-
rin. Im Februar 2014 erschien die CD-einspielung der Matthäuspassion
(Studioproduktion) mit ihr als erster Konzertmeisterin. 2016 spielte sie bei
den appenzeller Bachtagen mit Rudolf Lutz einen Sonatenabend mit Wer-
ken von J.S. Bach. neben einer vielfältigen Konzerttätigkeit unterrichtet
Renate Steinmann Violine, Viola und Kammermusik an der Kantonsschule
Wettingen (ag) und Barockvioline an der Werkstatt für alte Musik Zürich.

Zum Programm:

Wie unterschiedlich die Biographien begabter
Menschen verlaufen können, lässt sich nicht nur
an den tragischen Schicksalen gewisser Dichter
oder Maler der Romantik studieren, sondern
auch an den recht undramatischen Karrieren
dreier Komponisten des deutschen Barock.
Wenn auch die Mentalität des späten 19. Jahr-
hunderts Johann Sebastian Bach zum verkann-
ten genie stilisieren wollte, so hält diese Sicht-
weise den Tatsachen keineswegs stand, denn
seine Lebensstellung als Leipziger Thomaskan-
tor war im gegenteil so prestigeträchtig, dass er
zunächst mit georg Philipp Telemann und
Christoph graupner um diesen Posten konkur-
rieren musste. Was Bach jedoch in der Tat nicht
für den von ihm ursprünglich angestrebten Hof-
dienst in der Residenzstadt Dresden qualifi-
zierte, war seine mangelnde gesellschaftliche Bil-
dung. Der „Vollblut-Italiener“ Johann adolf
Hasse, der nicht nur bereits Triumphe im Süden
gefeiert, sondern auch eine der berühmtesten
italienischen Primadonnen seiner epoche geehe-
licht hatte, entsprach daher viel eher den wäh-
lerischen anforderungen des sächsischen Hofs.
Im gegensatz zu Johann David Heinichen hatte
Bach nie Italien, im gegensatz zu Telemann nie-
mals Frankreich bereist und daher die dortige
Kultur und die dortigen Umgangsformen nie
persönlich kennengelernt. Zwar hatte Bach
erfahrungen an Höfen sammeln können, doch
sein musikalischer Stil entwickelte sich trotz
aller anlehnung an die gängigen Formen und
gattungen der romanischen nationen zu einer
völlig eigenständigen und eigensinnigen
gelehrsamkeit, die jedweder modischen gefall-
sucht und Berechnung auf repräsentative Wir-
kung tendenziell abhold war.
genau diese geisteshaltung spricht aus der Kan-
tate „Ich bin vergnügt mit meinem glücke“
(BWV 84), welche aus Bachs Leipziger Zeit
stammt und am 9. Februar 1727 uraufgeführt
wurde. Der wahrscheinlich von Picander ver-
fasste Text bezieht sich auf das gleichnis von
den arbeitern im Weinberg aus Matth. 20, 1–16,
und weist darauf hin, dass man größeres glück
erlangt, wenn man sich mit seinen Verhältnissen
abfindet und zufrieden ist mit dem, was man

hat, anstatt andere um ihre vermeintlich bessere Position zu beneiden.
Bach hatte jedoch auch den Hofdienst in Weimar kennengelernt, es sich
aber wegen seines aufbrausenden Temperaments mit seinem Dienstherrn
verdorben und wurde in Ungnade entlassen. Zu seinen aufgaben als Kon-
zertmeister gehörte die Komposition von Kirchenkantaten im Vierwo-
chenturnus, die er später teilweise in Leipzig wieder aufführte. Der aus
der Feder Lehms stammende Text der 1714 geschriebenen Solokantate
„Mein Herze schwimmt im Blut“ (BWV 199) reflektiert das gleichnis vom
Pharisäer und vom Zöllner aus Lukas 18, 9–14, im Sinne lutherischer Inner-
lichkeit und dem Streben nach Demut. Die ausgedehnten Passagen des
obligaten Soloinstruments im zweiten und sechsten Satz erinnern an einen
weiteren wichtigen aspekt von Bachs Weimarer Zeit.
Dort konnte er sich erstmals intensiv mit der Komposition von Instrumen-
talmusik beschäftigen und fand darin einen eifrigen Förderer in der Person

Miriam Feuersinger Foto: Brigitte Fässler

Renate Steinmann, Konzertmeisterin
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des noch sehr jungen Herzogs Johann ernst IV. von Sachsen-Weimar, der
von seiner Kavalierstour die neuesten Drucke mit italienischen Konzerten
aus dem Verlagszentrum amsterdam mitbrachte. Bach transkribierte zahl-
reiche Solokonzerte von Vivaldi, Torelli, Marcello und anderen für Cem-
balo und orgel, während Johann ernst Violinkonzerte komponierte. Leider
starb der amateurkomponist bereits mit 19 Jahren in Frankfurt. Dort
amtierte Telemann gerade als Direktor der Kirchenmusik und edierte als
letzte ehrenbezeugung sechs Konzerte des Prinzen. Der weltgewandte
und erfolgreiche Telemann verstand es eben, sich der gunst bedeutender

musikliebender Höfe zu versichern, weshalb noch heute der allergrößte
Teil seines oeuvres in den ehemaligen Hofbibliotheken zu Dresden und
Darmstadt überliefert ist, wo er niemals angestellt war. aus den Darm-
städter Beständen stammen zwei Werke, die die Hauptgattungen der
Instrumentalmusik der beiden Modell-Länder Italien und Frankreich
repräsentieren.
Die orchestersuite in a-Moll (TWV 55:a4) gehört zur gattung der soge-
nannten „Französischen ouvertüre“, die als ex novo komponiertes genre
fast ausschließlich in Deutschland und Österreich gepflegt wurde, wäh-
rend ihre Vorbilder aus dem nachbarland zunächst bloße Zusammenstel-
lungen bereits bestehender ouvertüren und Instrumentalsätze aus größe-
ren Bühnenwerken waren. Das Concerto für Flöte, Violine, Streicher und
Basso continuo in e-Moll (TWV 55:e3) steht in der venezianischen Tradition
à la Vivaldi und stellt die virtuos behandelten Solisten dem orchester
gegenüber. Telemann kannte Vivaldis Konzerte aus Drucken und abschrif-
ten, hatte den Komponisten jedoch nie persönlich kennengelernt. Dieses
glück war Johann David Heinichen beschieden, der auch die vielleicht
interessanteste Biografie der in diesem Programm vertretenen Komponis-
ten aufzuweisen hat. nach dem Besuch der Thomasschule, einem juristi-
schen Studium und ersten opernerfahrungen in Leipzig wurde er Hofka-
pellmeister des Herzogs von Sachsen-Zeitz. Von 1710 bis 1716 lebte Hei-
nichen in Italien und konnte mit eigenen opern in Venedig Triumphe
feiern, so dass der sächsische Thronfolger während seiner grand Tour auf
ihn aufmerksam wurde und ihn für Dresden engagierte. Heinichen kom-
ponierte sein Concerto a 7 in g-Dur (Seibel 215/Hwv I:3) in Dresden und
folgt darin bis in formale und stilistische Details seinem Vorbild Vivaldi,
den er ebenso wie albinoni, Mar-
cello und Lotti persönlich kannte.
Bei solch einem Können und solch
einer ausbildung kann es nicht
verwundern, dass der Hof in elb-
florenz einen Heinichen und einen
Hasse für die höchsten musikali-
schen Ämter wählte, während
Bach und Telemann ihre Lebens-
stellung in den gutbürgerlichen
Hanse-, Messe- und Handelsstäd-
ten Leipzig und Hamburg fanden.

© Nicola Schneider

Telemann, Kupferstich von Georg Lichtensteger (um 1745)

Johann Sebastian Bach im Jahre 1746, mit Rätselkanon 
Ölgemälde von Elias Gottlob Haußmann aus dem Jahre 1748

Thomaskirche Leipzig (1749)

CD: La Dresda Galante
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Das Zürcher Barockorchester und Miriam Feuersinger bei der Probe für CD-Aufnahmen

ZüRcHER bAROcKORcHESTER

Renate Steinmann, Olivia Schenkel Violine

Susanna Hefti, Annette Kappeler Viola

Linda Mantcheva Violoncello

Markus bernhard Violone

Sibylle Kunz, Martina Joos Blockflöte

Kerstin Kramp, Olga Marulanda Oboe

Susann Landert Fagott

Jermaine Sprosse Cembalo

AUSFüHREnDE

„SASSOnIA FELIcE“ 
OUvERTüRE – cOncERTO – SOLOKAnTATEn

GEORG PHILIPP TELEMAnn ouvertüre a-Moll für zwei Blockflöten, 
(1681-1767) zwei oboen, Streicher und Basso continuo TWV 55:a4 

Ouverture – Passepied – Trio – Bourree – Menuet – 
Trio – Rondeau – Polonaise – Gigue

JOHAnn SEbASTIAn bAcH Solokantate „Mein Herze 
(1685-1750) schwimmt im Blut“ BWV 199 

(Weimar 1714)
Rezitativ: Mein Herze schwimmt im Blut

arie: Stumme Seufzer, stille Klagen
Rezitativ: Doch Gott muss mir gnädig sein

arie: Tief gebückt und voller Reue 
Rezitativ: Auf diese Schmerzensreu 

Choral: Ich, dein betrübtes Kind
Rezitativ: Ich lege mich in diese Wunden 

arie: Wie freudig ist mein Herz

PaUSe

GEORG PHILIPP TELEMAnn Concerto a-Moll für Blockflöte, 
Violine, Streicher und Basso continuo TWV 52:e3

Ohne Satzbezeichnung – Adagio – Presto – Adagio – Allegro
Soli: Sibylle Kunz, Blockflöte; Renate Steinmann, Violine

JOHAnn SEbASTIAn bAcH Solokantate „Ich bin vergnügt 
mit meinem glücke“ BWV 84 

(Leipzig 1727)
arie: Ich bin vergnügt mit meinem Glücke

Rezitativ: Gott ist mir ja nichts schuldig
arie: Ich esse mit Freuden mein weniges Brot 

Rezitativ: Im Schweiße meines Angesichts 
Choral: Ich leb indes in dir vergnüget 

JOHAnn DAvID HEInIcHEn Concerto a 7 g-Dur für Solovioline, 
(1683-1729) zwei Blockflöten, zwei oboen, 

Streicher und Basso continuo
Andante e staccato – Vivace – Largo – Vivace

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.

Sendung BR: 20.07.2017, 18.05 Uhr 
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

PROGRAMM
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Roland Wilson studierte Trompete am Royal College of Music, London.
aufgrund seines Interesses für die Musik des 16.und 17. Jahrhunderts

fing er an, autodidaktisch Zink zu lernen und ging zu weiteren Studien
an das Koninklijke Konservatorium in Den Haag. als gründungsmitglied
und  Leiter von Musica Fiata hat er bei führenden Festivals in ganz europa
gespielt und war häufig gast bei anderen renommierten ensembles. Seine
musikalischen aktivitäten kreisen jetzt um Musica Fiata und La Capella
Ducale und schließen Forschung über aufführungspraxis und eigene edi-
tionen von bisher unbekannten Werken  ein. Seine arbeit wird auf zahl-
reichen CDs bei Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi, CPo und Pure
Classics dokumentiert. In den letzten Jahren arbeitete er überwiegend als
Dirigent von  Barockmusik von gabrieli bis Bach und Vivaldi. Seine auf-
führungen sind gekennzeichnet durch die Kombination von historischer
genauigkeit mit künstlerischer Inspiration.  Seine hervorragenden Kennt-
nisse der Musik des 17. Jahrhunderts haben es ihm ermöglicht, viele
unvollständig überlieferte Werke von Komponisten wie Heinrich Ignaz

Franz Biber, Samuel Scheidt, giovanni Valentini, Dietrich Buxtehude, gio-
vanni gabrieli und Heinrich Schütz stilecht zu rekonstruieren. nebenbei
baut er Rekonstruktionen historischer Zinken.

La Capella Ducale wurde 1992 von Roland Wilson als ergänzung zu
Musica Fiata gegründet, um eine stilistische einheit bei größeren Werken
zu gewährleisten. Der erfolg der ersten CD für das Label Sony mit Musik
aus Monteverdis Selva Morale brachte einladungen zu Festivals überall
in europa und inzwischen 25 weitere CD-aufnahmen für Sony Classical,
Deutsche Harmonia Mundi, CPo und Pure Classics.  Die für CPo einge-
spielte CD „eine Lübecker abendmusik“ wurde in einer Kritik als „the
best recording  of Buxtehude's sacred music ever made“ beschrieben. Für
das  Reformationsjubiläum 2017 sind für Deutsche Harmonia Mundi die
Bach-Kantaten BWV 2, 7 und 38 mit Bachs orgel in arnstadt aufgenommen
worden sowie die Rekonstruktion einer Messe mit Musik von Schütz und
Praetorius, die zum Reformationsjubiläum 1617 in Dresden aufgeführt

Musica Fiata & La capella Ducale 
(Deutschland)
Leitung: 
Roland Wilson

Montag, 5. Juni 2017, 20.00 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

Heinrich Schütz – 
Michael Praetorius – 

Messe zum Reformationsfest Dresden 1617

Musica Fiata & La Capella Ducale
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wurde. anlässlich des 450. geburtstages von
Claudio Monteverdi erschien im März dieses
Jahres unter dem Titel „eternal Monteverdi“
eine CD-aufnahme der Marienvesper von 1650
ebenfalls beim Label Deutsche Harmonia
Mundi.

Musica Fiata wurde 1976 als ensemble für die
aufführung der Musik des 16. und 17.Jahrhun-
derts auf historischen Instrumenten gegründet.
ein ausführliches Studium der Quellen zur auf-
führungspraxis der originalen Instrumente die-
ser epoche und ihrer Spieltechniken führte zur
entwicklung einer entsprechenden Spielweise
und eines charakteristischen Klangbildes. auf-
grund ihrer begeisternden aufführungen wurde
Musica Fiata zu vielen bedeutenden Festivals in
ganz europa, aber auch nach Singapur und
Mexiko eingeladen. außer den aufnahmen  mit
La Capella Ducale wurden in jüngster Zeit CDs
mit „Sonate Concertate“  von Dario Castello und
Sonaten von Johann Rosenmüller veröffentlicht.
Roland Wilson gastierte mit beiden ensembles
schon 2002 und 2004 bei den Tagen alter Musik.

Zum Programm:

Das hundertjährige Jubiläum der Reformation
1617 wurde in den protestantischen gebieten
Deutschlands, besonders in Sachsen, ausgiebig
gefeiert; der sächsische Kurfürst Johann georg
sah sich selbst als Beschützer der Reformation.
am Dresdener Hof dauerten die Feierlichkeiten
drei Tage vom 31. oktober bis zum 2. novem-
ber. an allen drei Tagen fanden in der Schloss-
kapelle sowohl eine Messe als auch ein Vesper-
gottesdienst statt; die gottesdienstordnungen
wurden von dem oberhofprediger Hoe von
Hoënegg zusammengestellt. Im darauffolgen-
den Jahr veröffentlichte er seine Predigten dieser
drei Tage und beschrieb im beigefügten Vorwort
detailliert die zu diesem anlass aufgeführte
Musik: Obgesetzte Musik ist von des Churfürsten
zu Sachsen unsers gnedigsten Herrn bestellten Musi-
cis als Nemlichen von 11 Instrumentisten, 11 Can-
toribus, 3 organisten, 4 Lautenisten, 1 theorbisten,
5 Discantisten mit abwechselung allerley sorten von
herrlichen Instrumenten nebenst 18 Trompeten und
zweyer Heerpauken Solenniter gehalten und cele-
briert worden, Sub Directorio Henrici Schützij VVae-
issenfelsensis.
Seine Beschreibung der folgenden Stücke – Sin-
get dem Herren ein neues Lied/Psalm 98, Nun lob
mein Seel den Herren/ auf 4. Chor/ und auff imitation
des Chorals auff besondere Weise, Nicht uns
Herr/nicht uns/ sondern deinen Namen gib Ehre -
psalm 115 mit 3. Choren, Der 136. Psalm mit Trom-
meten und Heerpaucken – entspricht den Werken
SWV 35, 41, 43 and 45, die Schütz 1619 in seinen
Psalmen Davids veröffentlichte. Weiterhin Verleih
uns Frieden genediglich/ auff besondere Melodey in
die Lauten und Clavicymbel vom 5. Sängern dürfte
die Komposition aus Geistliche Chormusik sein;

Roland Wilson Monika Mauch, Sopran

Hermann Oswald, Tenor

Marieluise Werneburg, Sopran

David Erler, Alt Rolf Ehlers, Alt

Constanze Backes, Sopran

Tobias Hunger, Tenor
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sie ist zwar erst 1648 erschienen, enthält aber auch Motetten, die früher
geschrieben wurden. Von Hoënegg erwähnt auch den Gesang Herrn Lutheri:
ein feste Burg/ auf besondere weise/doch auff imitation des Chorals mit 5. Chor
componiert mit Trommeten und Heerpaucken. eine unvollständig überlieferte
8-stimmige Vertonung von „ein feste Burg“ durch Schütz (SVV deest)
befindet sich in einer Handschrift aus Zwickau, deren Ritornello im
Dreiertakt sich gut für naturtrompeten eignet: Das Fragment wurde vom
Verfasser rekonstruiert und zu einer 5-chörigen Fassung erweitert. Für die
mittleren Strophen wurde Schützens Vertonung des Chorals aus seinem
Becker Psalter verwendet. ein weiteres bedeutendes Werk von Schütz, das
zu hören sein wird, ist Esaia, dem Propheten, das geschah SWV 496, das Sanc-

tus der lutherischen Messe. obwohl von Hoënegg das Sanctus gar nicht
erwähnt, scheint es unwahrscheinlich, dass eine figurale Vertonung wäh-
rend der dreitägigen Feierlichkeiten nicht vorkam. Stilistisch ist Schützens
Esaia wohl aus der gleichen Schaffensperiode wie die Psalmen Davids, wes-
wegen es hierfür bestens geeignet schien. Wie bei ein feste Burg sind nur
drei Stimmen überliefert, während die restlichen Stimmen rekonstruiert
werden mussten; da die Choralmelodie dazu bekannt ist, war eine Rekon-
struktion jedoch möglich. Im letzten abschnitt weicht Schütz von dem
Choral ab, um die Worte zittert Schwell und Balken gar, Das Haus auch ganz
voll Rauchs und Nebel war bildhaft und effektvoll darzustellen.
Zur Zeit der Feierlichkeiten war Schütz noch nicht Kapellmeister am Hof,

Nils Giebelhausen, Tenor Ulrich Maier, BassMarkus Flaig, Bass

Grundsteinlegung der Dreieinigkeitskirche am 4. Juli 1627
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sondern lediglich Organist und Director der Musica. obwohl offiziell der
alte und kranke Rogier Michael noch Hofkapellmeister war, ist es unwahr-
scheinlich, dass er zu der Musik beigetragen hat. Wegen Michaels erkran-
kung war nämlich seit 1613 der Wolfenbütteler
Kapellmeister Michael Praetorius auch in Dres-
den als Hofkapellmeister „von Haus aus“
beschäftigt und weilte für wichtige Veranstal-
tungen wie (nur wenige Wochen vor der Refor-
mationsfeier) für den Besuch des Heilig Römi-
schen Kaisers Matthias regelmäßig in Dresden.
Der Kurfürst hätte gern Praetorius auf Dauer
verpflichtet, aber dessen Dienstherr Herzog Frie-
drich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel
war nicht bereit, ihn zu entlassen. anders als
Praetorius macht Schütz selten gebrauch von
Chorälen; die zwei obengenannten Choralkon-
zerte Esaia und ein feste Burg sind ausnahmen.
Im Unterschied zu Praetorius schrieb Schütz
auch wenig liturgische Musik. Daher ist es wahr-
scheinlich, dass die durch von Hoënegg
beschriebenen Vertonungen von Kyrie, gloria
und Credo, die vermutlich zum Repertoire der
Hofkapelle gehörten, Praetorius zuzuschreiben
sind. Kyrie, Christe, Kyrie & c. Gloria in excelsis
Deo ... alles auff 5 Chor deutet auf Praetorius’
Missa;gantz Teudsch: Glory sey Gott etc. cum Sin-
foniis. Praetorius hatte die Messe ursprünglich
für seine Sammlung Polyhymnia Jubilea – Werke, die alle für das Jubiläums-
jahr geschrieben wurden – vorgesehen, aber später in seine große Samm-
lung von Choralkonzerten Polyhymnia Caduceatrix aufgenommen. aus die-
ser Sammlung stammt wahrscheinlich auch Das Silber durchs Feuer sieben

mal/ aus dem deutschen Gesang Ach Gott vom Himmel & c. Praetorius schrieb,
dieses Stück könne auch als Instrumentalcanzone aufgeführt werden. Dar-
über hinaus ist anzunehmen, dass Praetorius’ beeindruckendes Credo Wir

gleuben all an einen Gott zumindest einmal wäh-
rend der Festlichkeiten erklang.
obwohl alle diese Kompositionen von Praeto-
rius choralgebunden sind, gelingt es ihm,
bemerkenswert ausdrucksvolle Musik zu kreie-
ren; besonders erwähnenswert ist die bewe-
gende Stille im Credo vor den Worten „am
Kreuz gestorben“. Für Praetorius – manchmal
deswegen Creuzbergensis statt Creuzburgensis
(nach seinem geburtsort Creuzburg) genannt –
waren diese Worte der Mittelpunkt seines eige-
nen glaubens. Selbst seine einfache achtstim-
mige Komposition Christe Du Lamm Gottes wird
zu einem ausdrucksstarken Werk von großer
Schönheit, indem über mehrere Sequenzen
Spannung aufgebaut wird, die dann ein plötz-
licher Moment der Stille vor „erbarm dich“
effekt-voll unterbricht.
Instrumente spielen sowohl bei Schütz als auch
bei Praetorius eine große Rolle. Schütz verwen-
det die Instrumentalkapellen „zum starken
gethön und zur Pracht“, aber auch, um den
ambitus der Vokalstimmen in der Höhe durch
Zinken oder Violinen und in der Tiefe durch

Posaunen zu erweitern. 
Dass Schütz den reinen ätherischen Klang der Blockflöten wählt, um den
Textinhalt „Heilig ist gott“ zu betonen, ist ein Sonderfall. Die Instrumen-
talstimmen werden sonst stets textiert, damit sie die Musik in gleicher

Michael Praetorius Heinrich Schütz

Einweihung der Dreieinigkeitskirche
am 5. Dezember 1631
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Weise wie die Sänger deklamieren. eindringlich mahnt Schütz im  Vorwort
zu den Psalmen Davids, dass sie sich in Tact gar nicht ubereylen sondern der
gestalt das mittel halten damit die Wort von den Sängern verständlich recitirt
und vernommen werden mögen. Im widrigen Fall wird eine sehr unangenehme
Harmoney und anders nicht als eine Battaglia di Mosche, oder Fliegenkrieg daraus
entstehen.  

auch Praetorius verlangt von den Musikern, dass sie deutlich und rein die
Wörter und Syllaben exprimieren...damit der Text von den Auditoribus deutlich
und eigentlich eingenommen und verstanden werden könne, notiert aber gleich-
wohl umfangreiche, virtuose Verzierungen in den Vokalstimmen. anders
als Schütz verwendet Praetorius Instrumente in vielfältiger Weise: Dulzian,
Posaune und Violone werden als obbligato verzierte generalbassinstru-
mente eingesetzt, ein Streichconsort kann auch eine orgel ersetzen und
im ersten Chor des Gloria wählt er die aparte Besetzung Sopran, stiller
Zink, Tenor und Violone.
Die Feierlichkeiten anlässlich des Reformationsjubiläums waren auch Feier-
lichkeiten zu ehren des Kurfürsten selbst. Mit zahlreichen Trompeten
wurde, wie bei der Festmusik anlässlich des Kaiserbesuchs wenige Wochen
zuvor, weltliche Macht zelebriert. Praetorius schreibt in seinem Syntagma

Musicum, die Trompeten mögen an
einem sondern Ort nahe bey der Kirche
gestellet werden damit, wann sie in den
Kirchen stehen, der starke Schall und
Hall der Trommeten die ganze Music
nicht uberschreye und ubertäube. In
der Tat ist überliefert, dass die
Trompeten in Dresden in einer
gewölbekammer im obergeschoss
des Schlosses mit Zugang zur orge-
lempore spielten.
Dieses Konzert ist nicht als muse-
ale Rekonstruktion konzipiert, son-
dern als künstlerisch schlüssige einheit in Form einer lutherischen Messe,
in der die Werke zweier der größten deutschen Komponisten des begin-
nenden 17. Jahrhunderts einander gegenübergestellt werden. Da von Hoë-
negg die Musik sehr herrlich köstlich und anselig fand, beschrieb er sie detail-
liert zum stetswehrenden Gedächtnis; wir hoffen, sie wird beim heutigen
Publikum die gleiche Wirkung entfalten.

© Roland Wilson

Dreieinigkeitskirche, Musica Fiata & La Capella Ducale, 2002 Foto: Hanno Meier

CD: Reformationsmesse,
Dresden 1617
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LA cAPELLA DUcALE

Monika Mauch, constanze backes, 
Marieluise Werneburg Sopran

David Erler, Rolf Ehlers Alt

Tobias Hunger, Hermann Oswald, nils Giebelhausen Tenor

Markus Flaig, Ulrich Maier Bass

MUSIcA FIATA

Anette Sichelschmidt, christine Moran Violine

christiane volke Viola

Hartwig Groth Violone 

Adrian Rovatkay Dulzian, Großbass-Pommer

Roland Wilson, Anna Schall, Francois Petit-Laurent Zink, Blockflöte

Detlef Reimers, cas Gevers, clemens Erdmann Posaune

Hannes Rux, Almut Rux, Peter Protschka, Paul Rhee, 
Francois Petit-Laurent, cas Gevers, Gerd Schulz Trompete

Andreas nowak Pauken

Michael Freimuth, Axel Wolf Chitarrone, Laute

Klaus Eichhorn, Martin Lubenow Orgel, Regal, Cembalo

Roland Wilson Leitung

AUSFüHREnDE

nAcH MIcHAEL PRAETORIUS Intrada super allein gott in der Höh 
(Satz: Roland Wilson)

Sechs Trompeten, Pauken

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

Direktübertragung

HEInRIcH ScHüTZ – MIcHAEL PRAETORIUS – 
MESSE ZUM REFORMATIOnSFEST DRESDEn 1617

HEInRIcH ScHEIDEMAnn Praeambulum ex C für orgel
(um 1596 - 1663)

HEInRIcH ScHüTZ ein feste Burg ist unser gott SWV deest 
(1585 – 1672) (Rekonstruktion: Roland Wilson

Chorus I: Sopran, Alt, Tenor, Bass
Chorus II: Sopran, Alt, Tenor, Bass

Chorus III: Violine, zwei Violen, Violone
Chorus IV: Zwei Zinken, zwei Posaunen

Chorus V: Sechs Trompeten, Pauken, Basso continuo

HEInRIcH ScHüTZ Singet dem Herrn ein neues Lied à 8 SWV 35 
Chorus I: Sopran, Alt, Tenor, Bass

Chorus II: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Basso continuo

MIcHAEL PRAETORIUS Missa gantz Teudsch: 
(1571-1621) glory sey gott etc. cum Sinfoniis

Kyrie

Chorus I: Sopran, Tenor, Violone
Chorus II: Sopran, Tenor

Chorus III: Zwei Violinen, Dulzian, Lauten, Basso continuo

gloria
Chorus I: Sopran, Tenor, stiller Zink, Violone

Chorus II: Sopran, Alt, Tenor, Bass
Chorus III: Zwei Violinen, Dulzian, Lauten

Capella vocalis: Sopran, Alt, Tenor, Bass
Capella instrumentalis: Zink, drei Posaunen, Basso continuo

HEInRIcH ScHüTZ nun lob, mein Seel, den Herrn SWV 41
Chorus I: Sopran, Alt, Tenor, Bass

Chorus II: Sopran, Alt, Tenor, Bass
Chorus III: Zwei Violinen, zwei Violen, Dulzian

Chorus IV: Drei Zinken, zwei Posaunen, Basso continuo

MIcHAEL PRAETORIUS Wir gleuben all an einen gott
Chorus I vocalis: Sopran, Tenor, Dulzian

Chorus II vocalis: Sopran, Tenor, Bassposaune
Chorus III: Tenor, Violine, drei Violen, Basso continuo

HEInRIcH ScHüTZ nicht uns, Herr, sondern deinem namen gib ehre
Chorus I: Drei Zinken, Voce

Chorus II: Voce, drei Posaunen
Chorus III: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Basso continuo

HEInRIcH ScHüTZ Sanctus: esaia, dem Propheten, das geschah 
(Rekonstruktion: Roland Wilson)

Chorus I: Sopran, drei Violen, Bass
Chorus II: Alt, drei Posaunen

Chorus III: Sopran, Alt, Tenor, Bass
Chorus IV: Drei Zinken, Flöten, Tenor, Basso continuo

MIcHAEL PRAETORIUS agnus Dei: Christe, du Lamm gottes à 8
Chorus I: Sopran, Alt, Tenor, Bass

Chorus II: Sopran, Alt, Tenor, Bass, Basso continuo

MIcHAEL PRAETORIUS Der Silber, durchs Feuer siebenmal 
(Ach, Gott vom Himmel sieh darein)

Chorus I vocalis: Sopran, Alt, Tenor, Bass
Chorus II vocalis: Sopran, Alt, Tenor, Bass

Chorus I instrumentalis: Violine, zwei Violen, Dulzian
Chorus II instrumentalis: Zwei Zinken, zwei Posaunen

HEInRIcH ScHüTZ Verleih uns Frieden à 5 SWV 372/373 
Zwei Soprane, Alt, Tenor, Bass, Lautenchor

HEInRIcH ScHüTZ Danket dem Herren, denn er ist freundlich SWV 45
Chorus I: Zwei Soprane, Alt, Tenor, Bass

Chorus II: Alt, drei Posaunen
Chorus III: Zink, Sopran, Alt, Tenor, Bass, vier Violen, Dulzian

Chorus IV: Sechs Trompeten, Pauken, Basso continuo

PROGRAMM

Martin Luther, Holzschnitt, Albrecht Altdorfer, nach 1523
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Diskografie 
der Tage alter Musik Regensburg 2017

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)

L’Orfeo barockorchester, Michi Gaigg
(Auswahl)
bach: Kantaten BWV 199 & 204.  Huldi-
gungsarie BWV 1127. Mields. Carus CaR
83309
Telemann: Hoffnung des Wiedersehens.
arien, operneinlagen, weltliche Kantaten.
Mields. Deutsche Harmonia Mundi 88697
90182 2
Schubert: Konzertouvertüren. Deutsche
Harmonia Mundi 88697 91138 2
Rameau: orchestersuiten aus Zais & Hip-
polyte et aricie. Crystal 67063
Telemann: orpheus oder Die wunderbare
Beständigkeit der Liebe. Mields, Volpert,
Hofbauer, Zenker, B. Kraus, Mayr u.a.
Deutsche Harmonia Mundi 88843 07644 2
(2 CD)
Haydn: Die wüste Insel. Hofbauer, B.
Kraus, Zenker, Mayr. Deutsche Harmonia
Mundi 88697 65297 2
Haydn: arie per un’amante. Sämtliche ein-
lagearien für Sopran und orchester. nuria
Rial. Deutsche Harmonia Mundi 88697
38867 2
Mozart: Betulia liberata. oitziger, Zenker,
Volpert, gerber, Hofbauer, Kraus. Chal-
lenge Classics CC 72590 (2 CD)

Susanna Ogata, Ian Watson
beethoven: Violinsonaten Vol. 3. Coro CoR
16154
beethoven: Violinsonaten Vol. 1 op. 23 &
47. Coro CoR 16138
beethoven: Violinsonaten Vol. 2. Coro CoR
16143

Les Haulz et les bas
Ars supernova. Medieval Jazz. ahalani
0042
Robin Hood: Ballads, songs and dance
tunes. The early Folk Band. ahalani
northlands: Ballads and dance tunes. The
early Folk Band. ahalani
Die schöne Imperia. Honore de Balzac.
Bänfer, Harrison. ahalani
contraband. Music needs no passport.
Harrison, Bänfer, Welander, Bergmann.
ahalani
Der Rattenfänger von Hameln. Bänfer,
Harrison. ahalani
Ad modum tubae. Talanton TaL 90007

Ensemble Masques
Weichlein, Kuhnau, böhm, Pachelbel u.a.:
Sonaten aus op. 1 „encaenia Musices“, 1695

u.a. alpha aLP 212
Schmelzer: Sacro-profanus Concentus
Musicus. Sonaten nr. 3-9, Lamento sopra
la morte Ferdinand III. Zig Zag Territories
ZZT 334
Telemann: ‚Das musikalische Theater Tele-
manns’. ouvertüren, Konzerte & Suiten.
alpha aLP 256
Rosenmüller: Sonate a 2, 3, 4 e 5 stromenti
da arco & altri. atma aCD 22660
Mensa Sonora: Biber und Zeitgenossen.
analekta an 2 9909
English Fancy. Campion, Jenkins, Purcell.
analekta an 2 9905 (an 2 2008)
A baroque Odyssey. J.B.  Bach, Purcell,
Vivaldi, Telemann, Dumanoir, Bach u.a.
analekta an 2 9961
Rameau: Pieces de clavecin en conserts.
atma aCD 22624
bach: Cembalokonzerte BWV 1052, 1056,
971, 1015. analekta an 2 9915
noel baroque. Charpentier, a. Scarlatti,
Schiassi, Delalande, Salazar u.a. analekta
an 2 9908
Locke: Consortmusik. Dorian DSL 90300

Damien Guillon (Auswahl)
bach: Psalm 51, Vivaldi: nisi Dominus. Le
Banquet Celeste. glossa gCD 923701
bach: altkantaten BWV 35 & 70 u.a. Le Ban-
quet Celeste. Zig Zag Territoires ZZT 305
Purcell, blow: odes & Songs. Ricercar
Consort, Pierlot. Mirare MIR 109
Weckmann: abendmusiken. ensemble Les
Cyclopes, Lapointe, Maeder. Zig Zag Ter-
ritoires ZZT 110502

Scherzi Musicali
bertali u.a.: La Maddalena. Ricercar RIC
367
caccini: L’euridice. Ricercar RIC 269
Sances: Dulcis amor Jesu. Motetten zu 1
bis 4 Stimmen. Ricercar RIC 292
Mazzocchi: La Catena d’adone. alpha
aLP 184 (2 CD)
How Pleasant ’tis to Love! Purcell: Vokal-
musik. alpha aLP 192
Il Pianto d’Orfeo. Rossi, Merula, Cavalieri,
Caccini, Monteverdi Piccinini, Peri, Falco-
niero, Sartorio, Landi. Deutsche Harmonia
Mundi 88843 07872 2
Fiocco: Petits Motets. Musique en Wallonie
MeW 1054
Fiocco: Petits Motets Vol. 2. Musique en
Wallonie MeW 1682

La Grande chapelle
Hidalgo: Musik für den Planetenkönig.
Lauda LaU 015
Sebastián Durón: Música para dos dinas-
tias. Lauda LaU 016
victoria: Musik für das osterfest auf der
Piazza navona. Lauda LaU 012 (2 CD)
Romero, Pujol, victoria u.a.: Zwischen
abenteuer und Zaubereien. Musik für Don
Quichotte. Lauda LaU 001
Romero, Ruimonte, Lopez de velasco:
Requiem für Cervantes. Lauda LaU 002
correa, Romero, cabanilles, Murillo u.a.
Der Flug des Ikarus. Musik für den baro-
cken eros. Lauda LaU 003
nebra: Vesperae de Confessore. Lauda
LaU 004
Hita: Canciones Instrumentales. Lauda
LaU 005
Pujol: Musik für Fronleichnam. Lauda
LaU 007
Galán, Hidalgo, Murillo, Trabaci u.a. el
gran Burlador. Musik für Don Juan. Lauda

LaU 006
Fajer: Requiem. Lauda LaU 008
Hita; Missa „o gloriosa Virginium“. Lauda
LaU 009
Gálan: Canto del alma. Lauda LaU 010
Salazar: Für Psalmsonntag. Lauda LaU 011
Lobo: Missa prudentes Virgines, Missa
Beata dei genitrix. Lauda LaU 013
valls: Misa Scala aretina. Lauda LaU 014

Ensemble Labyrinthus
carmina Helvetica. Concductus und Ron-
delli des 12.-14. Jahrhunderts aus Schweizer
Klöstern und Bibliotheken. gautier de Cha-
tillon, Perotin, Philipp the Chancellor u.a.
Raumklang RK 3102
carmina de morte. Bestiarium/ Sketis
Music
Medieval Wedding, Teil 1: Fauvel and For-
tune. Bestiarium/ Sketis Music/Frühjahr 17

Schwanthaler Trompetenconsort
L’arte della trombetta. Biber, Donninger,
Starzer, Fixlmilner, Mozart, Salieri, Weber,
Schiedermayr u.a. gramola gRaM 99079

Alia Mens
bach: Kantaten BWV 12, 18, 161. Paraty
PTY

cappella Mariana
Praga Magna. De Monte, orologio, Zanchi,
Regnart u.a. Supraphon aV 0001
codex Specialnik. Prager Polyphonie um
1500. etcetera KTC 1571

La Galania, Raquel Andueza
yo soy la Locura 2. Sanz, Hidalgo, Murcia,
Bailly u.a. anima e Corpo aeC 005
yo soy la Locura. De Bailly, Sanz, Hidalgo
u.a. anima e Corpo aeC 001
Miracolo d’Amore. Cavalli: arien und
Duette. anima e Corpo aeC006
Alma Mia. Cesti: arien und Kantaten.
anima e Corpo aeC 003
Pegaso. Merula: Psalmen, Motetten, Lita-
neien. anima e Corpo aeC 004
In Paradiso. Merula, Mazzocchi, Monte-
verdi, Sances, Ferrari u.a. andueza, Fernán-
dez Baena. anima e Corpo aeC 002,
Weitere CDs mit andueza, z.B.
glossa gCDP 33201 (Rediscovering Spain)
accent aCC 24273: alfabeto
accent aCC 24210 (Tres Libros)

La Fonte Musica
Metamorfosi Trecento. alpha aLP 286
Le Ray au Soleyl. Musica alla corte pavese
die Visconti. Perugia, Caserta, Padova,
Firenze, Ciconia u.a. oRF

Zürcher barockorchester, 
Miriam Feuersinger
La Dresda Galante. Vivaldi, Hasse, W.Fr.
Bach, Ristori, Heinichen. Klanglogo KL
1508

Miriam Feuersinger (Auswahl)
Graupner: Himmlische Stunden, selige Zei-
ten. Miriam Feuersinger, Capricornus
Consort Basel. Christophorus CHR 77381
Herzens-Lieder. graupner, Bach: BWV 199,
Kuhnau. Miriam Feuersinger, Capricornus
Consort Basel. Christophorus CHR 77399
Erlebach: Süße Freundschaft, edles Band.
Miriam Feuersinger, Franz Vitzthum,
Capricornus Consort Basel. Christophorus
CHR 77366
Dass sich wunder alle Welt. Lieder zum
advent. Miriam Feuersinger, Daniel Schrei-
ber, Les escapades. Christophorus CHR
77387

Musica Fiata & La capella Ducale (Köln)
(Auswahl)
Schütz, Praetorius: Reformationsmesse
1617. Deutsche Harmonia Mundi 88843
02159 2
Eternal Monteverdi: Vespro della Beata
Vergine, Venezia 1650 (posthum). Monte-
verdi, Rigatti, neri, grandi. Deutsche Har-
monia Mundi 88985 37513 2
Schein: Cymbalum Sionium. Deutsche
Harmonia Mundi 88875 05144 2
bach: Luther-Kantaten BWV 38, 7, 2. Deut-
sche Harmonia Mundi 88725 46803 2
christmas in venice. g. gabrieli, grandi.
Deutsche Harmonia Mundi 88691 44742 2
Fux: Kaiserrequiem. Deutsche Harmonia
Mundi 88697 95997 2
Schütz: Symphoniae sacrae I. Deutsche
Harmonia Mundi 88697 52418 2 (2 CD)
Schütz: Symphoniae sacrae III. Deutsche
Harmonia Mundi 88697 56835 2 (2 CD)

Die aufgeführten CDs der mitwirkenden Künst-
ler der Tage Alter Musik Regensburg 2017 sind
im  Informationszentrum der Tage Alter Musik
im historischen Salzstadel an der Steinernen
Brücke und an den Konzertkassen erhältlich.

Leerer Beutel, Barokksolistene, 2014 Foto: Hanno Meier
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Konzert mit ScHERZI MUSIcALI

Prof. Dr. Katelijne Schiltz
Samstag, 3. Juni 2017, 19.00 Uhr
„Haus der Begegnung“ der Universität Regensburg, Hinter der grieb 8
(erdgeschoss links, gleicher eingang wie „amore, Vino & amici“, 
Festivalrestaurant)

Konzert mit SOLOMOn’S KnOT bAROqUE cOLLEcTIvE

Dr. Michael Wackerbauer
Sonntag, 4. Juni 2017, 18.00 Uhr (!)
„Haus der Begegnung“ der Universität Regensburg, Hinter der grieb 8
(erdgeschoss links, gleicher eingang wie „amore, Vino & amici“, 
Festivalrestaurant)

Konzert mit RAqUEL AnDUEZA & LA GALAnÍA

Prof. Dr. Álvaro Torrente
Montag, 5. Juni 2017, 10.00 Uhr (Konzerteinführung in englischer Sprache)
„Haus der Begegnung“ der Universität Regensburg, Hinter der grieb 8
(erdgeschoss links, gleicher eingang wie „amore, Vino & amici“, Festi-
valrestaurant
(In Zusammenarbeit mit dem deutsch-spanischen Verein el Puente e.V.)

Konzert mit MUSIcA FIATA & LA cAPELLA DUcALE

Prof. Dr. Wolfgang Horn
Montag, 5. Juni 2017, 19.00 Uhr
„Haus der Begegnung“ der Universität Regensburg, Hinter der grieb 8 
(erdgeschoss links, gleicher eingang wie „amore, Vino & amici“, 
Festivalrestaurant

Prof. Dr. Katelijne Schiltz
Katelijne Schiltz ist Professorin am Institut für Musikwis-
senschaft der Universität Regensburg. Zu ihren For-
schungsschwerpunkten gehören die Musik des Mittelalters
und der Frühen neuzeit, insbesondere das Musikleben im

Venedig des 16. Jahrhunderts, die musikalische Rätselkultur sowie die
geschichte und Ästhetik der aufführungspraxis.

Dr. Michael Wackerbauer
Michael Wackerbauer studierte Physik und Musikwissen-
schaft und war als Cellist u.a. mit zahlreichen Projektverträ-
gen beim Philharmonischen orchester Regensburg tätig.
am Institut für Musikwissenschaft der Universität Regens-

burg beschäftigte er sich in Forschungsprojekten bislang mit der Musik des
19. und 20. Jahrhunderts. Seit 2014 ist er zudem wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am dortigen Lehrstuhl für Musikpädagogik.

Prof. Dr. Álvaro Torrente
Álvaro Torrente ist Professor für Musikwissenschaft und
Direktor des musikwissenschaftlichen Instituts Universidad
Complutense de Madrid. Seit 2007 ist er Director-at-Large
der Internationalen Musicological Society. 

Prof. Dr. Wolfgang Horn
Wolfgang Horn ist nach Stationen an den Universitäten
bzw. Musikhochschulen in Tübingen, Hannover und erlan-
gen seit 2002 Inhaber des Lehrstuhls für Musikwissenschaft
an der Universität Regensburg. Seine Dissertation „Die

Dresdner Hofkirchenmusik 1720-1745“ (Stuttgart und Kassel 1987) ist unter
http://epub/uni-regensburg.de/27751 zu finden (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:

Im nächsten Jahr finden die Tage alter Musik Regensburg zum 34. Mal statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor:

18. bis 21. Mai 2018
Wir notieren gerne Ihr Interesse für das Festival 2018.

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 2018

besonderer Hinweis

Pfingstsonntag, 4. Juni 2017
10.00 Uhr, Dom St. Peter

Pontifikalamt mit den Regensburger Domspatzen

orlando di Lasso: Missa „on me l’a dict“ 
Maurice Duruflé: „Ubi caritas et amor“

Karl-norbert Schmid: „ein neues gebot gebe ich euch“
august eduard grell: „Himmlischer Tröster“

Proprium im gregorianischen Choral
orgelnachspiel: Improvisation über die Sequenz „Veni, Sancte Spiritus

Leitung: Domkapellmeister Roland büchner
Orgel: Domorganist Prof. Franz-Josef Stoiber

besonderer Hinweis

Pfingstmontag, 5. Juni 2017
9.15 Uhr, basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle (Alter Kornmarkt)

Lateinisches Choralamt zum Pfingstmontag 
mit gesängen aus dem „graduale novum“

choralschola ehemaliger Regensburger Domspatzen
Leitung: Josef Kohlhäufl
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Ausstellung im historischen

Salzstadel neben der Steinernen Brücke

Öffnungszeiten:
Samstag, 3. Juni: 13.00 - 19.00 Uhr
Sonntag, 4. Juni: 10.00 - 19.00 Uhr
Montag, 5. Juni: 10.00 - 16.00 Uhr

Der Eintritt ist frei!

american Institute of Musicology /
Verlag Corpusmusicae
Mergelberg 84
48161 Münster
Tel. 0251/92774622
Fax 0251/92774623
e-mail: orders@corpusmusicae.com
www.corpusmusicae.com
wissenschaftliche Ausgaben, 
Traktate, bücher

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

Bärenreiter Verlag
Heinrich-Schütz-allee 35-37
34131 Kassel
Tel. 0561/3105162
Fax 0561/3180691
e-mail: dorenburg@baerenreiter.com
www.baerenreiter.com
noten

Beck Stefan 
musikhandwerk
Holsteiner Ufer 40-42
10557 Berlin
Tel. 030/3919809
e-mail: musikhandwerk@web.de
www.musikandwerk.de
Traversflöten

Biberger alois
Donnerstr. 58
42555 Velbert
Tel. 02052/8009720
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, viola d’amore, baryton

Breitkopf & Härtel
Walkmühlstr. 52
65195 Wiesbaden
Tel. 06128/966322
Fax 06128/966370
e-mail: nibbe@breitkopf.de
www.breitkopf.com
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, Mandolinen

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

Dollendorf Michael
Renaissance Workshop
Bandelstr. 2
10559 Berlin
Tel. 0176/63800586
e-mail: info@renaissanceworkshop. org
www.renaissanceworkshop.org
Wochenendworkshops und Som-
merschule für Musik des Mittelal-
ters und der  Renaissance

Dreysse Veronika & Hoffmann 
Carsten
Friedrichstr. 8
96047 Bamberg
Tel. 0951/1339262
e-mail: kontakt@dreysse-hoffmann.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

Frank Dieter
Dirnaich 21
84140 gangkofen
Tel. 08722/8445
e-mail: figamb@yahoo.de
www.gambenbau.de
Gamben, Fideln

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
Donnerstr. 58
42555 Velbert
Tel. 02052/8009720
e-mail: post@verafrey.de
www.verafrey.de
Gamben, Geigen, bratschen, celli

Furore Verlag / Pan Verlag / Merse-
burger Verlag
naumburger Str. 40
34127 Kassel
Tel. 0561/50049311
e-mail: lektorath@pan-verlag.com
www.furore-verlag.de
noten, bücher, cDs

ganslmeier Florian
Sicking 19
94571 Schaufling
Tel. 09901/9487694
e-mail: info@dudelsackdesign.de
www.dudelsackdesign.de
Dudelsäcke

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

Hoffer eitan
Hakinor 1
Zvia
Israel- 20129 Misgav
Tel. 00972/507626156
e-mail: eitan.hoffer@gmail.com
www.hoffer-bows.com
bögen

Hofmeister Friedrich Musikverlag
Melscher Str. 1
04299 Leipzig
Tel. 0341/9600750
Fax 0341/9603055
e-mail: nadine.glaas@hofmeister-mu-
sikverlag.com
www.hofmeister-musikverlag.com
noten

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

Hurttig Martin
Henricistr. 51
04177 Leipzig
Tel. 0174/1389507
e-mail: tenyearplan@web.de
www.lautenbau-leipzig.de
Lauten, Mandolinen, Gitarren

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, bögen

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
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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-on-
line.de
www.orgelbau-markuskotz.de
Orgeln

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

Mitschke Christiane
Wollestr. 32
Tel. 0331/7042496
e-mail: ChristianeMitschke@gmx.de
www.christiane-mitschke.de
barockkontrabass, violone

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

ottone Marco
Via della dracma 14
I- 00049 Velletri (RM)
Tel. 0039/3333000688
e-mail: marotto@hotmail.com
www.marotto.wix.com/liuteriaot-
tone
Fideln, Gamben

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

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

Pilger Michael
gummersbacher Str. 27
50679 Köln
Tel. 0221/816872
e-mail: pilger-gambenbau@gmx.de
www.pilger-gambenbau.de
Gamben

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

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

Radice anna
Via Dallolio 29 
I- 40139 Bologna
Tel. 0039/3482924328
e-mail: annaradice@tiscali.it
www.annaradice.it
Gitarren, Lauten

Rainer Martin
Stuwerstr. 29/1
a- 1020 Wien
Tel. 0043/19690492
e-mail: info@martin-rainer.at
www.martin-rainer.at
Streichinstrumente, bögen

Riedel Karl M.
ev. Kirchenstr. 233
a- 8911 admont
Tel. 0043/3631/21736
e-mail: info@drehleierbau-riedel.de
www.drehleierbau-riedel.de
Drehleiern, Fideln, Streichpsalter
etc.

Ritchard Bernhard
Hauptstraße 76
23923 Herrnburg
Tel. 038821/678425
e-mail: info@barockgeigen.com
www.historical-bows.com
bratschen, Geigen, bögen

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, Zupf-
instrumente etc.

Schiffler Hagen
Landratsstraße 5
83410 Laufen
Tel. 015737599866
e-mail: info@barockbogen.de
www.geigenbau-schiffler.de
Streichinstrumente, bögen, Patent-
wirbel

Schmidt Johann-gottfried
Klein Schwaßer Weg 23
18198 groß Schwaß
Tel. 038207/910255
e-mail: jgs@cembalobau.de
www.orgelmacher.com
cembali, Orgeln, Demo-
instrumente von baukursen

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

Schulz Bodo
Hachemühle 3
04880 Trossin
Tel. 034223/48798
e-mail:
bodoschulz@dudelsackbau.net
www.dudelsackbau.net
Dudelsäcke, Schalmeien etc.

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

Slotboom René
odijkerweg 10
nL- 3709 JH Zeist
Tel. 0031/306923502
e-mail: reneslotboom@planet.nl
www.reneslotboom.nl
Gamben, barockcelli, violonen

Stahl Marcus
Königsbrücker Str. 54
01099 Dresden
Tel. 0351/20856692
e-mail: marcus.stahl@web.de
www.marcus-stahl-orgelbauer.com
großes Regal (französisch-barock),
Portativ

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

Van der Veen Siem
Kerklaan 3
nL- 9251 Le Burgum
Tel. 0031/511/462659
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.vandervoorthistoricalinstru-
ments.com
Geigen, Gamben etc.

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
noten und Faksimiles 
(Ed. Fuzeau) etc.

Wolkenstayn orgelbau
Stefan Keppler
Von-Riedheim-Weg 1
89359 Kötz
Tel. 08221/3688646
e-mail: info@wolkenstayn.de
www.wolkenstayn.de
Portative, Organetti, gotische
Orgeln

Zillmann Caroline / Milbradt Steffen
Schlossergasse 1
01662 Meissen
Tel. 03521/402772
Fax 03521/458048
e-mail: zillmann_milbradt@gmx.net
www.saitenspiel-zeug.de
Streich- und Zupfinstrumente
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ROLAnD WILSOn
(ZInK, MUSIKWISSEnScHAFT, DIRIGEnT)

2017 gibt es zum sechsten 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. 

Roland Wilson, Zinkenist, Musikwissenschaftler und Leiter von Musica
Fiata & Capella Ducale wird mit Studentinnen und Studenten der
HfKM an vorbereiteten Stücken aufführungspraktische Fragen klären.

Zuhörer sind am Dienstag, dem 6. Juni, 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 6. Juni 2017

Roland Wilson

Innenhof der HfKM, Freiluftkonzert mit dem Ensemble Echo du Danube, 2015
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: 
täglich von 12.00 – 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

PAPPARDELLE ANATRA
breite Bandnudeln m/ Entenragout,
Orangen, Pininenkernen & Parmesan 15,50 EUR

CALVADOS
Tagliatelle m/ Rinderfilet, Walnuss & 
frischen Äpfeln in Rotwein-Calvadoslikörsauce 15,20 EUR

FAGOTTINI DUE AMICI
Ravioli m/ Mousse v/ Seeteufel & Safran gefüllt
an Safransauce & schwarzem Trüffel 18,50 EUR

VERDI
Tagliatelle m/ Brokkoli, Pilzen, 
Paprika, Zucchini & Lauch 12,- EUR

PORCINI
Tagliatelle m/ Steinpilzen & frischen Tomaten 13,- EUR

-----
PIZZA QUATTRO AMICI
m/ Schinken, Champignon, Peperoni & Artischocken 11,- EUR

PIZZA RUSTICA
m/ Parmaschinken, Würfeltomaten, Rucola & Parmesan 12,- EUR

PIZZA BUFALINA
m/ Büffelmozzarella, Bresaolaschinken, 
Tomaten & Radicchio 12,- EUR

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

-----
INSALATA TACCHINO
gemischter Salat m/ gegrillter Putenbrust, 
Äpfeln & Walnuss 10,- EUR

INSALATA FILETTO
gemischter Salat m/ Rinderfilet,
Kirschtomaten & Parmesan 16,- EUR
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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 Westquerhaus mit Dionysiuschor erhielt. Die
weitläufige Klosterkirche birgt neben zahlreichen grabstätten von Seligen
auch die grabstätte von Bischof Wolfgang, die sog. Wolgangskrypta. Wolf-
gang hatte in St. emmeram die klösterliche gemeinschaft reformiert und
sie 974 von einer bis dahin geltenden Personalunion mit dem Bischofsamt
befreit. 1731-33 erfolgte eine barocke Modernisierung durch Michael Prun-
ner. Durch die gebrüder asam erhielt die Klosterkirche  ihr festliches aus-
sehen mit Stukkaturen, Figuren und Malereien. Seit der Säkularisation im

Jahr 1803 besteht die Kirche als Pfarrkirche fort, die Klostergebäude kamen
1812 an die Fürsten 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 unregensburge-
risch: von Kniestedt, von Tres-
kow, Björnstjerna. etwa 40
grabsteine halten hier das
andenken an evangelische
exulanten und Reichstagsge-
sandte wach, die hier verstar-
ben. Der Bau der Kirche war
notwendig geworden, weil in
der Stadt nur wenige Bauten –
vor allem die neupfarrkirche
– dem evangelischen gottes-
dienst zur Verfügung standen.
So errichtete 1627-31 der
nürnberger Baumeister Hans
Carl auf städtischem grund
einen einschiffigen, tonnenge-

wölbten 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 bedeutenden 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 Tür-
men überragt, die sich unge-
wöhnlicherweise im Innenhof
befinden. an Bau- und Wohn-
weisen der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts erinnern im
Inneren der große, tonnenge -
wölbte Keller, mächtige Bal-

kendecken und Rippengewölbe, der Lichtschacht und die mittelalterlichen
Steinsitze in zwei Fensternischen, ferner die von etwa 1320 stammende
Dorotheenkapelle (1542 säkularisiert).
Das gebäude hat noch viele seiner gotischen Fenster. Besonders bemer-
kenswert ist ein frühgotisches, dreiteiliges Spitzbogenfenster mit überhöh-
ten Mittelbogen, das sich neben dem rechteckigen erker befindet.

ALTE KAPELLE

Die anfänge der Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur alten Kapelle
verlieren sich im Dunkel der geschichte. Urkundlich fassbar wird die
alte Kapelle im Jahre 875 durch eine Schenkungsurkunde König Lud-
wigs des Deutschen, 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 erhal-
ten hat. nur die ostteile wurden 1441/52 durch einen sehr viel grö-
ßeren 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 augs-
burger 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.
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KLOSTER ST. MAGn

Die gründung eines augustin-
erchorherrenstifts in Stadtam-
hof ist den Regensburger Kle-
rikern 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
Beutels reicht bis ins 14. Jahr-
hundert zurück. Der Leere
Beutel in seiner heutigen
gestalt stammt aus dem 16.
Jahrhundert. er diente der
freien Reichsstadt als getrei-
devorratsspeicher, mit dem

man sich 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 Trep-
penbrüstung im alten Rathaus geschaffen hat.

MInORITEnKIRcHE

Das Regensburger Minoriten-
kloster wurde im Jahre 1226,
im Todesjahr des hl. Franziskus
gegründet. aufgrund reicher
Stiftungen konnte um die Jahr-
hundertmitte mit dem neubau
einer großen ordenskirche, der
Minoritenkirche, begonnen
werden. Im ersten Jahrhundert
seines Bestehens wirkten drei

berühmte Mönche in diesem Kloster: der gelehrte Mystiker David von augs-
burg (um 1240), der geistliche Dichter Lamprecht (gegen 1300) und der
berühmte Volksprediger Berthold von Regensburg (gest. 1272). Die Mino-
ritenkirche 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. Jahr-
hunderts 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 Säkula-
risation vom neuen Stad-
therrn, dem Kurfürsten und
erzkanzler Carl von Dalberg,
in auftrag gegeben. Der archi-
tekt d’Herigoyen schuf das
Stadttheater im Jahr 1804.
nach einem Brand wurde es
1849 in etwas veränderter

Form wiederaufgebaut. ein Mittelteil mit Dreiecksgiebel und seitliche Bal-
kone zeichnen den Bau aus, der eine reiche Theatergeschichte schreibt.
Der klassizistische neuhaussaal kann auf eine reiche Konzert- und Ball-
geschichte zurückblicken.

REIcHSSAAL

Regensburg war seit den Karo-
lingern bevorzugter ort für
die abhaltung von Reichsta-
gen. Im Mittelalter zählte man
45 Reichstage in Regensburg.
1541 war der Reichssaal ort
des berühmten Religionsge-
sprächs zwischen Melanch-
thon 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 „Immer-
währenden 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 mäch-
tige 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
Brückturm und dem Dom das
Stadtbild deutlich prägt,
wurde 1616 begonnen, nach-
dem die Stadt den an Bayern
abgetretenen Salzstadel wie-
der zurückerworben hatte. er
wurde 1620 vollendet. Der
Salzhandel reicht in Regens-

burg bis in römische Zeit zurück. Das Salz gelangte Jahrhunderte lang aus
den Salinen Reichenhall und Berch tesgaden auf dem Inn bis Passau und
von dort donauaufwärts nach Regensburg. In nächster nähe am Uferstrei-
fen befand sich der Kran zum entladen der Schiffe, weshalb der name
„Kräncherstadel“ in gebrauch kam. Die gewaltigen ausmaße des Salzsta-
dels lassen erkennen, welch ungeheure Salzmengen auf seinen Böden
lagerten.
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Basilika St. Emmeram, European Union Baroque Orchestra, Violine & Leitung: Rachel Podger, 2016 Foto: Hanno Meier
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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 iri-
scher Mönche im deutschspra-
chigen Raum. 1216 war der
Bau vollendet. Im 16. Jahrhun-

dert lösten schottische Mönche die Iren von St. Jakob ab, und bis 1862
gehörte das Kloster zum schottischen Zweig  der Benediktiner. Die Schot-
tenkirche ist vor allem berühmt wegen ihres Portals mit seinem rätselhaf-
ten plastischen Schmuck. Hinter dem Portal im Inneren ist die liegende
Figur des Mönches Rydan als Türschließer dargestellt. Der Mönchschor
besitzt noch die alten steinernen Chorgestühlschranken und den originalen
Bodenbelag des 12. Jahrhunderts. 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. Jahr-
hundert.

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 Kreuzfahrer, geweiht und steht an der einmündung des Vitus-
bacharmes in die Donau, am sogenannten Weißgerbergraben, dem ehe-
maligen graben der frühmittelalterlichen Stadtmauer (um 920 von Herzog
arnulf von Baiern errichtet). Hier waren gerber ansässig, die das feine,
weiße Leder herstellten. 1553 wurde St. oswald vom Rat der Stadt an die
protestantische Kirche übergeben, 1708 barockisiert. Dabei entstand eine
für Bayern einmalige „Bilderpredigt“ an Decke und emporen: „Des Herren
Wort bleibt in ewigkeit“. 1750 errichtete hier der Regens burger 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.

THOn-DITTMER-PALAIS

Das Thon-Dittmer-Palais ist aus zwei früher hier bestehenden mittel-
alterlichen Patrizierhäusern hervorgegangen: Das eine an der ecke
zur Weingasse stehende gebäude gehörte einst der mächtigen Regens-
burger Bürgerfamilie der auer. Zur Baumhackergasse hin schloss das
sogenannte alkofersche Haus an. georg Friedrich von Dittmer erwarb
1781 zuerst das an der Weingasse liegende gebäude; erst nach 1800
konnte er auch das alkofersche Haus erwerben. Kaiser Franz II. erhob
im Jahr 1800 georg Dittmer mit seinen beiden Schwiegersöhnen in
den Reichsfreiherrenstand, wobei sich seine Schwiegersöhne von Man-
tey-Dittmer bzw. von Thon-Dittmer nannten. Unter Leitung des Bau-
meisters emanuel d’Herigoyen entstand ab 1800 das klassizistische
Stadtpalais. 1814 trat von Mantey-Dittmer seinen geschäftsanteil an
der Dittmerschen Firma an seinen Schwager von Thon-Dittmer ab,
seit dieser Zeit besteht die Bezeichnung Thon-Dittmer-Palais für das
gebäude am Regensburger Haidplatz. Das Palais ist ein Vier-Flügel-
Bau, der einen Innenhof umschließt. ein Spitzbogentor führt in den
dreigeschossigen und mit Renaissancearkaden ausgestatteten Innen-
hof. Die Laubengänge an der Westseite waren bereits um 1580 ent-
standen, die arkaden an der nordseite sind ein neubau von 1979/80.
auf einer reich profilierten Konsole befindet sich ein Uhrenerker von
1380/90. Unter dem Uhrenerker ist eine lebensgroße, aus Holz
geschnitzte Frauenfigur aus der Zeit um 1650. Im erdgeschoss des
Südflügels befindet sich die Sigismundkapelle mit einer originalen
Spitzbogenpforte (um 1380).

Konzerteinführung, Prof. Dr. Katelijne Schiltz,
im „Haus der Begegnung“, 2016 Foto: Hanno Meier

CD-Verkauf im Eingangsbereich der Dominikanerkirche, 2016
Foto: Hanno Meier
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in Zusammenarbeit mit und gefördert durch:

STADT REGEnSbURG / KULTURREFERAT

offizieller Hauptsponsor der Tage aLTeR MUSIK 2017:

SPARKASSE REGEnSbURG

Wir danken herzlich. 

DIE TAGE ALTER MUSIK REGEnSbURG
WERDEn vERAnSTALTET

Bayerisches 
Staatsministerium für 
Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst

Bayerischer Rundfunk

Universität Regensburg, 
Institut für Musikwissenschaft

Bezirk oberpfalz

Volker Platte
Cembalobau, Remscheid/Lennep

Walter Chinaglia
Cembalo- und orgelbau, 
Cermenate (Co), Italien

Markus Harder-Völkmann,
orgelbau, neubiberg

Paul Mcnulty
Hammerflügelbau, 
Divisov, Tschechische Republik

Josef Maier,
orgelbau, Hergensweiler

DIE TAGE ALTER MUSIK
WERDEn AUSSERDEM bESOnDERS

vOn FOLGEnDEn FÖRDERERn
UnTERSTüTZT: Verein „Freunde des 

Regensburger Domchors” e.V.

Hochschule für Katholische 
Kirchenmusik und Musik-
pädagogik Regensburg

Kunst- und Kulturstiftung 
oswald Zitzelsberger, 
Regensburg

Buchbinder
Rent-a-Car

el Puente e.V.

Priesterseminar Regensburg

Pfarrei St. emmeram

Private Spender

DIE ERSTELLUnG DES PROGRAMMHEFTS
UnD DER TExTbLäTTER

WäRE OHnE DIE MITHILFE
FOLGEnDER PERSOnEn nIcHT DEnKbAR, 

DESHALb GILT UnSER bESOnDERER DAnK:

Dr. Josef ammer
Christina Bergmann

Dr. Hannsjörg Bergmann
andrea Braun

Dr. Bettina Berlinghoff-eichler
Frank ebel 

Theresa Henkel M. a.
Dr. Juan Martin Koch

Hans Meier-Scherrmann
Prof. Dr. Katelijne Schiltz

DES WEITEREn
DAnKEn WIR:
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FReITag, 2. JUnI 2017

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

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
REGENSBURGER DOMSPATZEN & L’ORFEO BAROCKORCHESTER (ÖSTERREICH)

22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
THE GESUALDO SIX (GROSSBRITANNIEN) 

SaMSTag, 3. JUnI 2017

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

13.00 bis 19.00 Uhr
AUSSTELLUNG

11.00 Uhr, Neuhaussaal, Theater am Bismarckplatz 7
THE BEETHOVEN PROJECT – SUSANNA OGATA & IAN WATSON (USA)

14.00 Uhr, Leerer Beutel, Bertoldstraße 9
LES HAULZ ET LES BAS (DEUTSCHLAND)

16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Engelburgergasse 2
ENSEMBLE MASQUES (KANADA)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
SCHERZI MUSICALI (BELGIEN)

22.45 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
LA GRANDE CHAPELLE (SPANIEN)

SonnTag, 4. JUnI 2017

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

AUSSTELLUNG 

11.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz 2-4
ENSEMBLE LABYRINTHUS (RUSSLAND)

14.00 Uhr, Innenhof des Thon-Dittmer-Palais, Haidplatz 8
Freiluftkonzert (Bei ungünstiger Witterung: Reichssaal, Rathausplatz 1)

SCHWANTHALER TROMPETENCONSORT (ÖSTERREICH)

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

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
SOLOMON’S KNOT BAROQUE COLLECTIVE (GROSSBRITANNIEN)

22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
CAPPELLA MARIANA (TSCHECHIEN)

MonTag, 5. JUnI 2017

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

AUSSTELLUNG 

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
RAQUEL ANDUEZA & LA GALANÍA (SPANIEN)

14.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Engelburgergasse 2
LA FONTE MUSICA (ITALIEN)

16.00 Uhr, Basilika St. Emmeram, Emmeramsplatz 3
ZÜRCHER BAROCKORCHESTER (SCHWEIZ)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
MUSICA FIATA & CAPELLA DUCALE (DEUTSCHLAND)
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IMPRESSUM

Eine Veranstaltung von PRO MUSICA ANTIQUA 
in Zusammenarbeit mit und gefördert durch die 
STADT REGENSBURG / Kulturreferat

PLANUNG UND KONZEPTION: PRO MUSICA ANTIQUA
(Stephan Schmid, Ludwig Hartmann)

GESCHÄFTSLEITUNG: Paul Holzgartner

HERAUSGEBER: TAGE ALTER MUSIK REGENSBURG
(Stephan Schmid, Ludwig Hartmann) 
Postfach 10 09 03
D –93009 Regensburg
E-Mail: TageAlterMusik@t-online.de
www.tagealtermusik-regensburg.de

REDAKTION: Ludwig Hartmann, Stephan Schmid, 
Paul Holzgartner

REDAKTIONSSCHLUSS: 24. April 2017

ÜBERSETZUNGEN: Dr. Hannsjörg und 
Christina Bergmann, Hans Meier-Scherrmann

LEKTORAT: Dr. Hannsjörg und Christina Bergmann
Theresa Henkel M. A., Prof. Dr. Katelijne Schiltz

FOTONACHWEIS: Hanno Meier, Regensburg
(E-Mail: hanno-meier@m-press.de)

HINTERGRUNDBILD TITELSEITE: Museen der Stadt Regens-
burg, Historisches Museum; Foto: Michael Preischl

SATZ & LAYOUT: DTP-Studio DENZL, www.dtpd.com
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Infozentrum

Das Informationszentrum der TAGE ALTER
MUSIK befindet sich im Salzstadel an der
Steinernen Brücke, Brückstraße 2.

Öffnungszeiten:
Freitag, 2. Juni bis Montag, 5. Juni 2017
täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr 
(am Montag nur bis 16.00 Uhr)

Telefon: 09 41 / 507 - 1038
Telefax: 09 41 / 507 - 3131

Kartenverkauf, Auskünfte, Informationen
und alles Wissenswerte rund um das
Festival, sowie verkauf von cDs aller am
Festival teilnehmenden Künstler und
Ensembles, viele CD-Sonderangebote und
CD-Raritäten.

Foto: Hanno Meier


