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Odes of Henry Purcell – „Celebrate this Festival“ 
 
HENRY PURCELL         Birthday Ode for Queen Mary, 1694 - Come, ye Sons of Art (Z.323) 
(1659-1695) 
 - Ouverture 
 - Come, come ye Sons of Art 
 - Sound the trumpet 
 - Come, come ye Sons of Art 
 - Strike the viol 
 - The day that such a blessing gave 
 - Bid the virtues, bid the graces 
 - These are the sacred charms 
 - See Nature, rejoicing 
 

Music for the Funeral of Queen Mary, 1695 
 
- March 
- Man that is born of a woman 
- In the midst of life we are in death 
- Canzona 
- Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts 
 

PAUSE 

Ode for St. Cecilia’s Day, 1692 - Hail, bright Cecilia! (Z 328)  

- Symphony 
- Hail! Bright Cecilia, Hail! fill ev'ry Heart! 
- Hark! hark! each Tree its silence breaks, 
- Soul of the World! Inspir'd by thee, 
- Thou tun'st this World below, the Spheres above, 
- With that sublime Celestial Lay 
- Wondrous Machine! 
- The Airy Violin 
- In vain the Am'rous Flute and soft Guitarr, 
- The Fife and all the Harmony of War, 
- Let these amongst themselves contest, 
- Hail! Bright Cecilia, Hail to thee! 

 

 

 

 
 



AUSFÜHRENDE: 
LE CONCERT SPIRITUEL 
 
Vokalisten: 
 
Agathe Boudet, Marie-Pierre Wattiez, Aude Fenoy, Alice Glaie Sopran 
Yann Rolland, Alice Habellion, Lucia Nigohossian Alt/Countertenor 
Gauthier Fenoy, Pascal Richardin, Randol Rodriguez Tenor 
Guillaume Olry, Sydney Fierro, David Witczak Bass 
 
Instrumentalisten: 
 
Olivier Briand Violine I 
Bérengère Maillard Violine II 
Judith Depoutot-Richard Viola 
Tormod Dalen Violoncello 
Luc Marchal Oboe, Blockflöte 
Benoit Richard Oboe, Blockflöte 
Nicolas André Fagott 
Jean-Baptiste Lapierre Trompete 
Julia Boucaut Trompete 
Isabelle Cornelis Pauken 
Caroline Delume Theorbe 
Bruno Helstroffer Theorbe 
François Saint Yves Orgel 
 
 
Zum Programm: 
Im barocken Italien wurden hohe Festtage mit Opern und Serenaden gefeiert. Bei den Franzosen 
waren zu solchen Anlässen große Motetten (grands motets) beliebt, während England die Ode 
bevorzugte. Oden wurden zwischen 1660 und 1820 sehr regelmäßig geschrieben, um das neue 
Jahr anzukündigen, Jubiläen des Königs und der Königin zu begehen oder andere (säkulare) 
Hauptereignisse im öffentlichen Leben. Oden erklangen auch bei wenigen Ausnahme-
Gelegenheiten: Willkommensoden zur Rückkehr des Königs nach London (Purcell schrieb min-
destens neun) und zum Fest der hl. Cäcilia, der Schutzpatronin der Musik, am 22. November. 
John Blow und Henry Purcell hatten die Aufträge für diese Oden unter sich aufgeteilt: Von der 
Glorreichen Revolution an, als der katholikenfreundliche König Jakob II. entthront wurde zuguns-
ten des Generalstatthalters der Niederlande Wilhelms III. von Oranien und seiner Frau (und Cou-
sine) Maria, war es Blow, der die Gelegenheitsmusik zum Geburtstag des Königs schrieb.  Purcell 
übernahm demgegenüber die anscheinend angenehmere Pflicht zu Ehren der Königin.  
 
Birthday Ode for Queen Mary, 1694 - Come, ye Sons of Art (Z.323) 
Als Purcell 1694 „Come ye sons of Art, away“ für die Königin schrieb, war er in Hochform und 
komponierte eine Ode, die sich deutlich von dem Großteil der 22 vorangegangenen Werke abhob. 
Die Anlage war diesmal größer als gewohnt - an die Stelle der einzeln besetzten Streicher trat ein 
Orchester – und dem Chor wurde eine klar definierte Rolle zugewiesen. Die Erfolge, die er kurz 
zuvor mit seinen Bühnenwerken gefeiert hatte, spornten Purcell zu einem weiträumigeren Kom-
positionsstil an, und der inspirierte, vermutlich von Nahum Tate stammende Text mit zahlreichen 
Hinweisen auf Musik und Musikinstrumente lieferte Purcells fruchtbarer Phantasie reichhaltiges 
Material. 
Die Ouvertüre (die er im folgenden Jahr in „The Indian Queen“ wiederverwendete) beginnt be-
eindruckend; die ersten zehn Takte zeichnen sich durch prachtvolle Harmonik aus, und die an-
schließende lebhafte Canzona weist viele rhythmische Einfälle mit drei kontrastierenden Motiven 
auf. Von seiner genialsten Seite zeigt sich Purcell jedoch in dem melancholischen Adagio-Teil; 
die Seufzermotive und ergreifenden Harmonien sind voller Pathos, und der Einsatz von ausgehal-



tenen Noten, die sich durch die mittleren und tiefen Stimmen ziehen, ist außergewöhnlich. Anstel-
le der erwarteten Wiederholung der Canzona geht es direkt mit dem Anfangschor weiter sowie 
mit der ersten von mehreren Wiederholungen des Hauptthemas in unterschiedlichen harmoni-
schen Ausprägungen und Arrangements – eine direkt vom Theater übernommene Technik. Indem 
die Melodie zuerst von einem Countertenor gesungen wird, löst Purcell geschickt das Problem der 
Umsetzung für den Chor, für den die Melodie entweder zu tief oder für die Sopranstimmen viel zu 
hoch gewesen wäre. Außerdem fügt er eine Diskantstimme hinzu und überlässt die Melodie den 
Altstimmen, die von Trompete und Oboe verstärkt werden. Bei dem berühmten Duett „Sound the 
trumpet“ widerstand Purcell der Versuchung, die im Text genannten Instrumente zu verwenden, 
und entschied sich stattdessen für einen lebhaften zweitaktigen modulierenden Basso ostinato für 
die königlichen Continuo-Spieler, über deren Part zwei Countertenöre ihre Virtuosität demonstrie-
ren. Bei „You make the list’ning shores resound“ („Du lässt lauschende Ufer widerhallen“) wurde 
im Orchester sicherlich geschmunzelt – man kann mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass 
zwei der Instrumentalisten des Ensembles die berühmten Trompeter Matthias und William Shore 
waren. 
Das Herzstück der Ode, „Strike the viol“, ist eine ekstatische Darstellung der Musik. Es werden 
darin die Gambe, Laute, Harfe und Flöte (gemeint ist die Blockflöte) genannt, was Purcell (wie 
immer, wenn im Text von Musik die Rede ist) besonders inspirierte. Er arbeitet hier mit einer 
Technik, die er in zahlreichen früheren Oden perfektioniert hatte - er kombiniert einen Basso osti-
nato mit einem Countertenor-Solo und leitet die Gesangspassage dann in ein Instrumentalritornell 
über. Hier setzt er einen modulierenden zweitaktigen ostinaten Bass ein, der behutsam von Block-
flöten begleitet wird. Darüber schlängelt sich die bezaubernde Melodie des Solisten hin. Gekrönt 
wird das Ganze durch ein Orchester-Ritornell, in dem die beiden Blockflöten mit den Streichin-
strumenten alternieren, was eine besonders reizvolle Wirkung hat. 
„The day that such a blessing gave“ wird zunächst von einem Solobass gesungen, und dank Pur-
cells harmonischem Geschick werden jegliche Probleme vermieden, die sich auftun können, wenn 
die Melodie im Bass erklingt. In der Mitte verwandelt er das Solo in einen vollständigen Chor, 
wobei die Melodie im unteren Bereich der Textur verbleibt und die Sopranstimmen im Chor er-
neut einen Diskant singen müssen. „Bid the Virtues“ ist einzigartig, selbst unter den vielen be-
merkenswerten Sätzen der Oden. Ein Solosopran und eine Oboe werden in prachtvoller Harmonik 
und Melodik miteinander verbunden, mal in ausgeschmückter Weise, mal anrührend einfach; stets 
jedoch außerordentlich gewandt vertont, wie es für Purcell charakteristisch war. Als nächstes folgt 
„These are the sacred charms“, eine ausgelassene Arie für Solobass über einem lebhaften ostina-
ten Bass. Der Schlusssatz, „See Nature, rejoicing“, wird zunächst als Duett von Sopran und Bass 
gesungen, wobei zwei Moll-Episoden des Rondos für Abwechslung zwischen den einzelnen Wie-
derholungen sorgen, bevor der ganze Chor samt Orchester Purcells Melodie aufnimmt. 
 
Music for the Funeral of Queen Mary, 1695 – Man that is born of a woman  
Als Queen Mary, die Gemahlin von Wilhelm von Oranien, im Alter von 33 Jahren starb, war die 
Trauer groß. An der Seite ihres holländischen Gatten hatte sie 1688 in der „Glorious Revolution“ 
den englischen Thron bestiegen. Es waren ihre Ansprüche als Stuart-Prinzessin, die diese vom 
Parlament gebilligte „Revolution“ ermöglicht hatten. Entsprechend tief wurde Queen Mary im 
Volk verehrt: als eigentliche Trägerin der königlichen Würde (Queen regnant) und als 
Verteidigerin des anglikanischen Glaubens gegen ihre zum Katholizismus neigenden Vettern aus 
dem Hause Stuart.  

Ihre Trauerfeier wurde zu einem Staatsakt erster Ordnung. Sie folgte im wesentlichen jenem 
Zeremoniell, das man noch beim Trauerzug für Prinzessin Diana im September 1997 auf den 
Bildschirmen verfolgen konnte. Wer immer damals die Prinzen William und Harry mit ihrem 
Vater hinter dem Sarg einherschreiten sah, wer den Einzug in die Westminster Abbey zu 
feierlicher Musik erlebte, kann erahnen, was sich an jenem Märznachmittag des Jahres 1695 in 
London abspielte. Ein Trauerzug schwarz gekleideter Gestalten, Hunderte von Metern lang, 
bewegte sich durch die City nach Westminster.  

Es war Henry Purcells „March“, der erste Teil seiner „Funeral Music for Queen Mary“, der den 
Sarg der Königin bei eisigem Wetter durch Londons Straßen geleitete. Beim Einzug in die 
Westminster Abbey erklangen die weiteren Teile dieser Musik: eine von Purcell überarbeitete 
Motette von Thomas Morley sowie zur Beisetzung in der Kapelle Heinrichs VII. seine Canzona 



für Bläser, gefolgt von weiteren Motettensätzen, die mit der Canzona im Wechsel gespielt 
wurden. Purcell, der glänzendste Repräsentant jener Epoche des englischen Hochbarock, 
ehemaliger Chorknabe der Chapel Royal, war der Musik an Westminster Abbey seit seiner Jugend 
verbunden. Er vereinte alle wesentlichen musikalischen Hofämter in sich: Composer-in-ordinary 
für die Streicher bei Hofe, Organist an Westminster Abbey und Hoforganist. Kein anderer kam für 
die Musik zur Beerdigung der Königin in Frage.  

Auch persönlich dürfte Purcell an diesem „Funeral Service“ tiefen Anteil genommen haben, hatte 
er doch die schöne Königin zu Lebzeiten in vielfältiger Weise musikalisch verherrlicht. So wie er 
ihr zu ihrem Geburtstag jedes Jahr mit einer prachtvollen Geburtstags-Ode gratuliert hatte, so 
geleitete er sie nun musikalisch zu ihrer letzten Ruhestätte. Es sind nur wenige, tief traurige, 
Akkorde, die den Reiz dieser berühmten Trauermusik ausmachen. Der Ohrenzeuge Thomas 
Tudway schrieb dazu später: „Ich appelliere an alle, die damals anwesend waren, ob sie nun 
Musik verstehen oder nicht, ob sie jemals etwas so Schönes und Feierliches gehört haben und so 
himmlisch in der Ausführung, das alle zu Tränen rührte. Und doch eine einfache, natürliche 
Komposition, was die Macht der Musik beweist, wenn sie mit Bedacht gesetzt und demütigen 
Zwecken dienstbar gemacht wird.” 

 
Ode for St. Cecilia’s Day, 1692 - Hail, bright Cecilia! (Z 328)  
1683 war Purcell der erste Komponist gewesen, der von der neugegründeten „Musical Society“ 
damit beauftragt worden war, anlässlich des Festtags der Heiligen Cäcilia eine Ode zu verfassen. 
Zu diesem Anlass schrieb er Welcome to all the pleasures, das nicht nur aufgrund seiner 
besonderen Frische, sondern auch aufgrund seiner originellen Streicher-Ritornelle bemerkenswert 
ist. Neun Jahre später wandte sich die Gesellschaft „Gentleman Lovers of Musick“ wiederum an 
Purcell, auf dass er „den Fortschritt dieser göttlichen Wissenschaft propagiere“. Motteux schrieb 
dazu: „Eine prächtige Unterhaltung wird bereitgestellt und davor erklingt stets eine 
Musikaufführung mit den besten Stimmen und Händen, die die Stadt zu bieten hat.“ Mit Hail! 
Bright Cecilia übertraf Purcell sich selbst. 
Sein Text, ein Gedicht Bradys, lehnt sich eng an die Ode „A Song for Cecilia’s Day“ von John 
Dryden aus dem Jahr 1687 an, in der erstmals einzelne obligate Instrumente explizit genannt 
wurden. Auch wird hier erwähnt, dass Cäcilia die Orgel nicht nur spielte, sondern erfunden hatte. 
Die meisten Oden von Purcell entstanden für das relativ kleine Ensemble, das am Hof bereitstand, 
doch bei dieser Gelegenheit hatte er eine größere Besetzung zur Verfügung. Purcell entschied 
sich, große, kontrapunktische Chöre mit einer Reihe von Arien für Solisten und obligate 
Instrumente zu kombinieren. In der Canzona der Sinfonie erklingt eine Fuge mit zwei Themen, 
die mit dem Fugato-Thema verwandt sind und das Werk mit einer genialen doppelten 
Augmentation beendet. In der Mitte der Ode erklingt der kraftvolle Chor „Soul of the World!“, 
der mit „perfect Harmony“ endet. Zwischen diesem und den großangelegten Chören, die die Ode 
umrahmen, erklingt eine inspirierte Reihe von Arien, denen verschiedene ungewöhnliche 
kompositorische Stilmittel zugrunde liegen. „Hark, each Tree“ ist eine Sarabande mit ostinatem 
Bass, während „Thou tun’st this World“ als Menuett gesetzt ist; „In vain the Am’rous Flute“ hat 
einen Passacaglia-Bass und „Wond’rous Machine!“ stellt mit einem Basso ostinato und klagenden 
Oboen in wunderbarer Weise eine unaufhaltsam tuckernde Maschine dar. Der vielleicht 
bemerkenswerteste Solosatz ist „’Tis Nature’s Voice“, wo das Rezitativ so stark verziert ist, dass 
es fast als melismatisches Arioso erklingt. (In der Partitur ist der Name „Mr. Pate“ neben dieser 
Nummer notiert, doch haben manche Kommentatoren Motteux’ Beschreibung dieses Satzes, 
„gesungen mit besonderer Anmut von Mr. Henry Purcell“, missverstanden und angenommen, 
dass Purcell diese „besondere Anmut“ gesungen und nicht komponiert hätte.) Da der Text voller 
Anspielungen an Musik und auf Musikinstrumente ist, werden für das Werk viele verschiedene 
Vokalsolisten und obligate Instrumente benötigt. Die Komposition ist sehr originell, als 
Textvertonung besonders gelungen, und die Musik ist von einer verblüffenden Individualität. 
 
 


