Preis: 9,00 €

MUSIK VOM MITTELALTER BIS ZUR KLASSIK
KONZERTE AN HISTORISCHEN STÄTTEN
Ensemble La Chimera (Italien)
Schola Gregoriana Pragensis - Barbora Kabátková (Tschechien)
Le Miroir de Musique (Schweiz)
Kölner Akademie (Deutschland) - Ronald Brautigam (Niederlande)
In Echo (Großbritannien)
Solomon’s Knot (Großbritannien)
Blue Heron (USA)
Il Festino (Frankreich)
Leila Schayegh (Schweiz)
L’Achéron (Frankreich)
Concerto de’ Cavalieri (Italien)
Siglo de Oro (Großbritannien)
Hathor Consort (Belgien) - Dorothee Mields (Deutschland)
Constantinople (Kanada) - Marco Beasley (Italien)
Ensemble La Rêveuse (Frankreich)
Capella Cracoviensis (Polen)
Verkaufsausstellung von Nachbauten historischer
Musikinstrumente, von Noten, Büchern und CDs
Internationale Tagung „Cipriano de Rore:
I Madrigali a cinque voci (1542)“

29. Mai BIS 1. JUNI 2020
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grußworte

am
Pﬁngstsamstag
1993, stand ich zum ersten Mal auf der empore der Regensburger
Dominikanerkirche,
damals noch ein junger
Redakteur beim Bayerischen Rundfunk und
u.a. verantwortlich für
die Sendungen mit alter Musik. gebannt
lauschte ich einem
nachtkonzert der englischen Tallis Scholars, einem
der seinerzeit besten Vokalensembles für die Musik
der Renaissance. Ludwig Hartmann und Stephan
Schmid hatten mich mit auf die empore genommen, nachdem mein Schreiben mit einem Kartenwunsch irgendwie untergegangen war. Dort oben
sei die Stimmung ohnehin am schönsten. Bekannt
waren mir die Tallis Scholars von CD-aufnahmen,
bei den Tagen aLTeR MuSIK Regensburg
konnte ich sie in unvergleichlicher atmosphäre
live erleben – natürlich, muss man sagen. Denn in
Regensburg hört man so gut wie immer die Besten
der Besten, das jedenfalls ist meine erfahrung aus
mehr als hundert Konzerten, die ich seither bei
den Tagen aLTeR MuSIK besucht habe. Mein
Respekt vor der Leistung der beiden künstlerischen
Leiter war immer groß, ist im Laufe der Jahre noch
gewachsen und längst in grenzenlose Bewunderung umgeschlagen. Der Spürsinn, mit dem die
Beiden unbekannte ensembles nach Regensburg
holten und holen, ihnen oft zum ersten Mal auftrittsmöglichkeiten in Deutschland, ja europa verschaffen, auch ihr unbestechlicher Sinn für musikalische Qualität haben die Tage aLTeR MuSIK
längst zu einem der bedeutendsten Festivals für
die alte Musik weltweit gemacht – bei einem etat,
der lange Zeit lächerlich war und der nach wie vor
gewiss nicht fürstlich ist. Dieses hohe künstlerische
niveau bei völligem und konsequentem Verzicht
auf nebensächlichen glamour bringt seit Jahrzehnten regelmäßig zu Pﬁngsten große Musikerinnen
und Musiker sowie die wichtigsten ensembles aus
dem Bereich der alten Musik und der historisch
informierten aufführungspraxis nach Regensburg.
als Verantwortlicher für BR-KLaSSIK bin ich stolz
darauf, dass der Bayerische Rundfunk dieses Festival von anfang an, seit seinem ersten Jahrgang
1984, mit zahllosen Konzertmitschnitten und vielen
Live-Übertragungen begleiten und unterstützen
konnte. all diese Konzerte, die meisten von ihnen
senden wir im Rahmen unserer Festspielzeit auf
BR-KLaSSIK, waren und sind eine ungeheure Bereicherung für unser Programm. Dass dies noch
lange so bleiben möge, dass die Tagen aLTeR
MuSIK Regensburg noch lange diese wunderbaren
Konzerte in so wunderschönen Kirchen und Räumen veranstalten können, das wünsche ich den
Verantwortlichen von ganzem Herzen – und mehr
noch uns allen, die dieses Festival Jahr für Jahr begeistert, berührt und verzaubert.

Viele wunderbare Konzerte mit Klängen vom
Mittelalter bis zur Romantik warten in diesen Tagen wieder auf
ein begeistertes Publikum: bei der 36. ausgabe der Tage aLTeR
MuSIK in Regensburg!
Wir freuen uns auf
zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer, die
oftmals einen weiten Weg auf sich nehmen, um
das Festival in Regensburg erleben zu können.
Denn: Die Tage aLTeR MuSIK haben sich nicht
nur hier sondern auch auf internationalem Parkett,
weit über die grenzen Bayerns hinaus, einen namen gemacht. Das Festival zählt heute weltweit
sogar zu den renommiertesten seines Formats.
Die neuesten und innovativsten entwicklungen
der historischen aufführungspraxis werden hier
präsentiert. Den organisatoren und Verantwortlichen sowie allen Beteiligten möchte ich an dieser
Stelle herzlich danken: für ihre professionelle arbeit, die rund um das Festival geleistet wird und
das große engagement, ein Festival von so hohem
niveau über so viele Jahre hinweg zu veranstalten
– und das mit stetig wachsendem erfolg!
Sie, liebes Publikum, dürfen sich auch in diesem
Jahr wieder auf ein erstklassiges Programm freuen:
Hochkarätige und viel gebuchte Musikerinnen und
Musiker sowie namhafte ensembles und orchester
aus ganz europa, aber auch aus den uSa und Kanada, werden in den kommenden Tagen in Regensburg zu gast sein. als authentische aufführungsorte dienen ihnen die zahlreichen
historischen Stätten unserer schönen Stadt: Sie stellen die ganz besondere Kulisse für die Konzerterlebnisse dar, garantieren eine einmalige atmosphäre und einzigartigen Klang-erlebnisse.
Den auftakt der diesjährigen ausgabe macht das
ensemble „La Chimera“ aus Italien unter der Leitung des Lautenisten eduardo egüez. In der Dreieinigkeitskirche erwartet das Publikum zum eröffnungskonzert eine prachtvolle, klangopulente
aufführung der Florentiner Intermedien mit zahlreichen renommierten Vokalisten und Instrumentalisten.
Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern
und allen Mitwirkenden unvergessliche musikalische Momente und wundervolle Festivaltage bei
dieser 36. edition der Tage aLTeR MuSIK Regensburg!
Gertrud Maltz-Schwarzﬁscher
Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg

Oswald Beaujean
Leiter Programmbereich BR-KLASSIK
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Die Veranstaltungsreihe „Pro Musica antiqua – Tage aLTeR
MuSIK“ in Regensburg bietet am Pﬁngstwochenende 2020 als
eines der bedeutendsten Festivals für die
alte Musik ein lohnendes Ziel für Musikinteressierte von nah und
fern.
Das international hochkarätige und abwechslungsreiche Programm wird auch in diesem Jahr das
stetig wachsende Publikum begeistern. Den Spannungsbogen der alten Musik eröffnet das ensemble La Chimera mit dem Lautenisten eduardo
egüez, die zusammen mit renommierten Vokalisten und Instrumentalisten die Florentiner Intermedien anlässlich der Hochzeit von Ferdinando I. de'
Medici und Christine von Lothringen darbieten.
Bisher wenig bekannte Suiten aus der weitverzweigten Bach-Dynastie gibt das Barockorchester
L'achéron unter der Leitung von François JoubertCaillet in der Basilika St. emmeram zum Besten.
und beim nachtkonzert kann man das Deutschlanddebüt des jungen 16-köpﬁgen Vokalensembles
Siglo de oro aus england unter seinem gründer
und Leiter Patrick allies erleben. Die Zuhörerinnen
und Zuhörer erwarten darüber hinaus zahlreiche
weitere ensembles, Solistinnen und Solisten, die
sich auf den nationalen und internationalen Bühnen der alten Musik einen herausragenden Ruf
erarbeitet haben.
Dem Veranstalter, allen Mitwirkenden und Förderern danke ich für ihr großes engagement. Ich freue
mich, dass auch der Freistaat Bayern „Pro Musica
antiqua“ seit vielen Jahren ﬁnanziell unterstützen
kann. allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich unvergessliche Momente und bewegende
musikalische eindrücke bei den Konzerten von
„Pro Musica antiqua – Tage aLTeR MuSIK“.
Bernd Sibler
Bayerischer Staatsminister
für Wissenschaft und Kunst

© StMWK
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ensemble La Chimera (Italien)
eduardo egüez
Laute & Leitung

„La Pellegrina“
Die Florentiner Intermedien
(1589)

Freitag, 29. Mai 2020, 20.00 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

Ensemble La Chimera

L

a Chimera wurde 2001 von Sabina Colonna-Preti als Viola-da-gambaensemble gegründet. Durch die Zusammenarbeit mit dem Lautenisten
und gitarristen eduardo egüez entstand eine instrumentale und stilistische erweiterung des ensembles. Im Kern behielt La Chimera den Klangcharakter eines gambenensembles bei, gleichzeitig wurde in variablen
Besetzungen und mit gastmusikern aus verschiedenen musikalischen
Bereichen musiziert.
In diesen Projekten werden verschiedene andere Künste einbezogen und
gegensätze bzw. Verbindungen zwischen alter und neuer Musik dem
Hörer nahegebracht. Im Programm „Tonos y Tonados“ z. B. wurden musikalische und literarische elemente aus dem spanischen Barock mit aktueller südamerikanischer Folklore vermischt.
große erfolge feierte La Chimera mit den Programmen „Buenos aires
Madrigal“ (Verbindung italienischer Madrigale mit argentinischem Tango)
und „odisea negra“ (unter einbeziehung von Tanz) bei auftritten unter
anderem in den Bouffes du nord in Paris, in der oper von Lille, in Brüssel,
im Teatro Ponchielli in Cremona, in Luxemburg, Bilbao, gijòn und bei den
Innsbrucker Festwochen der alten Musik.
„La Pellegrina“ wird in diesem Jahr mehrmals in der Schweiz und auch
zwei Mal bei den Innsbrucker Festwochen präsentiert.
eduardo egüez wurde in argentinien geboren. er studierte bei Hopkinson
Smith an der Schola Cantorum Basiliensis. als einer der renommiertesten
Lautenisten hat er weltweit Solokonzerte gegeben und mehrere CDs ver-

Eduardo Egüez, Laute & Gesamtleitung
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öffentlicht. er wurde mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet. auch konzertierte er häufig mit
bekannten ensembles der europäischen alteMusik-Szene. Mit seinem ensemble La Chimera
hat er zahlreiche Projekte realisiert, die Musik
seiner Heimat argentinien und die europäische
Musiktradition miteinander verbinden. er
unterrichtet an der Züricher universität Laute
und generalbass-Spiel.

Konzert 1

Medici (1519–1574) mit eleonora von Toledo
(1522–1562) in Zusammenhang mit antonio
Landis Komödie Il commodo aufgeführt wurden
und für die Francesco Corteccia die Musik komponiert hatte –, doch gegen ende des 16. Jahrhunderts waren solche Intermedien schon längst
kein schmückendes Beiwerk zum Theaterstück
mehr, sondern spielten bald die Hauptrolle und
wurden immer prunkvoller, ausführlicher und
monumentaler.
Alicia Amo studierte zunächst Violine und BalDas geht auch aus der – selbstverständlich als
lett in San Sebastián, bevor sie nach Basel an die
Teil der Selbstdarstellung der Medici zu versteSchola Cantorum ging, um bei gerd Türk
henden – Beschreibung von Bastiano de’ Rossi
gesang zu studieren. Dort schloss sie ihr Stuhervor. Von ihm stammt eine ausführliche Desdium 2013 mit auszeichnung ab. Seitdem ist sie
crizione dell’ apparato e degl’ lntermedi fatti per la
eine gefragte Sopran-Solistin. Sie nahm auch an
commedia rappresentata in Firenze nelle nozze de’
mehreren gesangswettbewerben mit großem
Serenissimi Don Ferdinando Medici e Madama Criserfolg teil und arbeitet regelmäßig mit renomtina di Loreno, die noch im gleichen Jahr in Flomierten Barockorchestern zusammen wie Café
Alicia Alamo, Sopran
renz gedruckt wurde. Zwei Jahre später veröfZimmermann, La Cetra Basel und I Barocchisti.
fentlichte Cristofano Malvezzi in einem Set von
auch bekannte Dirigenten wie René Jacobs,
vierzehn Stimmbüchern die Musik; eins davon
Rinaldo alessandrini, Raphaël Pichon und
liefert wertvolle Informationen zur aufführung
Diego Fasolis laden sie immer wieder zu Kon(an einigen Stellen weicht Malvezzis Text allerzert- und opernprojekten ein.
dings von de’ Rossis Descrizione ab) und zur
Besetzung, insbesondere zum Instrumentarium.
Der italienische Tenor Valerio Contaldo wuchs
an der Vorbereitung und aufführung der Interim Wallis auf und studierte klassische gitarre in
medien war eine umfangreiche gruppe von
Sion und Paris. es folgte ein gesangsstudium
Künstlern beteiligt. Für das anspruchsvolle
bei gary Magby im Konservatorium in Laugesamtkonzept zeichnete giovanni de’ Bardi
sanne mit anschließendem Diplom. Valerio Converantwortlich, der auch eine Komposition zu
taldo war im Jahr 2008 Finalist des internationaden Intermedien beisteuerte. Die Musikgelen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs in Leipschichte kennt Bardi als Mäzen der berühmten
zig. er arbeitete mit Dirigenten wie Ton KoopFlorentiner Camerata. In diesem Kreis von Intelman, Marc Minkowski und Philippe Pierlot
lektuellen und Künstlern wurde die Musik im
zusammen. als Solist war Valerio Contaldo gast
antiken Theater nicht nur intensiv diskutiert,
beim Klassik-Festival la folle journée in nantes,
sondern deren experimente führten auch zu
beim Festival de Beaune, beim Settembre Musica
einer neuen musikalischen Ästhetik, weg von
in Mailand und Turin und beim Festival in Vander polyphonen Komplexität hin zu einem Stil,
couver. Im letzten Jahr gastierte er als Tenorsoin dem die Textverständlichkeit im Mittelpunkt
list bei den Tagen alter Musik mit der Cappella
Valerio Contaldo, Tenor
steht. Mehrere Mitglieder der Camerata wirkten
Mediterranea und dem Chœur de Chambre de
auch an den Intermedien zu La Pellegrina mit.
namur.
Der Dichter ottavio Rinuccini, der um die Jahrhundertwende als Librettist für die frühesten opern in erscheinung treten
sollte, verfasste den großteil der Texte der Intermedien von 1589. Die musizum Programm:
kalische Leitung hatte der Komponist, Choreograph und Tänzer emilio
de’ Cavalieri. Mit Jacopo Peri und giulio Caccini gehörten zwei weitere
Die Intermedien zu La Pellegrina (1589):
Camerata-Mitglieder zum Team von Komponisten, zu dem sich auch der
Musik, Mythologie und Meraviglia
obengenannte Cristofano Malvezzi, Luca Marenzio und antonio archilei
gesellten. Bernardo Buontalenti schließlich war für die Bühnenmaschinerie
als girolamo Bargagli (1537–1586) in den sechziger Jahren des Cinqueund Kostüme zuständig – einen eindruck der Bühnenpracht vermittelt
cento seine Komödie La Pellegrina schrieb, konnte er nicht ahnen, in welcher
eine Reihe von Zeichnungen, Kupferstichen und aquarellen, die unter
gesellschaft das Theaterstück 1589 aufgeführt werden sollte. als der großanderem in der Florentiner Biblioteca nazionale Centrale und im new
herzog der Toskana, Ferdinando I. de’ Medici (1549–1609), in diesem Jahr
Yorker Metropolitan Museum of art aufbewahrt werden.
Christine von Lothringen (1565–1636) heiratete, war das nicht nur ein
Die sechs Intermedien haben zwar keine fortlaufende dramatische Handdiplomatisches event von hoher politischer Bedeutung, sondern das kullung – das unterscheidet sie eindeutig von der oper, die nur wenige Jahre
turelle Programm während der mehrwöchigen Feierlichkeiten – von Festspäter entstehen sollte –, aber sie verbindet durchaus ein gemeinsames
banketten über Triumphzüge bis hin zu Turnieren – sollte auch das
Thema, und zwar die Macht und Wirkung der antiken Musik. Das geht
Machtsverständnis des Brautpaars unterstreichen. Der Höhepunkt dürften
bereits aus dem ersten Intermedio hervor, in dem – in anlehnung an Pladie musikalischen Intermedien gewesen sein, die vor, zwischen und nach
tons Politeia – die Harmonie der Sphären im Mittelpunkt steht. gleich am
den fünf akten von Bargaglis Komödie im uffizientheater aufgeführt wuranfang, in Dalle più alte sfere (das mal emilio de’ Cavalieri, mal antonio
den.
archilei zugeschrieben wird), kommt die personifizierte „armonia“ zu
Zwar hatte sich insbesondere in Florenz bereits in früheren Jahrzehnten
Wort, welche die Braut als neue Minerva, den Bräutigam als Herkules
die Tradition der Intermedien etabliert – man denke hier etwa an die sieben
(alcides) preist. gesungen wurde dieses hochvirtuose Lied von Vittoria
Intermedien, die im Jahr 1539 im Rahmen der Hochzeit von Cosimo I. de’
archilei, die – so lesen wir in de’ Rossis obengenannter Beschreibung –
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Dadurch, dass so viele Komponisten an dem
Laute spielend und singend auf einer Wolke
Projekt beteiligt waren, begegnet den Zuhörern
herabstieg; auf der Bühne waren Bilder des antiin den Intermedien eine recht große stilistische
ken Rom zu sehen.
Vielfalt. Hochexpressive, extrem virtuose Soloauch in den nächsten zwei Intermedien spielt
lieder wie Dalle più alte sfere (Intermedio I) oder
die Wirkmächtigkeit von Musik eine zentrale
Io che dal ciel cader (Intermedio IV) erklingen
Rolle. In beiden Fällen hat der Dichter ottavio
neben echokompositionen (wie Dunque fra torRinuccini erzählungen aus ovids Metamorphobide onde im fünften Intermedio), instrumental
sen verwendet. Im zweiten Intermedio findet
begleiteten Madrigalen für drei bis sieben Stimetwa ein Wettgesang zwischen den Musen und
men und mehrchörigen Werken. ein klanglicher
Pieriden statt; eine gruppe von Waldnymphen
Höhepunkt dürfte Malvezzis O fortunato giorno
erklärt die Musen zu Siegerinnen, während die
im letzten Intermedio gewesen sein, bei der die
Pieriden in elstern verwandelt werden. Das
ganze Besetzung auf der Bühne war, um in eine
dritte Intermedio verlegt die Szenerie in einen
siebenchörige Panegyrik auf den großherzog der
dunklen Wald, wo sich ein Kampf zwischen
Toskana einzustimmen. am Schluss erklingen
apoll und einem feuerspeienden Monster, welmit O che nuovo miracolo ostinato-Variationen,
ches das Land der Delphier verwüstet, abspielt.
die unter dem namen Ballo del Gran Duca und
Im Vergleich dazu kann das vierte Intermedio
Aria di Fiorenza europaweit bekannt wurden und
als Steigerung gedeutet werden, denn hier wird
zahllosen Komponisten zur Inspiration dienten.
das Publikum in das Reich der Dämonen verDie Intermedien zu La Pellegrina waren sowohl
setzt. De’ Rossi schildert, wie die Bühne von
in auditiver als auch in optischer Hinsicht ein
einem dreiköpfigen Luzifer dominiert wird –
besonderes erlebnis, welches das Publikum zum
eine klare Reminiszenz an das Inferno aus DanStaunen bringen sollte. In zeitgenössischen
tes Divina Commedia –, der Knaben frisst. eine
Dokumenten werden sie immer wieder mit
Zauberin verkündet jedoch, dass nach der
„meraviglia“ und „magnificenza“ assoziiert.
Hochzeit der beiden großen Seelen („le due
Doch bei aller Bewunderung für die künstlerigrand’alme“) die Hölle niemanden mehr peinische Leistung sollte die politische Dimension des
gen wird. auch das fünfte Intermedio verarbeigeschehens nicht aus den augen verloren werTitelblatt von Girolamo Bargaglis Komödie
tet mit der geschichte von arion, der durch seiden. Schließlich war das erlesene Publikum nicht
„La Pellegrina“ (Die Pilgerin) anlässlich der
nen wunderbaren gesang von einem Delphin
nur zur unterhaltung da, sondern das musikaHochzeit des Medici-Fürsten Großherzog
gerettet wird, einen berühmten antiken Stoff,
lische Spektakel diente auch und nicht zuletzt
Ferdinand I. mit der Prinzessin Christine
wie er bei Herodot und Plutarch beschrieben
der politischen Propaganda. Die Intermedien
von Lothringen im Jahr 1589
wird; auf der Bühne konnte man amphitrite,
waren integraler Bestandteil von hochritualisierdie göttin des Meeres, sehen, die aus den Welten Hochzeitsfeierlichkeiten, die das Ziel hatten,
len aufsteigt, um das Brautpaar zu grüßen. Mit
Florenz als das neue Rom darzustellen. nicht umsonst heißt es im letzten
dem sechsten Intermedio schließt sich gewissermaßen der Kreis, denn
Intermedio, dass mit der Vermählung von Ferdinando I. de’ Medici und
hier rufen apoll und Bacchus dazu auf, die schönen Klänge der himmliChristine von Lothringen die Rückkehr des goldenen Zeitalters eingeläutet
schen Harmonie zu genießen und bei Sang und Klang Mühsal und Qual
werde.
© Katelijne Schiltz, UR
zu vergessen.

Die Hochzeit von Ferdinando I. de’ Medici und Christine von Lothringen
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Florentiner Künstler aus dem Umkreis Alessandro
Alloris, 1588, Ferdinando I. de’ Medici
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P roGrAMM

A UsFührenDe

„L A P eLLeGrInA “ –
D Ie F LorentIner I nterMeDIen (1589)

e nseMbLe L A C hIMerA
eduardo egüez

PrIMo InterMeDIo
„Harmonie der Sphären“

Laura Martínez boj, Vera Milani, Marie theoleyre,
Valentina Chirico
Maximiliano baños, Isabella Di Pietro
Massimo Lombardi, Paolo Davolio, Leonardo Moreno
Guglielmo buonsanti, Matteo bellotto, Gregorio stanga

seConDo InterMeDIo
„Wettgesang der Musen und Pieriden“
Sinfonia
Belle ne fe’ natura, a 3
Chi dal delﬁno, a 6
Se nelle voci nostre, a 12
o ﬁglie di Piero, a 18

Instrumentalisten:
Monika baer
Carolina egüez, María Alejandra saturno,
Lixsania Fernandez, sabina Colonna-Preti
Jean-Pierre Canihac
Julien Miro, Frédéric Lucchi
elﬁe bonardel
Philippe Canguilhem
elisabeth seitz
Carlotta Pupulin
Lorenzo Abate, Juan José Francione
Marco Crosetto
Florent tisseyre

terzo InterMeDIo
„Kampf Apollos mit dem Drachen Python“
LUCA MArenzIo

Qui di carne si sfama, a 12
Sinfonia
o valoroso Dio, a 4
o mille volte, a 8
QUArto InterMeDIo
„Das Reich der Dämonen“

CrIstoFAno MALVezzI

Sinfonia

GIULIo CACCInI (CA. 1545-1618)

Io che dal ciel cader

CrIstoFAno MALVezzI

or che le due grand’alme, a 6

GIoVAnnI De’ bArDI (1534-1612)

Miseri habitator, a 5

Sopran
Tenor

Madrigalisten:
ensemble „Voz Latina“

noi, che cantando, a 8
Sinfonia
Dolcissime Sirene, a 6
a voi reali amanti, a 15
Coppia gentil, a 6

LUCA MArenzIo (1553/4-1599)

Laute & Leitung

Solisten:
Alicia Amo
Valerio Contaldo

AntonIo ArChILeI (1550-1612) /
Dalle più alte sfere
eMILIo De’ CAVALIerI (CA. 1550-1602)
CrIstoFAno MALVezzI

Konzert 1

Sopran
Alt
Tenor
Bass
Violine

Viola da gamba
Zink
Posaune
Dulzian
Flöte, Pommer
Psalterium
Harfe
Laute
Cembalo & Orgel
Perkussion

QUInto InterMeDIo
„Der Gesang des Arion“
LUCA MArenzIo

Io che l’onde raffreno, a 5

CrIstoFAno MALVezzI

e noi con questa bella diva, a 5
Sinfonia

JACoPo PerI (1561-1633)

Dunque fra torbid’onde

CrIstoFAno MALVezzI

Lieti solcando il mare, a 7

P resse -A LMAnACh
neU: Der Presse-ALMAnACh
zum Festival 2019
mit zahlreichen Farbfotos und Rezensionen ist erschienen.

sesto InterMeDIo
„Abstieg von Apollo und Bacchus mit Rhythmus und Harmonie“
CrIstoFAno MALVezzI

Dal vago e bel sereno, a 6
o qual risplende nube, a 6

eMILIo De’ CAVALIerI

godi turba mortal

CrIstoFAno MALVezzI

o fortunato giorno, a 30

eMILIo De’ CAVALIerI

o che nuovo miracolo, a 5/a 3

Zum Preis von 5,– euro ist er ebenso wie die Presse-almanache
von 1984 bis 2018 erhältlich im Informationszentrum im historischen
Salzstadel neben der Steinernen Brücke.

Mit freundlicher Unterstützung des Bayerischen Musikfonds.
Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgelbau
Markus Harder-Völkmann, 85579 Neubiberg,
für die freundliche Bereitstellung des Claviorganums.
Konzerteinführung:
Prof. Dr. Katelijne Schiltz, 18.45 Uhr,
Vortragsraum „Bonhoeffersaal“,
Evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
Am Ölberg 2, direkt gegenüber dem Haupteingang
der Dreieinigkeitskirche – Eintritt frei!
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schola Gregoriana Pragensis (tschechien)
David eben
Leitung
barbora Kabátková
Sopran & gotische Harfe

Musik zur zeit
Karls IV.

Freitag, 29. Mai 2020, 22.45 Uhr
(nachtkonzert)
schottenkirche st. Jakob
Jakobstraße 3

Schola Gregoriana Pragensis

D

ie schola Gregoriana Pragensis wurde im Jahre 1987 von David
eben gegründet. er absolvierte am Pariser Konservatorium das
Fach „Dirigieren einer Choralschola“ und wirkte dann in der folgenden
Saison als Dirigent des Choeur grégorien de Paris. Die Schola gregoriana
Pragensis hat mehrere mit Preisen ausgezeichnete CDs veröffentlicht
(Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá Harmonie“ für
die beste tschechische aufnahme des Jahres). Die arbeit des ensembles
konzentriert sich auf die semiologische Interpretation des gregorianischen Chorals anhand der ältesten neumatischen Quellen, aus dem 9.–
11. Jahrhundert. einen zentralen Platz im Repertoire des ensembles nehmen gregorianische gesänge der eigenen böhmischen Choraltradition
ein bis hin zu früher Polyphonie. Dank eines intensiven Studiums mittelalterlicher Quellen erklingen in den Konzertprogrammen der Schola gregoriana Pragensis häufig Kompositionen erstmals seit ihrer entstehungszeit wieder.
Die tschechische Sopranistin, ensembleleiterin und Harfenistin barbora
Kabátková gehört zu den gefragtesten Sängerinnen und Musikerinnen
im Bereich der alten, aber auch der zeitgenössischen Musik in ihrem
Heimatland und darüberhinaus. Sie studierte gesang, Chorleitung und
Kirchenmusik an der Karlsuniversität Prag. Seit 2009 unterrichtet sie das

Foto: Dušan Tománek

Fach gregorianik an der universität und forscht zu speziellen tschechischen Traditionen des gregorianischen gesangs, unter anderem am Konvent St. georg des Prager Schlosses. Die Vielseitigkeit der Sängerin zeigt
sich in der Zusammenarbeit mit ensembles wie Collegium 1704, Collegium Vocale gent, Collegium Marianum und Musica Florea. Daneben
spielt sie mittelalterliche Harfen und Psalterium und tritt gemeinsam
mit Hana Blažíkova mit Mittelalterprogrammen auf. Mit ihrem Mittelalterensemble Tiburtina gastierte sie 2016 erstmals bei den Tagen alter
Musik.

zum Programm:
Musik zur zeit Karls IV., böhmischer König und Kaiser des „römischen
reiches“ (1316-1378)
Die Regierungszeit Karls IV. stellt für die böhmischen Länder die epoche
einer außerordentlichen kulturellen Blüte dar. es ist verblüffend, wie viele
Kunstwerke der architektur und der bildenden Kunst hier in dieser Zeit
entstanden sind. eine auf den ersten Blick weniger „greifbare“, aber nicht
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David Eben, Leitung

Barbora Kabátková, Sopran & gotische Harfe

Foto: Dušan Tománek

weniger bedeutsame Blüte ist im Bereich der Musik zu beobachten. Zu
Karls Zeiten steigt das ansehen der St.-Veits-Kathedrale als geistliches
Zentrum des Landes. Die dort stattfindenden gottesdienste beeindruckten
mit ungewohnter Pracht, sie integrierten dabei eine Reihe „moderner“ theatralischer elemente und nutzen die räumliche gestalt der Kirche auf
effektvolle art und Weise. neben dem einstimmigen Kirchengesang
bekommen in dieser Zeit auch andere Musikbereiche Raum, wie zum Beispiel weltliche Musik und Mehrstimmigkeit. Zur entwicklung und zu
neuen Impulsen in der Musiksphäre leistete sicherlich auch die Prager
universität ihren Beitrag. Im heutigen Konzert möchten wir versuchen,
die „Vielschichtigkeit“ des damaligen musikalischen Lebens einzufangen
und ein buntes musikalisches Mosaik aus einem Repertoire zusammenzustellen, das mit der Person oder mit dem Wirken Karls IV. in enger Verbindung stand.

zes waren. Karl bekam sie 1350 von den nachfahren seines Rivalen Ludwigs des Bayern. gleichzeitig wurde auf Karls Initiative hin ein besonderer
Feiertag der Heiligen Lanze und nägel eingeführt, der in den böhmischen
Ländern und einer ganzen Reihe deutscher Diözesen gefeiert wurde. Für
diesen Feiertag ist auch ein spezielles Choral-Repertoire entstanden. Der
autor dieses offiziums ist nicht genau bekannt, die Quellen verraten
jedoch, dass es den Hoftheologen durch Karl IV. selbst in auftrag gegeben
worden ist.
Karl und die Universität
In den vergangenen Jahren ist es gelungen, eine sehr eigentümliche und
bisher nahezu unbekannte gruppe von gesängen zu lokalisieren, deren
entstehung mit allergrößter Wahrscheinlichkeit mit dem Prager universitätsmilieu zusammenhängt. es handelt sich um relativ umfangreiche
Lieder mit poetischen geistlichen Texten, die auf interessante art und
Weise den freien Choralrhythmus mit Passagen in regelmäßigem Rhythmus kombinieren. Im Programm ist eine von diesen Kompositionen vetreten: Rubus incombustibilis Die universität wurde auch zu einem Zentrum,
das zeitgenössische französische Werke des Ars-nova-Stils rezipierte und
weiterverbreitete. es ist sehr wahrscheinlich, dass die französischen Kompositionen Je languis und Sois tart hier bekannt waren und aufgeführt wurden. In das böhmische Studentenmilieu gehört auch das Lied Prima decli-

Karl und Frankreich
Der erste Teil des Programms lässt Musik erklingen, die Karl während seines Pariser aufenthalts hätte hören können. Der französischen Musik widmen wir zu Beginn noch aus einem anderen grund unsere aufmerksamkeit: Frankreich war im 14. Jahrhundert die führende kulturelle großmacht
und bestimmte die entwicklung auch im Bereich der Musik. Die zeitgenössische französische Musik wurde auf verschiedene art und Weise im
gesamten mittelalterlichen europa rezipiert und
Böhmen stellte dabei keine ausnahme dar. Mit
der Dynastie der Luxemburger steht auch der
wohl berühmteste Komponist des 14. Jahrhunderts, Guillaume de Machaut, in enger Verbindung. 1323 trat er als Sekretär in die Dienste von
Karls Vater Johann von Luxemburg; auch Karl
kam dadurch höchstwahrscheinlich mit dem
Komponisten in Kontakt. an das Werk dieses
außergewöhnlichen autors erinnern hier die
dreistimmige Motette Dame je sui cilz qui vueil –
Fins cuer doulz und das Lied Foy porter.
Karl und die reliquien – die heilige Lanze
und nägel
Karls außergewöhnliches Interesse am Sammeln
von Reliquien ist bekannt. Die wichtigsten Reliquien waren allerdings die gegenstände, die mit
der Kreuzigung Christi in Verbindung standen
und Bestandteile des sogenannten Reichsschat-

Konzert 2

Mit der „Goldenen Bulle“ von 1356 legte Karl IV. die Wahlordnung des
römisch-deutschen Königtums bis 1806 fest
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natio. Der Text stellt eine art intellektuelles Spiel dar, das Parallelen zwischen lateinischer grammatik und theologischen gedanken entfaltet.
Karl und die höfische Lyrik
Die böhmische höfische Lyrik des 14. Jahrhunderts knüpfte an die Tradition des deutschen Minnesangs an, der bereits zur Zeit der letzten
Přemysliden nach Böhmen vorgedrungen war. aus diesem Milieu stammte
der Meistersinger Mülich von Prag, der hier offenbar ebenfalls wirkte.
außer seiner Herkunft ist aber nur wenig über ihn bekannt. Seine aktive
Zeit muss eher in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert werden. In
Karls Regierungszeit erscheinen gleichfalls erstmals lyrische Formen in
tschechischer Sprache. Zu den anmutigsten Beispielen dieser Werke gehört
ohne Zweifel der Leich Otep myrhy (Ein Bündel Myrrhe). Sein Text paraphrasiert Bilder aus dem biblischen Hohelied und kann daher sowohl auf
weltlicher als auch auf geistlicher ebene interpretiert werden. Die Rolle
der jungen Frau, die sich an ihren Liebsten richtet, konnte auch als die
Stimme der menschlichen Seele verstanden werden, die sich an Christus
wendet. Das Lied Dřěvo se listem odiévá (Der Baum belaubt sich mit Blättern)
knüpft offensichtlich an höfische Vorlagen an – der Dichter ruft zum
abschluss die anwesenden Jungfrauen und Frauen auf, aus ihrem Kreis
den Liebhaber auszuschließen, der durch Prahlerei gegen die verbindliche
Diskretion der höfischen Liebe verstößt.

der nördlichen kroatischen Küste nach Böhmen eingeladen. Über den
umfang des Musikrepertoires konnten bisher jedoch keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Der Fund einiger Fragmente, die in der Ljubljaner
nationalbibliothek entdeckt worden sind, hat aus dieser Perspektive einen
einzigartigen Charakter. Diese Fragmente stammen, wie sehr überzeugend
nachgewiesen werden konnte, aus dem emmaus-Milieu. Sie beinhalten u.a.
einen Alleluia-gesang, geschrieben in Choralnotation und unterlegt mit
einem slawischen Text in glagolitischer Schrift. Dieser gesang ist also der
einzige aus dem emmaus-Repertoire, der in gänze erhalten geblieben ist
und der nach vielen Jahrhunderten im heutigen Konzert wieder erklingt.
Der dem emmaus-Kloster gewidmete Teil wurde um eine Lesung in
Kirchenslawisch nach einer anderen bedeutenden emmaus-Quelle
ergänzt: dem sog. evangeliar von
reims. Dieses in kyrillischer
Schrift geschriebene Manuskript
aus dem 11. Jahrhundert wurde
dem Kloster direkt von Karl IV. in
der Überzeugung gewidmet, es
handele sich um eine Handschrift,
die direkt vom Heiligen Prokop,
dem gründer des Kloster Sázava,
CD: Schola Gregoriana
geschrieben wurde.
Pragensis – Carolus IV
Das Programm enthält auch mehrstimmige Kompositionen mit marianischer Thematik, die den einfluss der
französischen Ars nova auf die böhmischen Kompositionen belegen. es
sind einerseits die Lieder Stola Iacob und Que est ista, andererseits die einfallsreiche dreistimmige Motette Ave coronata.
Den Abschluss des Konzerts bildet das osterrepertoire mit seiner auferstehungsthematik. Während wir dem Lied Christ ist erstanden zuhören,
können wir an einen Satz aus Karls autobiographie denken, der die geistliche ausrichtung seiner Persönlichkeit treffend ausdrückt: „Das ewige
Leben ist das Licht des Menschen.“
© David Eben

Karl und die slawische Liturgie
Karl IV. gründete 1347 in der Prager neustadt ein emmaus-Kloster, dessen
aufgabe es war, das slawische Schrifttum und die Liturgie in slawischer
Sprache zu pflegen. Zu diesem Zweck wurden Benediktiner-Mönche von

Karl IV. auf dem Votivbild des Prager Erzbischofs
Johann Očko von Wlaschim, um 1370

 Die Schola Gregoriana Pragensis, Leitung David Eben,
im Jahr 2000 im Domkreuzgang
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P roGrAMM
M UsIK

z eIt K ArLs IV.,
K önIG UnD K AIser Des
„r öMIsChen r eIChes “ (1316 –1378)
zUr

böhMIsCher

KArL UnD FrAnKreICh
Cantio: „Plebs Domini“ (Volk Gottes, freue dich innig an diesem Tag…)
alleluia: „Virga Iesse ﬂoruit“ (Jesses Ros ist entsprungen…)
Sequentia: „ave virgo singularis“ (Sei gelobt, einzigartige Jungfrau…)
g. de Machaut (1300-1377):
Dame je sui cilz qui vueil – Fins cuer doulz
(Dame, ich bin der, der ausharren will...)
g. de Machaut: Foy porter (Treu will ich bleiben…)
KArL UnD DIe reLIQUIen – DIe hL. LAnze UnD näGeL
Hymnus: „Pange lingua“ (Der glorreichen Lanze widme den Lobgesang…)
Lectio de homilia beati augustini (Predigt des hl. Augustinus)
Responsorium: „Vibrans miles“ (Der Soldat holte mit der Lanze aus…)
KArL UnD DIe UnIVersItät
Virelai: „Je languis“ (Ich verzehre mich und sterbe bitterlich…)
Cantio: „Rubus incombustibilis“
(Unverbrennbarer Busch im Schoß unseres Heils…)
Cantio: „Prima declinatio“ (Erste Deklination, Regulierung der Fälle…)
Virelai: „Sois tart“ (Spät oder früh verzehrt sich meine Seele…)
KArL UnD DIe höFIsChe LyrIK
Mülich von Prag: nun siht man aber beide
otep myrhy (Ein Bündel Myrrhe ist mein Lieber…)
anjelíku rozkochaný (Liebreizendes Engelchen…)
Dřěvo sě listem odíevá (Der Baum belaubt sich mit Blättern…)
Motetus „ave coronata“ (Sei gelobt, Königin, gekrönt auf den Höhen…)
KArL UnD DIe sLAwIsChe LItUrGIe
Lesung des Evangeliums vom Fest der Hl. Kyrill und
Methodius (in Kirchenslawisch)
alleluia: „Veselite se“ (Freut euch am Herrn, ihr Gerechten…)
„Stola Jacob“ / „Que est ista“
(Wer ist Sie, die aufgeht wie der Morgenstern…)
AbsChLUss: DIe AUFerstehUnG
Cantio: „Christ ist erstanden“ – Buóh všemohúcí
Motetus: „Christus surrexit vinctos“ – „Chorus nove“ –
„Christus surrexit“
(Christ ist erstanden und führt die Gefesselten aus dem Kerker…)

A UsFührenDe
s ChoLA G reGorIAnA P rAGensIs
David eben

Leitung

hasan el-Dunia, ondřej holub, Jan Kukal,
tomáš Lajtkep, ondřej Maňour,
Michal Medek, stanislav Předota

Gesang

gast:
barbora Kabátková

Gesang, gotische Harfe
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Le Miroir de Musique (schweiz)
baptiste romain
Vielle, Rebec, Bariton
& Leitung

Johannes de Lymburgia
„Gaude, felix Padua“
Motetten, hymnen, Laude, Messesätze

Baptiste Romain, Emily Grace Newcombe, Uri Smilansky (v.l. )

D

as in Basel beheimatete ensemble Le Miroir de Musique („musikalischer Spiegel“) ist auf die Musik des Spätmittelalters und der
Renaissance spezialisiert. nahezu alle Mitglieder sind absolventen der
Schola Cantorum Basiliensis.
Das Bild vom „musikalischen Spiegel“ ist dem Traktat „Speculum Musicae“ des Jakobus von Lüttich entlehnt und spiegelt die absicht der Musiker
wider, ganz im geiste und in Kenntnis der originalen Quellen ein lebendiges Bild der umstände und des Repertoires des Mittelalters und der
Renaissance zu malen.
Seit seiner gründung im Jahr 2013 hat das ensemble sechs CD-aufnahmen
beim Label Ricercar veröffentlicht und ist auf vielen wichtigen alte-MusikFestivals in ganz europa aufgetreten. Le Miroir de Musique ist aus der
neuen generation von Interpreten alter Musik hervorgegangen und wird
von baptiste romain (mittelalterliche Fidel, Renaissance-geige) geleitet.
nach einer ersten musikalischen ausbildung in Frankreich mit Schwerpunktstudien in geige und Komposition setzte Baptiste Romain seine ausbildung am Centre de Musique Médiévale von Paris fort. Danach studierte
er an der Schola Cantorum Basiliensis bei Randall Cook, Dominique Vellard und Crawford Young. Während seiner Basler Zeit beschäftigte er sich
neben verschiedenen Varianten der Fidel und des Rebec auch intensiv mit
der Technik und dem Repertoire der Renaissancevioline und schloss seine
Diplomstudien 2008 mit auszeichnung ab. nachdem er von 2009 bis 2016

samstag, 30. Mai 2020, 11.00 Uhr
(Matinee)
schottenkirche st. Jakob
Jakobstraße 3

Foto: Jacob Mariani

geschichte der mittelalterlichen Musik, Kontrapunkt und analyse an der
universität Besançon unterrichtet hatte, wurde er 2017 auf die Professur
für frühe Streichinstrumente an die Mittelalterabteilung der Schola Cantorum Basiliensis berufen.

zum Programm:
„Gaude, felix Padua“ – Johannes de Lymburgia, eine rätselhafte Gestalt
Das Manuskript Q15 des Musikmuseums von Bologna enthält 46 lateinische Kompositionen, die einem gewissen Johannes de Lymburgia zugeschrieben sind und in Vicenza zwischen 1430 und 1435 niedergeschrieben
wurden. Zählt man eine Handvoll anderer anonymer Werke in sehr ähnlichem Stil hinzu, so wäre Lymburgia mit rund fünfzig Kompositionen
einer der bedeutendsten Kirchenkomponisten der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts. Dennoch bleiben gewisse aspekte seines Lebens und seiner
Musik geheimnisvoll.
unser Komponist ist zweifellos der Cantor, der am 18. november 1431 in
Vicenza im gefolge des humanistischen Bischofs Pietro emiliani erwähnt
wird: „Prespitero Iohanne cantore de Limburgia quondam Iohannis Vinandi, beneficiato ecclesie vincentine.“
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Sein name verweist auf Limburg, doch sein
Familienname „Vinandi“ würde auf eine Herkunft der Familie aus Baelen hinweisen, das
wenige Kilometer von der kleinen Stadt Limburg entfernt liegt. ein „Johannes de Lymburgia“ taucht auch in Lüttich ab dem ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts auf, u.a. in den Verzeichnissen der Kirche Saint-Jean-l’Évangéliste,
wo er 1408 nachfolger des Cantors Wilhelmus
Chiwogne wird, eines Familienmitglieds des
Lütticher Komponisten Johannes Ciconia. nach
seiner ernennung zum Bastonarius (Vorsitzenden) in den Kirchen Saint-Jean und Saint-Paul
wird derselbe Mann 1426 zum Succentor (zum
Chorherrn, der den Kinderchor der Stiftskirche
leitet) befördert. In der Zwischenzeit wird unser
Sänger-Komponist in Italien erwähnt, genauer
gesagt in Padua, wo er im oktober 1424 unter
dem namen „giovanni di Francia cantore“ ein
Benefizium erhält (Pfründe für einen gottesdienst haltenden geistlichen). Von dort folgt er
1427 Pietro emiliani bei der Verlegung von dessen Residenz nach Vicenza. es ist also möglich,
dass es zwei Sänger mit dem gleichen namen
gab, oder aber eine einzige Person – deren Karriere länger andauerte – hat enge Beziehungen
und Kirchenfunktionen in Lüttich aufrechterhalten. Wie dem auch sei, Johannes de Lymburgia wurde in Vicenza, wo er wahrscheinlich mit
der musikalischen ausbildung von drei jungen
geistlichen im Bereich des polyphonen gesangs
(cantus figuralis) im oktober 1431 beauftragt war,
im Jahr 1432 zum „Mansionarius et tenorista“
ernannt, d.h. zum Verantwortlichen für die Verwaltung der Kirche und zum Vorsänger, der in
der Polyphonie die Funktion des Tenors innehatte. Zwar verlieren wir seine Spur in Italien
nach april 1435, doch das archiv der Stiftskirche
notre-Dame in Huy – einer Stadt, die dem Fürstentum Lüttich untersteht – erwähnt 1436 einen
Chorherren gleichen namens.
Das Manuskript Q15 aus Bologna ist ein persönliches Projekt und wurde von einem unabhängigen Herausgeber und Sammler, der sich mit
den polyphonen Feinheiten des beginnenden 15.
Jahrhunderts bestens auskannte, über fünfzehn
Jahre hinweg verwirklicht. Zwar enthält diese
Sammlung im ganzen zuverlässige, genaue
Übertragungen, die Werke von Johannes de
Lymburgia sind jedoch in mehrfacher Hinsicht
problematisch. Zunächst richteten der Säuregehalt der verwendeten Tinte sowie eine schlechte
Restaurierung im Jahr 1927 bedeutende Schäden
an, was die Lesbarkeit stark beeinträchtigte. So
wurde die Motette Gaude felix Padua zum Beispiel für unlesbar gehalten, bis Julia CraigMcFeely und Margaret Bent digitale Mittel mit
ihrer Kenntnis des Repertoires kombinierten
und so eine Transkription erstellten, die unserer
Interpretation als grundlage diente. Im Übrigen
scheint die Überlieferung eines Teils der Werke
von Lymburgia viele Irrtümer zu enthalten. Im
gegensatz zu früheren annahmen können
weder Beltrame Feragut noch Johannes de Lym-

Baptiste Romain, Vielle & Leitung
Foto: Jean-Baptiste Millot

Jacob Lawrence, Tenor

Roman Melish, Altus
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burgia für die Zusammenstellung des Manuskripts Q15 verantwortlich sein. Diese arbeit
wurde von einer noch nicht identifizierten Person durchgeführt, die in den gleichen Kreisen
verkehrte und einen privilegierten Zugang zur
Musik der vorangehenden Jahrzehnte hatte. Im
unterschied zu den Werken Dufays und Ciconias scheinen jene von Lymburgia nicht sehr
sorgfältig redigiert worden zu sein. außerdem
weisen einige seiner Stücke eine in ihrer art einmalige, ja sogar experimentelle Kompositionsweise auf. Das einzige vierstimmige Magnificat
dieser Komponistengeneration ist ein Beispiel
für diese Klangerforschung: Lymburgia verwendet die Kombination von zwei Stimmlagen –
zwei oberstimmen (Cantus 1 und 2) und zwei
unterstimmen (Tenor und Contratenor) – so,
dass durch eine gegenüberstellung kontrastierender harmonischer Funktionen stark dissonante Fortschreitungen entstehen. es wurde in
der Vergangenheit bereits vermutet, dass das
Stück eigentlich dreistimmig konzipiert war –
unter alternativer Verwendung von Contratenor
oder Cantus 2. eine genaue untersuchung des
Kontrapunkts zeigt jedoch, dass vier Stimmen
von anfang an für das Stück vorgesehen waren.
Der sich daraus ergebende eigenartige Klang
(die aufeinanderfolge eines akkords einer großen Septim und einer Quint-oktav), der uns
zunächst verwirrte, wurde uns mit der Zeit
jedoch vertraut und erwies sich letztendlich
sogar als charakteristisch für Lymburgias
Musik.
Die Region um Venedig war das Hauptzentrum
für die entwicklung der Motette im 14. Jahrhundert. Dieser bis 1440 noch sehr präsenten Tradition war Lymburgia verbunden und hinterließ
uns 13 Motetten, von denen einige politischen
Charakter haben, andere geistlich sind und
Maria oder die Heiligen loben. Gaude felix Padua
preist antonius von Padua und seine Stadt,
während die Texte von Descendi in ortum meum
und Tota pulchra es aus dem Hohelied stammen
und bei Marienprozessionen oder Hochzeitsfeiern als antiphon verwendet werden konnten.
Die Musik von Descendi in orum meum wird von
einer oberstimme angeführt, die die gregorianische antiphon für das (am 8. September
gefeierte) geburtsfest Marias paraphrasiert und
mit einem dreiteiligen Noema endet, in dem das
Wort „alleluia“ viermal mit jeweils einem
akkord pro Silbe erklingt. Das vierstimmige
Tota pulchra es erinnert mit seiner melismatischen einleitung in genauer Imitation, die nacheinander die beiden oberstimmen vorstellt, an
bestimmte Motetten von Johannes Ciconia. In
der Mitte der zweiten Hälfte des Stücks wird der
rhythmische Diskurs plötzlich unterbrochen,
um das Wort „veni“ hervorzuheben, das von
den vier Stimmen so gesungen wird, als wären
sie vom rhythmischen Puls entkoppelt. Dann
beginnt der kontrapunktische Fluss von neuem,
um mit den Worten „et macula non est in te“ zu
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enden, also mit dem Satz, der allegorisch für die unbeflecktheit der Jungfrau steht.
Dem Kyrie Qui de stirpe regia liegt eine Bearbeitung eines Marientextes
zugrunde, der auf das 12. Jahrhundert zurückgeht. Die sehr genaue
niederschrift im Manuskript gibt Wiederholungen der polyphonen Teile
in verschiedenen Tempi an, was wahrscheinlich auf eine Alternatim-Praxis
hinweist, bei der sich mehrere gruppen von Musikern abwechseln. Die
Kompositionsweise lässt große melodische Meisterschaft sowie einen sehr
reinen Kontrapunkt erkennen. ein ähnlicher Stil ist im dreistimmigen Kyrie
im lydischen Modus zu finden, dessen Melodiematerial an zeitgenössische
Chansons erinnert. Das Sanctus Admirabilis splendor und das Agnus Dei
gehören zum selben Zyklus und verwenden daher die gleichen melodischen elemente wieder, doch kommt eine vierte Stimme hinzu, um das
kontrapunktische gewebe zu vervollständigen. ebenso wie beim vierstimmigen Magnificat ist es offensichtlich, dass die Teile dieser Messe direkt
vierstimmig konzipiert wurden und das – um 1400 noch mögliche – ersetzen einer Stimme durch eine andere nicht mehr üblich war. einige der
Tropen des Sanctus Admirabilis splendor sind zweistimmig geschrieben und
haben den Vermerk „unus“, um den gegensatz zu den vierstimmigen
abschnitten hervorzuheben, die mit „chorus“ bezeichnet sind. Die häufigen
angaben „chorus“ und „unus“ sind
charakteristisch für den Kopisten
von Q15, stammen aber nicht
unbedingt vom autor.
Die Hymne Magne dies letitie für
den heiligen Petrus Martyr von
Verona ist vom Zyklus der Hymnen des Manuskripts Q15 getrennt.
Sie baut auf dem Alternatim-Prinzip
zwischen
monodischem
gesang und dreistimmiger Polyphonie auf. Lymburgia hinterließ
uns zwei polyphone Fassungen
davon, die die Choralmelodie in
der oberstimme paraphrasieren.
Hier wird zuerst die dreistimmige
Fassung präsentiert, die ein sehr
dichtes gewebe aufweist und die
melodischen und rhythmischen
Junger Mann mit Lira da Braccio
Mittel des Contratenors zum
(ca. 1510/20), unbekannt,
Äußersten treibt, um ihn an den
Italien (Florenz?)
Tenor anzupassen. Die zweite Fassung, die wir hier in der letzten
Strophe verwenden, ist ein Fauxbourdon. Von diesen Fortschreitungen in
parallelen Sexten und Terzen zwischen den Stimmen machte die englische
Musik rund um 1400 häufig gebrauch. Sie sollen beim Konzil von Konstanz (1414–1418) in der europäischen Musikwelt verbreitet worden sein.
In Christe redemptor omnia setzt Lymburgia den ambrosianischen Cantus
firmus in den Tenor und schlägt verschiedene polyphone Fassungen vor,
die auf die sieben Strophen dieser weihnachtlichen Vesper-Hymne aufgeteilt sind. Da verschiedene Taktzeichen (perfectum diminutum, imperfectum
diminutum, perfectum) und verschiedene polyphone Behandlungen abwechseln, inspirierte uns dieses Stück zu instrumentalen Diminutionen im Stil
des Codex Faenza, der um 1420 in norditalien zusammengestellt wurde.
Zusätzlich zu den Motetten, Hymnen, antiphonen und Messteilen hinterließ uns Johannes de Lymburgia sehr schöne Beispiele für den strophischen
gesang in lateinischer Sprache in Zusammenhang mit der italienischen
Tradition der Laude. Der Kopist des Manuskripts Q 15 nutzte diese Stücke,
die nicht viel Platz brauchten, um die in seinem Layout von den längeren
Stücken freigelassenen Stellen zu füllen. Recordare frater pie setzt einen Text
für die Passionszeit in Musik und baut auf dem Prinzip der abwechslung
zwischen Strophen und Refrain auf. Wieder gab der Kopist genau den
unterschied zwischen den (zweistimmigen) Strophen und den (dreistimmigen) Refrains an.

Konzert 3

Das Manuskript Q 15 ist eine
äußerst wichtige Quelle für unsere
Kenntnis der Musik aus nordeuropa, Venezien oder england, die
im nordöstlichen Italien zu Beginn
des 15. Jahrhunderts im umlauf
war. es hat für die geistliche Musik
die gleiche Bedeutung wie der
oxford-Codex (MS Canon. Misc.
213) für das burgundische Lied.
Die Musik von Johannes de LymCD: Le Miroir de Musique –
burgia nimmt in diesem Repertoire
Johannes de Lymburgia –
eine zentrale Stelle zwischen
Gaude, felix Padua
Johannes Ciconia und guillaume
Dufay ein. Selten geriet ein Komponist dieser generation, der so viel Musik hinterließ, derart in Vergessenheit, doch das vorliegende Programm ist ein erster Schritt hin zu seiner
Wiederentdeckung und Rehabilitierung.
© Baptiste Romain
Übersetzung: Marc Lewon

P roGrAMM
J ohAnnes

LyMbUrGIA (CA . 1380-CA . 1440) –
„G AUDe , FeLIx PADUA “
M otetten , h yMnen , L AUDe , M essesätze
De

JohAnnes De LyMbUrGIA
Tota pulcra es
gaude, felix Padua
Recordare, Virgo mater
Descendi in ortum meum (instrumental)
Magne dies leticie
Recordare frater pie
AnonyM
„Tenor“ La belle se siet au pied de la tour (instrumental)
JohAnnes De LyMbUrGIA
Virginis proles
Kyrie „Qui de stirpe regia“
Kyrie eleison (instrumental)
Sanctus „admirabilis splendor“
agnus Dei
nach ArnoLD De LAntIns (vor 1420- vor dem 2. Juli 1432)
amour servir et honnourer – basse danse & quaternaria
JohAnnes De LyMbUrGIA
Magniﬁcat (octavi toni)
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L e M IroIr
baptiste romain
emily Grace newcombe
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M UsIQUe
Vielle, Rebec, Bariton & Leitung
Sopran, Clavicymbalum

roman Melish

Altus

Jacob Lawrence

Tenor

Uri smilansky

Vielle
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Kölner Akademie
Michael Alexander willens
Leitung
ronald brautigam
Hammerﬂügel

Ludwig van beethoven
Prometheus-ouvertüre
Klavierkonzerte nr. 3 und nr. 5

samstag, 30. Mai 2020, 14.00 Uhr
neuhaussaal
theater am bismarckplatz

Kölner Akademie

R

onald brautigam gilt als einer der renommiertesten Musiker der
niederlande – nicht nur wegen seiner Virtuosität und Musikalität,
sondern auch aufgrund der Vielseitigkeit seiner musikalischen Interessen.
er hat zahlreiche Preise erhalten, darunter den nederlandse Muziekprijs,
die höchste auszeichnung der niederlande. Der Schüler des legendären
Rudolf Serkin tritt regelmäßig mit führenden orchestern wie dem Royal
Concertgebouw orchestra, dem BBC Philharmonic orchestra, dem City
of Birmingham Symphony orchestra, dem Hong Kong Philharmonic
orchestra, dem orchestre national de France und dem gewandhausorchester Leipzig auf. neben seinen aufführungen auf modernen Instrumenten hat sich Ronald Brautigam als einer der führenden exponenten
des Hammerklaviers etabliert, der mit orchestern wie dem orchestra of
the age of enlightenment, Tafelmusik, dem Freiburger Barockorchester,
der Wiener akademie, dem Concerto Copenhagen und dem orchestre des
Champs-Élysées zusammengearbeitet hat.
1995 begann Ronald Brautigam seine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem schwedischen Label BIS. Seine Diskografie von bislang über 60
aufnahmen umfasst sämtliche Werke für Klavier solo von Beethoven, Mozart und Haydn auf dem Hammerklavier sowie die gesamtaufnahme (11
SaCDs) von Mozarts Klavierkonzerten auf dem Hammerklavier mit der
Kölner akademie. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehört eine
begeistert aufgenommene aufnahme mit Mendelssohns Werken für Klavier und orchester (2018) und die gesamteinspielung der Klavierkonzerte
von Beethoven mit der Kölner akademie (2019). Diese aufnahme erhielt
2020 den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Ronald Brautigam ist
Professor an der Hochschule für Musik in Basel.

Die Kölner Akademie ist ein einzigartiges ensemble mit Sitz in Köln, das
Musik des 17. bis 21. Jahrhunderts auf modernen und historischen Instrumenten aufführt – mit eigenem Chor und international renommierten
gastsolisten. Das ensemble ist bestrebt, sehr nahe an den Vorstellungen
des Komponisten zu bleiben, indem es bei jedem Werk historische Sitzordnungen, kritische editionen und adäquate Besetzungen berücksichtigt.
Für seine herausragenden Leistungen hat das orchester in aller Welt größten Beifall der Fachkritik erhalten. Viele Konzerte wurden live im Rundfunk übertragen oder für das Fernsehen aufgezeichnet. Die Kölner akademie hat mehr als 40 ersteinspielungen unbekannter Werke vorgelegt,
von denen mehrere mit nominierungen und auszeichnungen bedacht
wurden. Konzertreisen nach Südamerika und nordamerika sowie in den
nahen und den Fernen osten sind geplant.
Michael Alexander willens, der künstlerische Leiter der Kölner akademie, studierte bei John nelson an der Juilliard School in new York und
schloss mit auszeichnung ab. er setzte sein Studium bei Jacques-Louis
Monod, Harold Farbermann und Leonard Bernstein in Tanglewood fort.
Mit seiner breitgefächerten musikalischen erfahrung verfügt Michael alexander Willens über außergewöhnliche Kenntnis und Vertrautheit im
umgang mit aufführungstraditionen vom Barock über Klassik und
Romantik bis hin zur zeitgenössischen Musik sowie der Jazz- und Popmusik. er hat Konzerte bei bedeutenden Festivals in europa, Südamerika,
den uSa and in asien dirigiert.
Über das Standardrepertoire hinaus widmet sich Willens der aufführung
von weniger bekannten zeitgenössischen amerikanischen Komponisten.
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er hat zahlreiche uraufführungen dirigiert, von
denen viele von Rundfunk und TV aufgezeichnet und ausgestrahlt wurden.

zum Programm:
Ludwig van beethoven:
Die Klavierkonzerte nr. 3 c-Moll op. 37 und
nr. 5 es-Dur op. 73
obwohl Ludwig van Beethoven sich in allen
musikalischen gattungen hervorgetan hat, steht
außer Zweifel, dass das Klavier für ihn – einer
der besten Pianisten seiner Zeit und ein genialer
Improvisator – das ideale gebiet für musikalische erkundungen war. auch wenn er nahezu
bis in seine letzten Lebensjahre für Klavier solo
komponierte, zwang ihn seine Taubheit zum
Rückzug von der Bühne, und sein Interesse am
Ronald Brautigam
Klavierkonzert nahm ab. Dennoch gelang es
Beethoven mit nur fünf Konzerten über einen
Zeitraum von zwanzig Jahren nicht nur, das Klavierkonzert der Klassik
auf glänzende Weise zu vollenden, sondern auch ein neues Modell zu etablieren: das romantische Konzert, eine art Symphonie mit obligatem Klavier, das im Laufe des 19. und noch anfang des 20. Jahrhunderts die maßgebliche Referenz sein sollte.
Zwar existiert das Konzert für Tasteninstrument – zuerst Cembalo, dann
Klavier – seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, aber erst Mozart führte
es zu absoluter Vollkommenheit. Über die formale Meisterschaft hinaus
entwickelte er eine neue Dynamik zwischen Solist und orchester, bei der
im Zentrum einer wahren dramatischen Handlung ohne Worte ein instrumentaler Dialog zwischen den Protagonisten entsteht -„etwas ähnliches mit
der Tragödie der Alten [ ... ], wo der Schauspieler seine Empfindungen nicht gegen
das Parterre, sondern gegen den Chor äußerte, und dieser hingegen auf das genaueste mit in die Handlung verflochten und zugleich berechtiget war, an dem Aus-

Foto: Marco Borggreve

Michael Alexander Willens

drucke der Empfindungen Antheil zu haben” (Heinrich Christoph Koch, Versuch einer Anleitung zur Composition, 1793).
als Beethoven sich seinerseits mit der Konzertform beschäftigte, griff er
zunächst auf Mozarts Modell zurück. (Übrigens hat Beethoven über die
fünf „offiziellen“ Konzerte hinaus vor seiner endgültigen Übersiedlung
nach Wien 1792 noch mindestens zwei weitere Klavierkonzerte komponiert, von denen uns eines – das Konzert in es-Dur Woo 4 – in Form des
Klavierparts und einer Reduktion des orchestertuttis für Klavier überliefert ist. es gab verschiedene Rekonstruktionsversuche, darunter einen von
Ronald Brautigam, der 2008 veröffentlicht wurde.)
nach seinen ersten beiden Konzerten op. 15 und op.19, die noch immer
eng an die Vorbilder seiner berühmten Vorgänger Haydn und Mozart
anknüpfen, markiert das Konzert nr.3 in c-moll op. 37 einen Bruch und
einen tiefgreifenden stilistischen Wandel. Seine entstehungsgeschichte ist
lang: 1796 begonnen, wurde es erst 1803 vollendet – ein Zeitgenosse mithin der Krise von 1802,
die sich ebenso im Heiligenstädter Testament
wie in der revolutionären „eroica“-Symphonie
niederschlug. Die emotionale Dimension hat
nun größere Bedeutung erlangt, und man kann
die in dieser Zeit komponierten Werke durchaus
als den Beginn der Romantik in der Musik
betrachten. Das Konzert nr. 3 steht – eine Seltenheit bis dato – in einer Molltonart. Mehr
noch: es steht in der ungestüm-heroischen Tonart c-moll, der des Trauermarsches der Dritten
Symphonie, der „Pathetique“-Sonate op. 13 und
der Fünften Symphonie. Man nimmt an, dass
Mozarts Klavierkonzerte in d-moll KV 466 und
c-moll KV 491, die Beethoven besonders schätzte
und mit denen sein Konzert bestimmte eigenschaften teilt, als Muster gedient haben könnten.
Bei der uraufführung im april 1803 im Theater
an der Wien war, wie gewohnt, Beethoven der
Solist. Der umblätterer wird später berichten,
dass zum Zeitpunkt der Proben große Teile der
Klavierstimme leer waren, weil Beethoven zu
wenig Zeit gehabt hatte: „Beim Vortrage seiner
Concert-Sätze lud er mich ein, ihm umzuwenden;
aber – hilf Himmel! – das war leichter gesagt als
Ronald Brautigam spielt im Konzert auf einem Hammerﬂügel-Nachbau von Paul McNulty
gethan; ich erblickte fast lauter leere Blätter; höchdes Graf-Opus 318 aus dem Jahre 1819 aus dem Schloß Kozel bei Pilsen.
stens auf einer oder der anderen Seite ein paar, nur
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ihm zum erinnernden Leitfaden dienende, mir rein
unverständliche egyptische Hieroglyphen hingekritzelt; denn er spielte beinahe die ganze PrinzipalStimme blos aus dem Gedächtniß, da ihm, wie fast
gewöhnlich der Fall eintrat, die Zeit zu kurz ward,
solche vollständig zu Papiere zu bringen.“ nachdem Beethoven der Veröffentlichung seiner
ersten beiden Konzerte zugestimmt hatte, auch
ohne mit ihnen ganz zufrieden zu sein, lagen die
Dinge nun offenbar anders: Beethoven war mit
dem Dritten Klavierkonzert so zufrieden, dass
er die Drucklegung verzögerte, um sich das
exklusive Privileg vorzubehalten, damit bis 1804
auf der Konzertbühne zu glänzen. Hatte er nicht
1801 an seinen Verleger geschrieben: „Es erfordert
die musikalische Politik die besten Conzerte eine Zeitlang bei sich zu behalten“?
Von diesem Werk an spürt man Beethovens
emanzipation von Mozarts Modell: er befreit
sich von der Verpflichtung, mit einer brillanten
Musik zu gefallen, und präsentiert einen neuen
Konzerttypus, der die traditionellen Rollen von
Solist und orchester in Frage stellt und die
Solo/Tutti-Dualität hinter sich lässt. Darüber hinaus erhält die Virtuosität noch mehr gewicht,
ohne jedoch vom musikalischen Inhalt abzulenken oder die Rolle des orchesters zu schmälern.
Der Klaviersatz, der das Instrument an seine
grenzen treibt, zeugt von diesem neuen ansatz,
der einige begeisterte Kommentatoren zu der

Conrad Graf, (1782-1851),
der ab 1824 den Titel „k. k. Hofpiano- und
Claviermacher“ führte, wurde in Riedlingen
(Württemberg) geboren und kam 1799 als
Tischler nach Wien. Dort wurde er Klavierbauer und eröffnete 1804 seine eigene Werkstatt. Schnell wurden seine Instrumente als
die „besten und bekanntesten in Wien und im
Kaiserreich“ berühmt. Graf lieferte nicht nur
Instrumente in alle Räume des kaiserlichen
Hofes, sondern fertigte 1825 auch ein Hammerklavier für Ludwig van Beethoven.
Chopin, Robert und Clara Schumann,
Liszt und Mendelssohn schätzten die
Klaviere Grafs.
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Vermutung veranlasste, Beethoven komponiere
für das Klavier der Zukunft. Die Wahl des
Instruments für das heutige Konzert in Regensburg spiegelt diese entwicklung wider. Ronald
Brautigam hat sich für einen Hammerflügel des
Klavierbauers Paul Mcnulty entschieden: er
wählte die Kopie eines Instruments von Conrad
graf aus dem Jahr 1819 mit sechseinhalb oktaven und einem „una corda“-Pedal. Die robusteren und klangvolleren Klaviere von graf waren
nunmehr als einzige in der Lage, der energie
und Intensität von Beethovens neuen Werken
gerecht zu werden.
Der Komposition des fünften Konzerts widmete
er sich wohl in dem Wissen, dass nicht er der
Solist sein würde. Doch was für ein Konzert! Das
5. Konzert in es-Dur (eine Tonart mit besonderer
Strahlkraft bei Beethoven: die der „eroica“-Symphonie) ist heute eines der berühmtesten der
gesamten Konzertliteratur. nebenbei sei angemerkt, dass der im englischen Sprachraum
gebräuchliche Beiname „The emperor“ (,‚Der
Kaiser“) nicht von Beethoven, sondern von dem
Pianisten und Verleger Johann Baptist Cramer,
einem Freund des Komponisten, stammt. nach
einer Verbindung mit napoleon zu suchen (den
Beethoven, wie wir wissen, verachtet hat), wäre
müßig, eher handelt es sich hier um eine anspielung auf den „kaiserlichen“ Charakter des Konzerts. napoleon spielte jedoch eine andere Rolle
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L UDwIG VAn b eethoVen
(1770 – 1827)
ouvertüre zum ballett
„Die geschöpfe des Prometheus“ op. 43
adagio – allegro
Konzert für Klavier und orchester
nr. 3 c-moll op. 37
allegro con brio
Largo
allegro

PauSe
Konzert für Klavier und orchester nr. 5 es-Dur op. 73
allegro
adagio un poco mosso
Rondo allegro
Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente
Paul McNulty, CZ-25726 Divisov, für die freundliche Bereitstellung
des Hammerﬂügels.

Ludwig van Beethoven, Porträt von Joseph Karl Stieler, 1820

A UsFührenDe

bei der Komposition: Beethoven nahm die arbeiten im März 1809 auf,
musste aber abbrechen, als die französischen Truppen Wien bombardierten
und besetzten. Dieses umfeld kann die kämpferischen Rhythmen, aggressiven Themen, triumphalen Motive, den Verkündigungston des ersten Satzes und Skizzeneinträge wie „angriff – Sieg“ und „auf die Schlacht Jubelgesang“ erklären. Die arbeit am zweiten Satz fiel mit der österreichischen
Kriegserklärung an napoleon am 9. april zusammen, und die Skizzen
beleuchten den gemütszustand des Komponisten, der auf der ersten Seite
des zweiten Satzes „Östreich löhne Napoleon“ (d. h. Österreich zahle es
napoleon heim) notierte.
Beethoven hat für dieses Konzert keine Kadenz vorgesehen: Der Klavierpart
ist so reichhaltig und erfordert eine solche Virtuosität, dass sie überflüssig
wäre. Das Fünfte Klavierkonzert erlebte seine private erstaufführung im
Januar 1811 durch den Widmungsträger, erzherzog Rudolph von Österreich
(dem übrigens auch das Konzert nr.4 gewidmet ist), während die öffentliche
uraufführung am 28. november 1811 in Leipzig mit Beethovens Schüler
Friedrich Schneider am Klavier stattfand. Der Triumph, den das Werk dort
errang (man lobte insbesondere seine originalität und Kraft), sollte sich drei
Monate später, im Februar 1812 in Wien, nicht wiederholen: Man empfand
das Konzert als zu schwierig und zu lang und warf dem Komponisten vor,
sich allzu sehr auf sein genie zu verlassen. Das Konzert verschwand aus
dem Repertoire und es war Franz
Liszt, der zu seiner Wiederentdeckung beitrug, indem er es später in
ganz europa spielte.
Doch unabhängig davon, wie das
konservative Wien das Fünfte Konzert aufnahm – es wurde nicht nur
zu einem der ikonischen Werke
Beethovens, es markiert auch die
geburtsstunde des großen symphonischen Konzerts, dessen einfluss das angebrochene Jahrhundert prägen sollte.
CD: Kölner Akademie –
Ronald Brautigam – Beethoven –
© Jean-Pascal Vachon
Die fünf Klavierkonzerte

K öLner A KADeMIe
Michael Alexander willens
Antonio de sarlo
Angie Agudelo, Luna oda, Katarina todorovic,
Viliana bobeva, yuko Matsumoto
Christoph heidemann, Jesús Merino ruiz,
Lilit tonoyan, hachidai saito, Maya enokida
rafael roth, Johanna brückner,
Carmen rodriguez

Leitung
Konzertmeister

Violine I

Violine II

Viola

Julie Maas reimers, Églantine Latil,
elisabeth wand

Violoncello

David sinclair, Jörg Lühring,
Alon Portal

Kontrabass

Géraldine Clément, Gudrun Knop
Christopher Palameta, Mario topper
Lisa shklyaver, Andrey Cherbov
Feyzi Çokgez, Christina hahn
yoichi Murakami, Christopher weddle

Querﬂöte
Oboe
Klarinette
Fagott
Horn

hannes rux-brachtendorf, Astrid brachtendorf Trompete
Martin Piechotta

21

Pauken

Konzert 4

Tage a LTeR M uSIK R egenSBuRg

Interview mit ronald brautigam
den Punkt, dass man an so einem leichten, zarten Instrument sitzt und
entsetzlich laut spielt, einfach um durchzudringen. Bei einem modernen
Flügel dagegen kann ich das gegenteil tun: so leicht, so leise wie möglich
spielen, und trotzdem bin ich noch hörbar. es ist also ein anderer ausgangspunkt, den man da hat.

Herr Brautigam, Sie sind einer der wenigen international renommierten modernen
Pianisten, die auch Fortepiano spielen. Oder inzwischen muss man vielleicht eher
sagen: einer der wenigen international renommierten Fortepianisten, die auch
modernen Flügel spielen… Wie kam es dazu?
nun, ich habe als moderner Pianist in amsterdam am Konservatorium
angefangen, bin dann nach amerika gegangen, aber hatte schon immer
ein enormes Interesse und auch eine gewisse Vorliebe für die Wiener
Klassik. und irgendwann fiel mir auf, dass es immer mühsamer wurde,
beispielsweise eine Mozartsonate auf einem modernen Flügel zu spielen
– ohne dass ich doch wusste, woran genau das nun lag: an der Musik,
an meinem Spiel? eines schönen Tages landete ich dann rein zufällig in
amsterdam bei dem Hammerklavierbauer Paul Mcnulty, der damals
noch in amsterdam lebte. Ich kannte ihn vorher nicht, sondern ich kam
einfach am Schaufenster seiner Werkstatt vorbei, hinter dem er saß und
ein Fortepiano stimmte. Ich ging spontan hinein, wir kamen ins gespräch
und ich habe auch ein bisschen auf dem Instrument gespielt – und in
diesem Moment wurde mir klar, dass es nicht so sehr mein Spiel oder
die Musik war, sondern das Instrument, das im Weg stand, ein bisschen
störte. und so habe ich angefangen, auf diesen alten Instrumenten zu
spielen.

Aber warum ist das so: eigentlich sollte man doch meinen, dass Beethoven schon
wusste, was er da schreibt und wie groß sein Orchester, wie laut der Flügel ist,
damit eine optimale Balance rauskommt?
Ja, das sollte man meinen – aber natürlich war er bei den späteren, beim
vierten und fünften Klavierkonzert auch schon ziemlich taub und konnte
es deshalb vielleicht nicht mehr so gut kontrollieren. es gibt da so eine
geschichte, dass Czerny eingeladen wurde, Beethovens viertes Klavierkonzert zu spielen, und er sagte: nein, das mache ich nicht, denn man hört
mich ja doch nicht!
Das Problem bestand also damals wohl auch schon. und wenn man sich
vorstellt, wie Mozart selbst damals im Prater Freiluftkonzerte spielte, mit
so einem kleinen Walter-Flügel... – das sind herrliche Instrumente, aber
man sollte sie nicht im Freien spielen, denn dann hört man sie einfach
nicht mehr! aber ich denke, damals ging es einfach mehr um das Spektakel, das event, und natürlich saß er da auch nicht nur als Pianist, sondern
auch als Komponist. es gab also doch sehr viel von Mozart zu genießen,
aber ich vermute, dass das qua akustik und Balance nicht so eine sehr
glückliche Kombination war (lacht)!
aber gut, das ist das, was wir heute ja auch kennen: diese spektakulären
Freiluftkonzerte, bei denen man die Musik eigentlich nicht besonders gut
hört.

Was sind die Vorteile beider Instrumente für Sie?
naja, der große Vorteil eines modernen Flügels ist, – und das gilt eigentlich
nur für Klavierkonzerte –, dass man leiser spielen kann als auf einem Fortepiano. Denn auf dem Hammerflügel ist es harte arbeit, wenn man gehört
werden möchte – da gibt es immer ein Balanceproblem, auf jeden Fall bei
Beethoven-Klavierkonzerten. und irgendwann kommt man dann eben an
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Aber wie ist das bei Mozart-Klavierkonzerten: da finden Sie die Balance
zwischen Fortepiano und Orchester
nicht so schwierig wie bei Beethoven?
Mozart war, was das betraf, vielleicht noch ein bisschen schlauer
als Beethoven, denn wenn das
Fortepiano in seinen Klavierkonzerten etwas Wichtiges zu sagen
hat, dann hört das orchester mehr
oder weniger auf zu spielen, es ist
dann nur sehr wenig Begleitung
dabei. und im gegenzug ist das,
was das Fortepiano spielt, wenn
viel orchester dabei ist, auch nicht
so wichtig, sondern eher eine art
Continuo-Spiel. aber da geht es
natürlich auch um eine Philosophie: wir sind durch CD-aufnahmen inzwischen so sehr daran
gewöhnt, jede einzelne note einer
geige oder eines Fortepianos zu
hören – aber gehen Sie mal live in
ein Violinkonzert, da vernimmt
man eben auch nicht jeden einzelnen Ton! Das ist einfach so in
einem Konzertsaal. und es war früher natürlich auch so, und deswegen
denke ich auch, dass viele Dinge in der Musik viel weniger wichtig sind,
als wir uns das immer vorstellen. gerade bei Mozart: wenn es da eine
Begleitung gibt, dann ist das, als würde ein guter Continuo-Spieler eine
art harmonisches und rhythmisches Füllmaterial zur Melodie hinzufügen.
Da muss man dann auch nicht jede note glasklar hören, im Konzert.

Ronald Brautigam

Konzert 4

Foto: Marco Borggreve

nur noch mit Dirigenten, die eben auch aus der alten Musik kommen.
und das macht die Sache auch viel angenehmer. Ich würde keinen Mozart
oder Beethoven mehr mit einem 90 jährigen russischen Dirigenten spielen
wollen…
(Lacht) Ja, das kann ich mir vorstellen! Und ich bin froh, das zu hören (lacht)!
Aber Sie unterrichten ja auch in Basel, nicht an der Schola Cantorum, sondern
moderne Pianisten an der Hochschule für Musik. Was sagen Sie Ihren Studenten
da: sollen sie nur modernen Flügel spielen oder auch Fortepiano, sollen sie alle
Tasteninstrumente lernen? Was ist heute der richtige Weg für junge Pianisten?
naja, es gibt da natürlich eine sehr strikte Trennung zwischen der Musikhochschule und der Schola Cantorum, wo ja wirklich nur alte Musik
unterrichtet wird. Das ist zwar ein gebäude, aber es sind doch zwei ganz
unterschiedliche Welten – die zu meinem großen Bedauern auch sehr
wenig Kontakt untereinander haben. aber seit ich da hingekommen bin,
vor etwa acht Jahren, hat die Hochschule doch zwei Fortepiani angeschafft,
einen Walter-nachbau und einen graf-nachbau. und wenn meine Studenten also Klassik spielen, dann möchte ich, dass sie das auch auf dem
Fortepiano ausprobieren, dass sie nicht nur die erfahrung auf dem modernen Flügel machen, sondern eben auch auf dem historischen Instrument.

Wie war das, als Sie mit dem Fortepiano anfingen: haben Sie da noch modernes
Klavier studiert, waren Sie da noch bei Rudolf Serkin oder einem anderen Lehrer?
Und was haben die modernen Klavierlehrer oder Ihre modernen Kollegen dazu
gesagt?
nein, damals hatte ich schon keinen unterricht mehr. Dem Fortepiano bin
ich erst ein paar Jahre, nachdem ich bei Rudolf Serkin studiert hatte, begegnet. und es war schon so, dass zum Beispiel Leiter moderner orchester in
Holland auf mich zukamen und sagten: oh, das solltest du nicht machen,
denn dann wirst du nie mehr als moderner Pianist eingeladen; du
bekommst so einen alte-Musik-Stempel, und das wird dir schaden.
Genau, das meinte ich: ein Fortepiano hatte damals ja nicht den Ruf, ein ernsthaftes
Instrument zu sein, und es war so links, so alternativ...
Ja, das war tatsächlich so (lacht)! aber ich bin trotzdem schrecklich froh,
dass ich damals diesen Schritt gewagt habe, denn irgendwann geht es
natürlich wirklich nur um die Musik. und ob man nun auf einem braunen
oder auf einem schwarzen Flügel spielt, ist wichtig – aber es ist nicht das
Wichtigste überhaupt.
außerdem war es ja so, dass in dieser Zeit mehrere Dirigenten aus der
alten Musik – Frans Brüggen, Philippe Herreweghe, Ton Koopman und
so – anfingen, auch mit modernen orchestern zu arbeiten. und die hatten
dann doch gerne Solisten, die auch ein bisschen aus dieser historisch-informierten Richtung kamen. Insofern ist eigentlich das gegenteil dessen eingetreten, was mir die orchesterleiter prophezeit hatten: ich bekam damals
sogar mehr arbeit mit modernen orchestern als vorher, auch auf dem
modernen Flügel!

Wie schätzen Sie zurzeit die Situation mit den Instrumenten ein: wenn Sie
irgendwo eingeladen werden einen Fortepianoabend zu spielen, ist es dann noch
immer schwierig, einen entsprechenden Flügel beizubringen?
nun, es gibt natürlich in Holland ein paar Leute, die ganz interessante
und auch teilweise große Sammlungen besitzen und deren Instrumente
man für Konzerte leicht mieten kann. In Deutschland gibt es auch einige,
aber das Land ist natürlich größer: da ist Christoph Kern in der nähe von
Freiburg, und wenn ich in diesem Teil Deutschlands Konzerte gebe, dann
kommt er meistens mit einem seiner Instrumente. und wenn es mehr im
osten ist, dann frage ich Paul Mcnulty, der inzwischen bei Prag lebt und
also relativ leicht mit einem Instrument nach Dresden oder so kommen
kann. aber es ist natürlich für Konzertveranstalter schon jeweils ein bisschen ärgerlich, für so einen Hammerflügel bezahlen zu müssen –, denn
die haben ja viel geld für einen großen Steinway ausgegeben und wollen
dann natürlich auch gerne, dass der verwendet wird (lacht)… und außerdem gibt es auch orte, an denen das Publikum nach wie vor einfach viel
lieber einen modernen Flügel hört als ein Fortepiano. nach wie vor. Ich

Und nicht nur damals, oder? Sie sind ja auch heute noch ein sehr gefragter Pianist
in beiden Welten.
Ja, ich spiele nach wie vor sehr viel, auch mit modernen orchestern. aber
dann doch nur das frühromantische Repertoire, und eigentlich auch fast
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hatte nun allerdings das glück, dass ich vor einigen Jahren mit meiner
gesamtaufnahme der Beethovensonaten auf dem Fortepiano den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik bekam, und das machte es anschließend viel einfacher für meinen Manager, Klavierabende mit Fortepiano
zu verkaufen.

schwierig. Insofern freue ich mich schon darauf, dann mehr Zeit für mein
normales Leben zu haben, ab und an ein bisschen zuhause zu sein.
Heißt das auch, Sie wollen nicht bis zu Ihrem 96. Geburtstag ein brausendes Konzertleben über alle Kontinente führen?
ach, ich spiele einfach weiter, solange es mir selbst Freude macht, solange
ich das gefühl habe, dass es gut ist, was ich mache, und natürlich solange,
wie mich Leute einladen, bei ihnen zu spielen. Denn davon hängt es natürlich auch ab.
aber es gibt einfach noch so viel zu tun, auch mit Michael Willens und
der Kölner akademie, mit denen ich ja inzwischen sämtliche Klavierkonzerte von Mozart und Beethoven eingespielt habe, gibt es noch so viele
Pläne. Mendelssohn, Weber: das ist schon aufgenommen, aber noch nicht
herausgekommen. und dann kommen Klavierkonzerte von Johann Wilhelm Wilms... – also ich werde noch nicht in Rente gehen, es ist noch zu
viel zu tun. Zum glück!
© Andrea Braun, mit freundlicher Genehmigung
der Alte-Musik-Fachzeitschrift TOCCATA,
Ausgabe Januar- Februar 2020

Und wie wird es in Zukunft bei Ihnen weitergehen?
naja, in zwei Jahren gehe ich in Basel in Pension. Das heißt, ich habe nur
noch eine Reihe von Studenten, die ich betreue – wie das so schön heißt –
, bis sie ihr examen haben, die zwei Jahre werden es dann weniger Studenten sein, und dann höre ich mit dem unterrichten dort auf. es ist nämlich auch nicht besonders angenehm, immer zwischen amsterdam und
Basel zu pendeln.
Das glaube ich!
Ja, das Fliegen wird immer unangenehmer, und die Deutsche Bahn ist halt
auch immer so ein bisschen eine…, wie soll ich sagen...: eine Schwachstelle…
(Lacht). Ich hab das ein paarmal versucht, aber dann sitzt man plötzlich in
Frankfurt und strandet dort, muss dort übernachten… – also, das war

Interview mit Michael Alexander willens
Herr Willens, sind Sie eigentlich ein Alte-Musik-Dirigent, würden Sie sich als
solchen bezeichnen?
nein. ein Teil meiner Interessen ist natürlich auf die alte Musik gerichtet,
aber nicht alle. Ich habe zum Beispiel auch viel neue Musik dirigiert und
auch moderne orchester. aber die Frage ist natürlich auch, was Sie genau
mit alte Musik meinen: geht es rein um den historischen Begriff oder um
die Herangehensweise?

aufnahme mit Musik von Jacques offenbach gemacht, und auch da haben
wir vorher über die Besetzung und die von offenbach verwendeten Instrumente sehr genau recherchiert, und ich glaube, bis jetzt hat auch noch niemand so eine aufnahme gemacht, mit der richtigen Besetzung bei diesem
großen orchester und auch den korrekten Instrumenten. und ähnlich habe
ich natürlich im Vorfeld auch immer bei anderer Musik aus dem 19. und
20. Jahrhundert geforscht; also, ich denke, man kann schon sagen, dass
ich historisch informiert dirigiere.

Ich meine mit Alter Musik hier speziell die historische Aufführungspraxis – egal
in welcher Epoche.
nach dieser Definition bin ich dann schon ein alte-Musik-Dirigent: ich
mache zwar Musik aus vielen verschiedenen epochen, aber ich recherchiere vorher immer sehr genau. Wir haben zum Beispiel kürzlich eine

Nun haben Sie in den USA Dirigieren studiert, unter anderem bei Leonard Bernstein, der nun auch nicht gerade als Ikone der historischen Aufführungspraxis
gilt, und zu einer Zeit, als Alte Musik dort noch gar keine Rolle spielte. Wie sind
Sie vor diesem Hintergrund überhaupt dazu gekommen, sich näher mit den
Umständen, Besetzungen, aufführungspraktischen
Fragen der Stücke zu beschäftigen, die Sie dirigiert
haben?
Ich glaube, das kam durch meine Zeit an der
Juilliard School, meine Studienzeit: dort gab es
einen ensembleleiter, albert Fuller, der übrigens
auch sehr viel Rameau auf dem Cembalo eingespielt, und auch an der Juilliard ein ensemble
gegründet hat. Damals war ich Kontrabassist
und hatte vor allem Interesse, Bach und Händel,
also die bekannten Sachen, zu spielen. aber
dann kam ich in dieses ensemble und schon die
erste Probe hat mir ein Stück weit die augen
geöffnet: so an die Musik heranzugehen, das
war ganz neu für mich! aber sehr, sehr interessant. und da hatte ich glück, denn ich glaube,
damals gab es keinen anderen Kontrabassisten,
der so etwas machen konnte, und danach hatte
ich noch das glück, mit all diesen großen englischen Dirigenten arbeiten zu dürfen, nicholas
Mcgegan, andrew Parrott, Pinnock, gardiner...,
all diese Leute, und auch mit Reinhard goebel.
Bei ihnen allen habe ich gespielt, in ihren
orchestern oder ensembles, und viel gelernt. In
dieser Zeit existierten vor allem in den uSa ja
noch keine Studiengänge für alte Musik oder
CD-Aufnahmen, Kölner Akademie, Michael Alexander Willens, Ronald Brautigam
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CD-Aufnahmen, Kölner Akademie, Michael Alexander Willens, Ronald Brautigam

Kurse, wie es sie heute beispielsweise an den Konservatorien und universitäten gibt. nur diese eine Klasse an der Juilliard School, das war der erste
formelle unterricht, den ich in dieser Richtung hatte.
und dann war ich natürlich im Bach ensemble von Joshua Rifkin, habe
viel mit ihm gespielt, aufgenommen und sehr viel von ihm gelernt: sowohl,
was die aufführungspraxis betraf, als auch die Forschung, dass man in
Bibliotheken gehen und nach Quellen suchen sollte und solche Dinge. Das
war ein sehr wichtiger Teil meines Werdegangs.
einige Jahre später verlegte ich mich dann aufs Dirigieren, habe dann
Kurse gemacht, zum Beispiel eben auch diese Sommerkurse bei Bernstein,
um wirklich Dirigieren zu lernen. und ich war sehr glücklich, mit einem
Komponisten und Lehrer namens Jacques-Louis Monod arbeiten zu können, der Zeitgenosse von Pierre Boulez und mit ihm in der gleichen Kompositionsklasse gewesen war. Bei ihm habe ich Komposition und Partituranalyse studiert. auch das war eine wichtige erfahrung.
ein weiterer, ganz entscheidender Punkt war schließlich, dass ich nach
europa gezogen bin. ein grund dafür war das angebot, regelmäßig mit
Musica antiqua Köln spielen zu dürfen, und der andere war persönlicher
natur: ich hatte mich in eine deutsche Frau verliebt. Dann war die Frage,
ob sie nach amerika zieht oder ob ich nach Deutschland komme, und da
sie Stellen in einem orchester und an einer Schule hatte und die Chancen
für sie, eine greencard in den uSa zu bekommen, ziemlich schlecht waren,
kam ich eben nach europa. und ich muss sagen, ich hatte ohnehin schon
immer Interesse daran gehabt, ganz nach europa zu ziehen, vor allem
wegen der Musik. Ja, und so kam ich nach Köln, wo ich viel mit Reinhard
goebel und seinem ensemble spielte, und da traf ich dann auch noch
andere Musiker, die dann irgendwann die grundbesetzung meines eigenen orchesters, der Kölner akademie, waren.

Nun gab es in Köln und auch anderswo in Deutschland seinerzeit ja schon einige
Barockorchester: warum haben Sie noch eines gegründet?
Mein musikalischer geschmack und meine Interessen gingen einfach in
eine andere Richtung als die der anderen gruppen. natürlich spielen wir
alle Barockmusik, wir spielen alle Klassik; aber ich wollte auch mehr in
die Romantik gehen, auch zeitgenössische Musik mit einbeziehen. Darauf
hatte sich ja auch der erste name des orchesters, Orchester damals und
heute, bezogen: ich hatte als Kontrabassist sehr viel zeitgenössische Musik
gespielt, aber auch viel alte Musik. In Köln lernte ich dann einige Leute
kennen, bei denen das ähnlich aussah, und irgendwann wollten wir dann
ein orchester haben, das beide Seiten des Spektrums abdecken sollte, gerne
auch in ein und demselben Konzert.
Wenn man sich nun Ihre Arbeit anschaut, sieht man: Sie machen eigentlich viel
mehr Aufnahmen als Konzerte. Sie haben eine gigantische Diskografie, aber Sie
treten gar nicht so oft auf. Wie kommt das?
naja, ich würde schon gerne mehr Konzerte spielen, aber leider ist es in
der heutigen Zeit gar nicht so leicht, auftrittsmöglichkeiten zu bekommen:
es gibt immer weniger Festivals, die wirklich noch ernsthaft klassische
Musik betreiben, die haben dann auch immer weniger geld, und wenn
sie alte Musik machen, dann wollen sie nur die ganz großen namen.
Nun beackern Sie ja schon rein historisch gesehen ein riesiges Repertoire, etwa
400 Jahre Musikgeschichte. Da steht man natürlich leicht in dem Ruche, alles ein
bisschen, aber nichts richtig zu machen. Was sagen Sie, wenn Sie jemand mit diesem Verdacht konfrontiert?
Ich sage: hör dir‘s an! Jeder kann ja selbst entscheiden, ob er das dann gut
findet. und unsere CDs haben ja alle ziemlich gute Kritiken bekommen –
egal, ob das nun offenbach oder frühes 17. Jahrhundert war. Ich bin ja
inzwischen auch recht bekannt dafür, immer wieder unbekannte Stücke
auszugraben und aufzunehmen, und ich glaube, dafür ist auch das orchester berühmt: dass wir alljährlich an Weihnachten und an ostern jeweils
ein neues Stück herausbringen, dessen Komponisten man oft auch überhaupt nicht kennt.
Zum Beispiel Kantaten von Cherubini, die nie jemand gespielt hatte, obwohl
Cherubini ja noch eher zu den bekannten Komponisten zählt. oder Musik
von Johann Wenzel Kalliwoda, der vielleicht eher zu den unbekannten zählt.

Das war 1996, dass Sie die Kölner Akademie gegründet haben, oder?
Ja, genau. allerdings seinerzeit noch als Orchester damals und heute, aber
dieser name war einfach schwer zu verkaufen – besonders wenn er ins
Französische oder englische oder so übersetzt werden musste. Insofern
haben wir uns also dann in Kölner akademie umbenannt, denn das ist
einfach und jeder versteht sofort, was gemeint ist: akademie ist ja ein alter
ausdruck für ein Konzert. Da gefällt mir eben auch die historische Konnotation.
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Kürzlich haben wir allerdings auch einmal Beethovens Klavierkonzerte mit
Ronald Brautigam aufgenommen, und die haben wirklich extrem gute Kritiken bekommen: alle sind begeistert von Ronalds Klavierspiel, aber auch
vom orchester und von unserem Zusammenspiel.
Mein großes glück ist eben, dass ich sehr viel aufnehmen kann, denn diese
Projekte sind sehr interessant für mich, gerade was die Verbindung zwischen
den verschiedenen epochen betrifft: die Brücken zwischen Bach und Mozart
zum Beispiel, oder Bach und Haydn oder Händel; wie sich Zeitgenossen
untereinander beeinflusst haben, oder was spätere Komponisten von früheren gelernt haben. Das finde ich sehr, sehr wichtig, und deswegen sind
solche kombinierten Programme eigentlich immer meine Lieblingsprojekte.
Leider werden die oft gar nicht im Konzert gespielt, sondern nur aufgenommen, aber ich hoffe doch immer noch, dass das langsam kommt. auch wenn
der Markt für den Konzertverkauf immer schwieriger geworden ist, viel
schwerer, als noch vor zehn Jahren; aber man muss es ja versuchen...
Michael Alexander Willens
Was können wir denn in nächster Zeit für Ausgrabungen von Ihnen erwarten?
Ja, ende März kommt nun eine CD mit zwei osterkantaten von agricola
und eine von Homilius heraus – nirgendwo jemals gespielt, aber sehr
schöne Musik. Dann kommt eine aufnahme mit Stamitz-Sinfonien, wo es
ebenso aussieht: nirgendwo gespielt, gänzlich vergessen. Die eine davon
ist die berühmte Die Tageszeiten; darüber kann man viel in Büchern lesen,
aber niemand hat das Stück bisher gespielt oder aufgenommen. Dann
machen wir ein Projekt mit Klavierkonzerten von Johann Wilhelm Wilms,
auch wieder mit dem Pianisten Ronald Brautigam, für das Wilms-Jahr
2022. 2023 ist dann Joseph-Wölfl-Jahr: das war ein Zeitgenosse von Beethoven, ebenfalls ein wunderbarer Klavierspieler und Komponist, und im
Mai dieses Jahres werden wir auch eine oper von ihm uraufführen, Das
schöne Milchmädchen oder Der Guckkasten. außerdem steht eine CD mit
Weihnachtsmusik von Carl Philipp emanuel Bach im Kalender, unter

anderem mit seinem Magnificat – nur nicht so unbekannt, aber schön! –
und der Weihnachtskantate Auf, schicke dich. und dann noch ein Stück, das
am 25. Dezember 1770 für den König von Schweden uraufgeführt wurde,
der auf Besuch in Hamburg war. Das ist für Chor, und auf Italienisch, und
eigentlich nicht besonders weihnachtlich, aber es wurde natürlich am
ersten Weihnachtstag uraufgeführt und insofern passt es schon auch auf
diese Weihnachts-CD. und es wurde natürlich bislang auch nirgendwo
gespielt oder aufgenommen!
Nun passen die Klavierkonzerte von Beethoven in diese Reihe nicht so recht hinein:
davon gibt es schon so viele Aufnahmen... Warum haben Sie denen noch eine hinzugefügt, was ist an Ihrer neu?
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naja, es gibt zwar schon auch einige mit historischen Instrumenten, aber
in den Kritiken wurde doch immer betont, dass unsere die erste mit zwei
verschiedenen Clavieren ist. Das ist der eine Punkt. und der andere ist,
dass Ronald die Stücke vorher mit andrew Parrott mit einem modernen
orchester eingespielt hatte: das ist sehr gut, auch stilistisch –, aber nun
gibt es doch eine neue notenausgabe der Stücke, von Henley. Da ist zwar
nicht sehr viel verändert, aber ein paar Sachen sind doch anders geworden,
in der artikulation, der Dynamik und so. und unsere ist nun die erste
aufnahme, die diese Fassung verwendet. Das sind nun natürlich keine
besonders durchschlagenden gründe, denn Sie haben recht: es gibt schon
viele aufnahmen. aber wirklich nicht so viele in historischer aufführungspraxis und mit entsprechenden Instrumenten.
und dazu kommt natürlich noch, dass nun das Beethoven-Jubiläumsjahr
ansteht, und da wollte unser Label das gerne auch machen. Da habe ich
mich natürlich sehr gefreut, denn ich liebe diese Stücke seit meiner Kindheit, und so habe ich diese Möglichkeit gerne genutzt.

Konzert 4

mer erscheinen. Davon gibt es bislang noch überhaupt keine aufnahme
auf historischen Instrumenten. ebenso übrigens wie die Klavierkonzerte
von Mendelssohn, die jetzt gerade veröffentlicht wurden.
Das klingt nach viel Notenrecherche und viel Arbeit – aber mit Genuss, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe meine arbeit: ich bin sehr glücklich, hier in
europa zu leben und solche Projekte machen zu können, denn das geht
in amerika leider überhaupt nicht. Die Situation der Kultur dort ist so
schlecht – heute noch schlechter als damals, als ich noch dort lebte!
Aber ist das nicht überall so – zumindest in der Tendenz?
Ja, es wird natürlich auf der ganzen Welt immer schlechter, aber ich sehe
doch auch einen Lichtblick: in China, oder überhaupt in asien. natürlich
weiß man im Moment nicht, wie es mit diesem furchtbaren Corona-Virus
weitergehen wird, aber dennoch glaube ich, dass die Zukunft der klassischen Musik, der alten Musik in asien, in China und in Südamerika liegen
wird. Denn nach unseren erfahrungen ist das Publikum dort immer fantastisch, da sind viele junge Leute in den Konzerten, sehr engagiert, und
die Regierungen dort unterstützen das auch: da bekommen zum Beispiel
Familien, die sich das sonst nicht leisten könnten, Freikarten für Konzerte,
und es ist eine unglaublich gute Stimmung bei solchen Veranstaltungen.
In europa dagegen sind natürlich die meisten Konzertbesucher längst in
Rente – und so sehr ich sie schätze, frage ich mich dann doch oft, was in
20 Jahren passieren wird?
Das ist eine Frage, die seit langem diskutiert wird, aber bisher gibt es meines Wissens noch keine antwort darauf. aber, wie gesagt: ich denke, dass
die Zukunft der alten Musik in asien und Südamerika liegen wird.

Und es sind auch nicht so viele, wie von Mozart, das heißt, man ist nicht jahrelang
beschäftigt!
genau! Für Mozart hatten wir damals fünf Jahre gebraucht…
ach ja, und dann kommen noch alle Klavierkonzerte von Carl Maria von
Weber, die haben wir auch schon aufgenommen, und die werden im Som-

© Andrea Braun, mit freundlicher Genehmigung
der Alte-Musik-Fachzeitschrift TOCCATA,
Ausgabe März – April 2020
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In echo (Großbritannien)
Gawain Glenton
Zink, Blockﬂöte & Leitung

Music In A Cold Climate
Der Klang der
europäischen hanse

samstag, 30. Mai 2020, 16.00 Uhr
Minoritenkirche
Dachauplatz 2-4

In Echo

D

er weltweit anerkannte Zinkenist Gawain Glenton hat 2016 zusammen
mit ausgewiesenen alte-Musik-Spezialisten das ensemble In echo
gegründet. genaue Stil-Kenntnisse der frühbarocken Musik, eine souveräne
Beherrschung des historischen Instrumentariums, Freude am kontrastierenden Spiel, virtuose Improvisationen und ansteckende Vitalität – das alles
ist für das englische ensemble „In echo“ eine Selbstverständlichkeit. Das
ensemble tourte erfolgreich durch großbritannien und gastierte u.a. in Dartington (International Summer School) und York. Die erste CD-einspielung
„Music in a cold Climate“ erschien 2018 beim Label Delphian.
Gawain Glenton studierte Zink bei Bruce Dickey an der Schola Cantorum
Basiliensis. als Solist und ensemble-Musiker arbeitet er mit vielen renommierten alte-Musik-ensembles zusammen. Bei den Tagen alter Musik
Regensburg gastierte er 2015 mit dem ensemble Leones und 2018 mit dem
english Cornett & Sackbut ensemble.

zum Programm:
Der Klang der europäischen hanse
Zwischen den Seefahrer-nationen des nördlichen europa herrschte von
jeher eine enge Bindung. am stärksten ausgeprägt war diese jedoch wohl

Gawain Glenton, Zink und Leitung

28

Tage a LTeR M uSIK R egenSBuRg
während der Blütezeit der Hanse,
jener großen Handelsgemeinschaft,
die London und Tallin über
Lübeck, Hamburg, die Häfen von
Holland, Dänemark und Schweden miteinander in einem netzwerk verband und den Handel mit
sämtlichen gütern ermöglichte,
von eisen, Wolle, Büchern, Salz
und Soldaten bis hin zu Musik und
Ideen – alles abhängig von nordund ostsee. Das folgende Programm zelebriert diese Verbindungen und versammelt Werke von
Komponisten und Musikern, die
über die grenzen ihres HeimatlanRichard Boothby, Viola da gamba
des hinausblickten und damit einer
art gemeinsamem europäischem
Kulturgut und Verständnis entgegengingen.
Musiker verschiedener Länder nutzten die Handelsrouten der Hanse
ebenso wie die Kauﬂeute. Mit Vorstellungs- und empfehlungsschreiben
im gepäck konnten sie von ort zu ort ziehen, von bürgerlichen ensembles
bis in die adligen Höfe, auf der Suche nach Förderung, sicherer unterbringung und – für einige wenige glückliche – Bekanntheit und erfolg. Manche, wie der in Lübeck geborene geigenvirtuose Thomas Baltzar, reisten
nach London und wurden dort unter großem Beifall gehört. Der Tagebuchschreiber John evelyn erinnerte sich daran, Baltzar 1656 spielen gehört
zu haben, und sagte, er „plaid on that single Instrument a full Consort, so
as the rest, ﬂung-downe their Instruments, as acknowledging a victory“.
eine generation zuvor reiste John Dowland mehrere Male in die entgegen-

Silas Wollston, Cembalo

Konzert 5

Johannes Frisch, Violine & Viola

gesetzte Richtung und fand anstellung in einer Vielzahl wichtiger europäischer Zentren, darunter der dänische Hof von König Christian IV., wo
er eines der am besten bezahlten Mitglieder des Hausstabs wurde. Dowlands Kompositionen wurden weithin gedruckt und geschätzt, doch keine
erlangte größere Bekanntheit als sein Lachrimae. Musiker des kontinentalen
europas, darunter Jakob van eyck und Melchior Schildt, adaptierten Dowlands Lachrimae für ihre eigenen Instrumente und in ihrem eigenen Stil
und erschufen unterschiedlichste Versionen davon.
Der in Hamburg geborene organist und Violinist Dietrich Becker wurde
ein wichtiger Musiker in seiner Heimatstadt, reiste aber auch umher und
fand anstellungen in Schweden sowie in verschiedenen deutschen Städten,
darunter Celle und Lübeck. nicht alle Musiker lebten allerdings ein solch
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Anaïs Chen, Violine, (hier)Viola

Emily White, Posaune

peripatetisches Leben. nicolaus a Kempis zum Beispiel scheint seine
gesamte Karriere in und um seine Heimatstadt Brüssel herum zugebracht
zu haben, trotzdem wurden seine vier Bücher mit neuartigen Symphoniae
in der Hanse- und Kaufmannshauptstadt antwerpen gedruckt, von wo
sie sich weiter verbreiteten.
Dietrich Buxtehude prägte die Vor-Bach’sche orgeltradition, doch er
betrachtete sich selbst als Däne. er wurde Bürger von Lübeck (der tatsächlichen Hauptstadt der Hanse) und stand, obwohl es kaum Beweise für
große Reisen gibt, in ständigem Schriftwechsel mit Musikern und Schülern,
und natürlich konnten auch andere Musiker zu ihm reisen, um ihn zu treffen. unter diesen sind Mattheson, Händel und (selbstverständlich) J.S.
Bach.

neben den Verbindungen zwischen diesen Musikern war der einﬂuss aus
Italien noch immer deutlich spürbar. Die Musik von antonio Bertali zum
Beispiel war weit verbreitet und überlebt bis heute in schwedischen, dänischen und norddeutschen Bibliotheken. Die Handelsrouten verliefen
ebenso von norden nach Süden wie von osten nach Westen und boten
der Musik italienischer Musiker ein weites aufführungs- und Rezeptionsgebiet, auch dann, wenn die Musiker selbst niemals die alpen überquerten.
Doch wo Handel und Kommerz die Beziehungen bestimmten und formten,
war auch Krieg nie weit. 1618 brach der Dreißigjährige Krieg aus, die wohl
größte Katastrophe, die vor den Weltkriegen im 20. Jahrhundert über nordund Zentraleuropa hereingebrochen ist. Heinrich albert bekam sie direkt
zu spüren. nachdem er für seinen Cousin Heinrich Schütz in Dresden gear-
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P roGrAMM
M UsIC I n A C oLD C LIMAte –
D er K LAnG Der eUroPäIsChen h Anse

In Echo – Trio

beitet hatte, zog er nach Königsberg
und wurde von protestantischen
schwedischen Soldaten auf dem
Weg nach Warschau gefangen
genommen. Seine melancholische
Miniatur Das leid ist hier wurde
1635 geschrieben, nach dem ende
eines Friedensvertrages zwischen
Polen und Schweden, der zu einem
erneuten Konﬂikt führte, welcher
ganz Preußen mit Leid überzog.
© Gawain Glenton
Übersetzung: Lukas Fröhlich, UR

CD: In Echo –
Music in a cold climate

nICoLAUs A KeMPIs
(1600-1675)

Symphonia 1 a 5

heInrICh ALbert
(1604-1651)

Das Leid ist hier

DIetrICh bUxtehUDe
(1637-1707)

Ciacona e-Moll

JAKob VAn eyCK
(1590-1657)

Pavaen Lachrymae

JohAnn soMMer
(ca.1570-1627)

Paduan „Susanne un jour“

thoMAs bALtzAr
(1631-1663)

Prelude
Variationen über
„John, come kiss me now“

AntonIo bertALI
(1605-1669)

Sonata a 4

JAKob VAn eyCK

Fantasia en echo

JohAnn soMMer

Der 8. Psalm & Variationen

Anthony hoLborne
(1545-1602)

Paduana
„The image of melancholly“

MeLChIor sChILDt
(1592-1667)

Paduana lagrima

DIetrICh beCKer
(1623-1679)

Sonata a 2

DAnIeL norCoMbe
(1576-vor 1626)

Variata for viola da gamba solo

wILLIAM brADe
(1560-1630)

Three dances
Der heilig Berg
Peggie Bell
Ein schottisch Tantz

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

A UsFührenDe
I n e Cho
Gawain Glenton
Anaïs Chen
Johannes Frisch
emily white
richard boothby
silas wollston
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Zink, Blockflöte & Leitung
Violine
Violine & Viola
Posaune & Violine
Viola da gamba
Orgel & Cembalo
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solomon’s Knot (Großbritannien)
J. s. bach
Vorfreude auf das weihnachtsoratorium
weltliche Kantaten

Solomon’s Knot Vokalisten

D

er entschluss, die Wirkung von Musik so direkt wie möglich zu kommunizieren, stand von anbeginn hinter der gründung des britischen
Vokal- und Instrumentalkollektivs solomon’s Knot. unter der künstlerischen Leitung von Jonathan Sells und James Halliday verzichtet das
ensemble auf einen Dirigenten und die Sänger singen auswendig.
Was vor zehn Jahren als ein Versprechen begann, niemals die Freude an
der aufführung zu verlieren, die alte Musik vom Staub der Jahrhunderte
zu befreien und Konventionen zu ignorieren, ist heute fester Bestandteil
ihrer aufführungspraxis: direkte Kommunikation, experimentierfreudige
Programmgestaltung und Musizieren ohne noten.
Solomon’s Knot’s flexibler ansatz ermöglicht es den Künstlern, ein vielfältiges Repertoire aufzuführen, insbesondere die Musik vor 1800, von
gesualdos Madrigalen bis zu J.S. Bachs h-Moll Messe mit 10 Sängern und
20 Instrumentalisten oder auch die Wiederentdeckung der anonymen oper
l’ospedale (ca. 1650), welche 2019 auf DVD erschien.
In den letzten Jahren konzertierte das ensemble u.a. beim aldeburgh Festival, den Händel-Festspielen Halle, dem newbury Spring Festival, den
Thüringer Bachwochen, dem London Händel Festival, beim St. John’s
Smith Square Christmas Festival und beim Bachfest in Leipzig. Solomon’s
Knot gastiert nach 2016 (Thomas Linley: „Lyrische ode“) und 2017 zum
dritten Mal in Regensburg. 2017 gab es für die aufführung von Händels
„Messias“ beim Publikum wahre Begeisterungsstürme und stehende ova-

samstag, 30. Mai 2020, 19.30 Uhr (!)
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

Foto: gerard Collett

tionen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb: „Doch was „Solomon’s Knot“ an
dramatischer Spannung, tänzerischer Eleganz und emotionalen Farben aus dem
ehrwürdigen Oratorium herausholte, war unerhört im wahrsten Sinne: Wie Intimität und Transparenz hier jeden Pomp überflüssig machten, wie sich das Heilsgeschehen als fesselnde Erzählung verlebendigte, dazu noch komplett auswendig
vorgetragen – das riss die Zuhörer am Ende buchstäblich von den Sitzen.“
Die jüngste CD-Veröffentlichung „Christmas in Leipzig“ mit MagnificatVertonungen erschien 2019 beim Label SonY.

zum Programm:
J. s. bach – Vorfreude auf das weihnachtsoratorium –
weltliche Kantaten
Wenn wir uns heute – am Pfingstsonntag im späten Wonnemonat Mai –
auf eigenartige Weise in vorweihnachtliche Stimmung versetzt sehen, dann
hat das damit zu tun, dass wir viel Musik hören werden, die wir aus den
Kantaten des Weihnachtsoratoriums kennen.
Doch das Programm ist darüber hinaus recht beziehungsreich mit Bachs
beruflicher Situation sowie den politischen ereignissen der Zeit verwoben.
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als Bach die drei heute erklingenden Kantaten 1733–34 komponierte, war
wendet sich in den nachfolgenden nummern vehement von der Wollust
er seit zehn Jahren Thomas-Kantor und Musikdirektor in der universiab, die auch gar nicht mehr zu Wort kommt, und der Tugend in zunehtäts- und Handelsstadt Leipzig. Zu seinen kirchlichen Dienstverpflichtunmender Innigkeit zu, was in ein sinnliches Liebesduett mündet. Merkur
gen gehörte die aufführung von etwa 60 Kantaten pro Jahr. auch wenn
(Bass), der als Symbolfigur der Leipziger Handelsstadt die Bühne betritt,
der Schwerpunkt seines Kantatenschaffens im geistlichen Bereich lag, ist
und ein Chor der Musen stellen abschließend in der sog. Licenza die Vereine größere Zahl an weltlichen Kantaten überliefert, zu denen so launige
bindung zwischen dem tugendhaften mythischen Helden und dem zu
Werke wie die „Kaffeekantate“ und die „Bauernkantate“ gehören. Die
huldigenden Prinzen her.
meisten weltlichen Kantaten sind allerdings als Huldigungswerke für
Während hier ganz deutlich auf Konventionen der zeitgenössischen oper
Herrscherhäuser entstanden, insbesondere für die Mitglieder der kurfürstzurückgegriffen wird, fehlt dem Dramma per musica Tönet, ihr Pauken!
lich-sächsischen und königlich-polnischen Familie in Dresden, die mit ca.
Erschallet, Trompeten! bwV 214 solch dramatische Konzeption völlig.
15 Kantaten bedacht wurde. Zu diesen gehören auch die drei Kantaten
anlass der Komposition war der 34. geburtstag der aus dem Hause Habsdes heutigen Konzerts: zwei glückwunschkantaten zu den geburtstagen
burg stammenden Kurfürstin Maria Josepha am 8. Dezember 1733. Zwar
des Kurprinzen Friedrich Christian und der Kurfürstin Maria Josepha
gibt es auch in dieser Kantate Rollen, die allegorische Figur Irene (Tenor)
sowie eine gratulationskantate zum Jahrestag der Wahl des Kurfürsten
und die drei göttinnen Bellona (Sopran), Pallas (alt) und Fama (Bass),
Friedrich august II. zum König august III. von Polen.
doch treten diese nach Irenes aufruf, freudig zu feiern, unverbunden nachBach verfolgte mit diesen musikalischen gaben ganz klare berufliche Kareinander als Stellvertreterinnen des Krieges, der Beschützerin von Wisriereziele. um seine Stellung in Leipzig aufzuwerten, ersuchte er bereits
senschaft und Kunst sowie des Ruhmes auf. Sehr reizvoll ist die Instruim Juli 1733 in Dresden um den Titel eines „kurfürstlich sächsischen Hofmentierung der arie der Bellona „Blast die wohlgegriffnen Flöten, dass
compositeurs“, wozu er dem Hof das Kyrie und das gloria der später vollFeind, Lilien und Mond erröten“ mit zwei kunstvoll mit dem gesang verendeten h-Moll-Messe BWV 232 überreichte. Das erstrebte Prädikat wurde
wobenen Traversflöten ebenso wie die gestaltung des in das WeihnachtBach allerdings erst 1736 zuteil. Mit der Komposition der Huldigungskansoratorium eingegangenen eingangschores „Tönet, ihr Pauken! erschallet
taten versuchte Bach sich und sein anliegen am Hof immer wieder in erinTrompeten! Klingende Saiten, erfüllet die Luft“, in dem die genannten
nerung zu bringen.
Instrumente in dieser Reihenfolge einsetzen, bevor sich der Chor zu „SinZur aufführung solcher Werke stand in Leipzig das studentische Colleget itzt Lieder“ in einem eindrucksvollen Fugato präsentiert. Den Schluss
gium musicum zur Verfügung, das 1702 von georg Philipp Telemann
der Kantate bildet ein abwechslungsreich strukturierter Jubelchor im
gegründet worden war und 1729 von Bach übernommen wurde. Die KonWechsel mit Instrumentalsätzen, dem kurze Soloauftritte der Irene, der
zerte fanden im Zimmermannschen Kaffeehaus oder im zugehörigen KafBellona und der Pallas vorangehen.
feegarten statt und eröffneten Bach die Möglichkeit, mit den besten InstruWeit mehr aufsehen als die beiden geburtstagskantaten erregte die glückmentalisten der Stadt zu musizieren. auch die beiden geburtstagskantaten
wunschkantate Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen bwV 215 zum Jahim heutigen Programm wurden dort erstmals aufgeführt. allerdings waren
restag der Königswahl augusts III. am 5. oktober 1734, die den adressaten
die beiden adressaten, der Kurprinz und die Kurfürstin, jeweils nicht perausnahmsweise einmal persönlich erreichte. eigentlich hatte Bach eine
sönlich anwesend, doch das war auch nicht zu erwarten.
aufführung der geburtstagskantate Schleicht, spielende Wellen BWV 206
Sowohl die beiden geburtstagskantaten als auch die gratulationskantate
auf den Kurfürsten für den 7. oktober mit dem Collegium musicum im
für den sächsischen Kurfürsten und polnischen König werden von Bach
üblichen Rahmen geplant. als sich das Herrscherpaar überraschenderals „Dramma per musica“ bezeichnet, was prinzipiell auf eine Verwandtweise zu einem Besuch vom 2. bis 6. oktober ankündigte, disponierte Bach
schaft mit der opera seria verweist. eine tatsächlich dramatische Konzepschnell um und komponierte, organisierte und probte das festliche Hultion hat allerdings nur eine der drei: die glückwunschkantate Herkules
digungswerk innerhalb von nur drei Tagen. auch dieses Dramma per
auf dem Scheidewege bwV 213, die am 5. September 1733 zum elften
musica ist nicht dramatisch konzipiert: Der von Johann Christoph Cauder
geburtstag des Kurprinzen Friedrich Christian erklang. Wohl gerade weil
verfasste Text thematisiert die politischen und kriegerischen ereignisse,
der enkel augusts des Starken ein von geburt an schwächliches Kind war,
die im Zusammenhang mit der Wahl stehen, und spricht dabei den Monfiel die Stoffwahl für das von
Christian Friedrich Henrici (alias
Picander) verfasste Libretto auf
eine der Sagen des mythischen
Helden, die dazu angetan ist, das
Kind als tugendhaftes Vorbild zu
verherrlichen.
Zwischen zwei Chorsätzen, dem
„Rathschluss der götter“ zur eröffnung und dem „Chor der Musen“
am ende wird Herkules (alt) im
steten Wechsel von Rezitativen
und arien vor die entscheidung
gestellt, entweder der Tugend
(Tenor) oder der Wollust (Sopran)
zu folgen, die in arien und einem
dialogisierenden Rezitativ für sich
werben. um Rat befragt Herkules
das echo, das natürlich stets die
richtigen antworten repetiert, die
der junge Held aus eigener einsicht vorspricht. Damit ist die Situation schnell geklärt und die entscheidung getroffen: Herkules
Solomon’s Knot Vokalisten & Instrumentalisten Foto: Gerard Collett

33

Konzert 6

Tage a LTeR M uSIK R egenSBuRg

archen in seinem Lobpreis direkt an. aufgeführt wurde die Kantate bei einer öffentlichen abendmusik
vor dem apelischen
Haus an der Südseite
des Marktes, der ein
Fackelzug
vorausging. ein lebendiges
Bild von der festlichen Veranstaltung
verdanken wir dem
Stadtchronisten Salomon Riemer:
„gegen
9.
uhr
abends brachten Ihro
Maj[estä]t die allhiesiGottfried Reiche (1667-1734),
gen Studirenden eine
Porträt von Elias Gottlob Haußmann, 1726
allerunterthänigste
abend Music mit
Trompeten und PauDas ereignis der uraufführung der Huldiken, so Hr. Capell
gungskantate „Preise dein glücke, gesegneMeister Joh. Sebastian
tes Sachsen“ wird auch vom Chronisten der
Bach Cant. zu St.
Stadt Leipzig mit dem Tod des bedeutenden
Thom[as]. componiTrompetensolisten gottfried Reiche in Verret. Wobey 600. Stubindung gebracht, der am Tag nach den
denten lauter Wachs
Feierlichkeiten auf der Straße zusammenFackeln trugen […].
brach, was seine Zeitgenossen auf „des BlaDer Zug geschahe […
sens große strapazzen“ am Vortage „bey der
] bis ans Königs Logis,
Königlichen Musique“ zurückführten.
als die Music an der
Wage
angelanget,
giengen auf derselben Trompeten und Pauken, wie den auch solches vom
Rath Hause, durch ein Chor geschahe. […] nachgehends sind Ihro Königl.
Majestät nebst Dero Königl. Frau gemahlin u. Königl. Printzen, so lange
die Music gedauret, nicht vom Fenster weggegangen, sondern haben solche gnädigst angehöret, und Ihr. Majestät hertzlich wohlgefallen.“
Zu den schwer zu verschmerzenden Wermutstropfen dieses offenbar sehr
gelungenen events gehörte für Bach der tragische Tod des Stadtpfeifers
gottfried Reiche, dem angeblich die großen Strapazen und der Fackelrauch
so zugesetzt haben sollen, dass er am nächsten Tag verstarb. Bach hatte
viele Jahre mit dem berühmten Clarinbläser zusammengearbeitet.
Was haben nun diese drei weltlichen Kantaten aus den Jahren 1733/34
mit Weihnachten zu tun – warum kommen uns einige nummern so

bekannt vor? Die einfache erklärung ist,
dass Bach in großem
umfang Musik aus
den drei weltlichen
Kantaten im sog.
Parodieverfahren bei
der Komposition der
sechs Kantaten des
Weihnachtsoratoriums
BWV
248
wiederverwertete, die
an den drei Weihnachtsfeiertagen 1734,
am neujahrstag 1735
sowie am nachfolgenden Sonntag und am
Dreikönigstag erklanLouis de Silvestre (1675-1760): August III.,
gen. er übertrug also
Kurfürst von Sachsen und König von Polen
Musik aus dem weltlichen Kontext in den
geistlichen mit entsprechend neuer Textunterlegung. So gingen alle Chöre, arien und das
Duett aus Herkules auf dem Scheidewege in die ersten vier Teile des
Weihnachtsoratoriums ein und (mit ausnahme der ersten arie) auch alle
Chöre und arien aus Tönet, ihr Pauken! erschallet, Trompeten! in die
ersten drei Teile, wobei die beiden Chöre aus dieser Kantate im Weihnachtsoratorium eine herausragende Stellung als eingangschöre des ersten
und dritten Teils einnehmen. Deutlich geringer ist dagegen der Beitrag
aus der glückwunschkantate Preise dein glücke, gesegnetes Sachsen,
aus der nur eine arie in den fünften Teil des Weihnachtsoratoriums übernommen wurde.
auch wenn man Bachs Vertonung der Weihnachtsgeschichte nicht zuletzt
aufgrund des geschickten arrangements und der hohen kompositorischen Qualität seiner Sätze als völlig überzeugend empﬁndet, erschließen
sich einige musikalische Details nur aus den Libretti der Parodievorlagen.
exemplarisch sei nochmals auf den eingangschor „Tönet, ihr Pauken!“
verwiesen, der zum Text „Jauchzet, frohlocket!“ die jubelnde Weihnachtsstimmung zu Beginn des oratoriums zwar sehr wirkungsvoll zum
Klingen bringt, die oben beschriebene einsatzfolge von Pauken, Trompeten, Streichern und Chor aber nicht so sinnfällig vermittelt wie der
originaltext aus der glückwunschkantate.
Die musikalischen Querverbindungen des heutigen Konzerts reichen
noch weiter, auch zeitlich zurück, denn Teile der heute erklingenden
Kantaten haben ebenfalls eine „Vergangenheit“ in älteren Vorlagen. So
entstammt etwa der „Chor der Musen“ der Herkules-Kantate wiederum
einer glückwunschkantate aus Bachs lange zurückliegender Köthener
Zeit, und der prächtige doppelchörige eingangschor aus der unter so
hohem Zeitdruck entstandenen Kantate Preise dein glücke, gesegnetes
Sachsen kommt mit größter Wahrscheinlichkeit aus der verschollenen
Huldigungskantate es lebe der
König, der Vater im Lande BWV
anh. 11 zum namenstag augusts
des Starken, also des Vaters des
gepriesenen Kurfürsten, ein Werk,
das zwei Jahre zuvor in abwesenheit des Hofes aufgeführt worden
war.
Bach-Forschung ist also eine reizvolle Detektivarbeit mit herrlichen
erkenntnissen, die wir heute mit
Herz und Verstand erfassen und
CD: Solomon’s Knot – Magniﬁcat –
erleben dürfen.
Bach – Kuhnau – Schelle
© Michael Wackerbauer, UR

Gerard Dou / Gerrit Dou (1613-1675): Der Trompeter;
im Hintergrund ein Fest
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Wir danken der Werkstätte für Cembalobau

P roGrAMM

Rainer Kist, 33607 Bielefeld,
für die freundliche Bereitstellung des Cembalos.

J. s. b ACh (1685-1750)
V orFreUDe AUF DAs w eIhnAChtsorAtorIUM –
w eLtLIChe K AntAten

Konzerteinführung:
Dr. Michael Wackerbauer, 18.15 Uhr,

tönet, ihr Pauken! erschallet, trompeten! bwV 214
Dramma per musica
glückwunschkantate zum geburtstag der Königin Maria Josepha,
Kurfürstin von Sachsen und Königin von Polen (8. Dezember 1733)
Text: Textdichter unbekannt

Vortragsraum „Bonhoeffersaal“,
Evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
Am Ölberg 2, direkt gegenüber dem Haupteingang
der Dreieinigkeitskirche – Eintritt frei!

1. Chor: Tönet, ihr Pauken! erschallet, Trompeten!
2. Rezitativ (Tenor): Heut ist der Tag, wo jeder sich erfreuen mag
3. arie (Sopran): Blast die wohlgegriffnen Flöten, dass Feind, Lilien,
Mond erröten
4. Rezitativ (Sopran): Mein knallendes Metall der in der Luft
erbebenden Kartaunen
5. arie (alt): Fromme Musen! Meine glieder! Singt nicht längst
bekannte Lieder!
6. Rezitativ (alt): unsre Königin im Lande, die der Himmel zu uns
sandte
7. arie (Bass): Kron und Preis gekrönter Damen, Königin! mit deinem
namen
8. Rezitativ (Bass): So dringe in das weite erdenrund mein von der
Königin erfüllter Mund!
9. Chor: Blühet, ihr Linden in Sachsen, wie Zedern!

A UsFührenDe
s oLoMon ’s K not
Vokalisten:
zoë brookshaw, Clare Lloyd-Griﬃths
Kate symonds-Joy, Michal Czerniawski

KuRZe STIMMPauSe

Sopran
Alt

thomas herford, ruairi bowen

Tenor

Alex Ashworth, Jonathan sells

Bass

(Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen)
Instrumentalisten:

Lasst uns sorgen, lasst uns wachen bwV 213
Herkules auf dem Scheidewege – Dramma per musica
glückwunschkantate zum geburtstag von Kurprinz Friedrich Christian
(5. September 1733)
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)

Agata Daraskaite (Konzertmeisterin), Louise Ayrton
Guy button, Magda Loth-hill
Joanne Miller, elitsa bogdanova

1. Chor: Lasst uns sorgen, lasst uns wachen
2. Rezitativ (alt): und wo? Wo ist die rechte Bahn?
3. alt (Sopran): Schlafe, mein Liebster, und pﬂege der Ruh
4. Rezitativ (Sopran, Tenor): auf! folge meiner Bahn
5. arie (alt): Treues echo dieser orten
6. Rezitativ (Tenor): Mein hoffnungsvoller Held
7. arie (Tenor): auf meinen Flügeln sollst du schweben
8. Rezitativ (Tenor): Die weiche Wollust locket zwar
9. arie (alt): Ich will dich nicht hören
10. Rezitativ (alt, Tenor): geliebte Tugend, du allein
11. Duett (alt, Tenor): Ich bin deine, du bist meine
12. Rezitativ (Bass): Schaut, götter, dieses ist ein Bild
13. Chor: Lust der Völker, Lust der Deinen

Violine I
Violine II
Viola

Jonathan rees

Violoncello

Jan zahourek

Kontrabass

eva Caballero, Marta Gonçalves

Traversﬂöte

shai Kribus, robert de bree

Oboe/Oboe d’amore

Inga Maria Klaucke

Fagott

Kathryn zevenbergen, Anna Drysdale
russell Gilmour, william russell, Gareth hoddinott
rosemary toll

Naturhorn
Trompete
Pauke

Chad Kelly

Cembalo

PauSe
Preise dein Glücke, gesegnetes sachsen bwV 215
Dramma per musica
glückwunschkantate zum Jahrestag der Königswahl augusts III.
(5. oktober 1734)
Text: Johann Christoph Clauder, 1734
1. Chor: Preise dein glücke, gesegnetes Sachsen
2. Rezitativ (Tenor): Wie können wir, großmächtigster august
3. arie (Tenor): Freilich trotzt augustus’ name
4. Rezitativ (Bass): Was hat dich sonst, Sarmatien, bewogen
5. arie (Bass): Rase nur, verwegner Schwarm
6. Rezitativ (Sopran): Ja, ja! gott ist uns noch mit seiner Hülfe nah
7. arie (Sopran): Durch die von eifer entﬂammeten Waffen
8. Rezitativ (Sopran, Tenor, Bass): Lass doch, o teurer Landesvater, zu
9. Chor: Stifter der Reiche, Beherrscher der Kronen

 Jonathan Sells & Solomon’s Knot 2017 in der Dreieinigkeitskirche
Foto: Hanno Meier
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blue heron (UsA)
scott Metcalfe
Leitung

Cipriano de rore
Gesänge über Liebe & tod
I Madrigali a cinque voci (1542)

Blue Heron

samstag, 30. Mai 2020, 22.45 Uhr
(nachtkonzert) Minoritenkirche
Dachauplatz 2-4

Foto: Liz Linder

D

as mit dem englischen „gramophone award 2018“ dekorierte amerikanische Vokalensemble blue heron gastiert unter der Leitung seines gründers scott Metcalfe erstmals in Deutschland. Das 1999 gegründete Vokalensemble hat eine eigene Konzertreihe in Cambridge (Massachusetts) und zählt in den uSa zu den gefragtesten Vokalensembles seiner
art. Konzertauftritte in den wichtigsten amerikanischen Metropolen gehören zur Biografie des ensembles. Die erste CD mit Werken von guillaume
Du Fay erschien 2007. Zwischen 2010 und 2017 wurde ein 5 CD-Set („The
lost Music of Canterbury“) mit „Music from the Peterhouse Partbooks“,
Musik aus der Kathedrale Canterbury um 1540 veröffentlicht.
Für die Initiative zur Weltersteinspielung von Cipriano de Rore’s Madrigalen erhielten die das Projekt betreuende Musikwissenschaftlerin Jesse
owens und Blue Heron den „noah greenberg award“. „I madrigali a cinque voci (1542)“ erschienen im Herbst 2019 und sind auch Thema einer
wissenschaftlichen Tagung im Rahmen des diesjährigen Festivals (28./29.
Mai). ebenfalls 2015 wurde ein langfristiges aufnahme- und Konzertprojekt mit sämtlichen Liedern und Motetten Johannes ockeghems begonnen,
das zum 600. geburtstag des Komponisten voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein soll. Volume I dieser Serie erschien 2019 und erhielt 2020
den Preis der deutschen Schallplattenkritik.
scott Metcalfe ist ein anerkannter Spezialist für die Musik des 15. bis 17.
Jahrhunderts. Seit seiner gründung von Blue Heron 1999 ist er dessen
musikalischer und künstlerischer Leiter. Scott Metcalfe bekleidete diverse
Leitungsfunktionen, u.a. bei der Händel & Haydn Society, bei emmanuel

Music in Boston, beim Tudor Choir und bei Seattle Baroque. neben seiner
Chorleitertätigkeit hat er sich auch als gefragter Barockgeiger einen namen
gemacht. Im letzten Jahr gastierte er bei den Tagen alter Musik mit L’Harmonie des Saisons (Ltg. eric Milnes) in Regensburg. er unterrichtete an
der Boston university, an der Harvard university und am oberlin Conservatory. Seit 2019/2020 ist er gastprofessor für Musikgeschichte am new

Scott Metcalfe
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england Conservatory. ergebnisse seiner Forschungsarbeiten über die
Musizierpraxis englischer Vokalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts wurden in der Fachpresse veröffentlicht. auch hat er am jüngst veröffentlichten
„Leuven chansonnier“ für die belgische alamire Foundation mitgearbeitet.
eine neuausgabe der Lieder von gilles Binchois ist in Vorbereitung.

zum Programm:
Cipriano de rore: I madrigali a cinque voci (Venedig, 1542)
Im Jahre 1542 sorgte ein Flame, der nach Italien eingewandert war, in der
Musikwelt mit einer bemerkenswerten Publikation für aufsehen. Cipriano
de Rore war damals 27 oder 28 Jahre alt, als er I madrigali a cinque voci
zusammen mit einem führenden venezianischen Musikdrucker als seine
erste musikalische Sammlung veröffentlichte. Die Titelseite verrät uns,
abgesehen von seinem namen, nichts über den Komponisten. Möglicherweise lebte er in dieser Zeit als freischaffender Komponist in Brescia, ca.
180 Kilometer westlich von Venedig. Womöglich sollte der Druck potenziellen arbeitgebern seine kompositorischen Fähigkeiten demonstrieren.
er wurde zum „Verkaufsschlager“ und im weiteren Verlauf des Jahrhunderts erschienen fast ein Dutzend editionen davon bei vier verschiedenen
Druckern. Letztlich sicherte sich De Rore nur wenig später, im Jahr 1546,
die angesehenste anstellung in ganz Italien: er wurde Kapellmeister des
Herzogs von Ferrara.
Ciprianos Madrigalbuch gab seine geheimnisse erst nach und nach preis,
denn es hat weder eine Widmung an einen Mäzen, der den Druck finanziert haben könnte, noch ein Privileg (eine art urheberrecht), das das geistige eigentum des Komponisten geschützt hätte. am ende des Drucks
befindet sich ein Inhaltsverzeichnis in Form einer schlichten auflistung
des je ersten Verses jedes gedichts in alphabetischer Reihenfolge. obgleich
nichts eine besondere Beschaffenheit des Inhalts suggeriert, markiert der
1542 erschienene Druck eine bedeutsame Veränderung: Die von Komponisten zur Vertonung ausgewählten Texte in italienischer Sprache waren
fortan vermehrt ernsteren Inhalts, während zuvor leichtere und kürzere
Texte bevorzugt wurden. Viele dieser ernsteren Texte waren Sonette, die
vor allem dem Canzoniere von Francesco Petrarca (1304–1374) entstammen.

nr.

erste zeile

Cipriano de Rore, Bayerische Staatsbibliothek München, Mus.ms.B(1, fol. 149r

erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde eines der wegweisenden Merkmale
von I madrigali entdeckt: Bernhard Meier konnte feststellen, dass die von
Cipriano gewählte anordnung der Stücke auf modalen Kriterien (von
Modus 1 bis 8) beruht. Damit ist der Druck das früheste Beispiel für eine

Dichter

Form

Modus

tonal type
(Vorzeichnung, schlüssel & Finalis)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cantai mentre ch’i arsi del mio foco
Hor che ’l ciel et la terra e ’l vento tace
Poggiand’al ciel coll’ali del desio
Quand’io son tutto volto in quella parte
Solea lontana in sonno consolarme
altiero sasso, lo cui gioco spira
Strane rupi, aspri monti, alte tremanti
La vita fuge et non s’arresta un’hora
Tu piangi et quella per chi fai tal pianto
Il mal mi preme et mi spaventa il peggio
Per mezz’i boschi inhospiti et selvaggi
Quanto più m’avicino al giorno estremo
Perseguendomi amor al luogo usato
Chi vol veder quantunque pò natura
Quel sempre acerbo et honorato giorno
Far potess’io vendetta di colei
amor, che vedi ogni pensiero aperto
Ben si conviene a voi
Hor che l’aria et la terra
Da quei bei lumi ond’io sempre sospiro

giovanni Brevio
Petrarca 164
anonym
Petrarca 18
Petrarca 250
Francesco Maria Molza
niccolò amanio
Petrarca 272
antonio Tebaldeo
Petrarca 244
Petrarca 176
Petrarca 32
Petrarca 110
Petrarca 248
Petrarca 157
Petrarca 256
Petrarca 163
anonym
anonym
giovanni Brevio

14-zeilige ballata
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
Sonett
9-zeiliges Madrigal
11-zeiliges Madrigal
13-zeilige Ballata

1 transponiert
1 transponiert
1 transponiert
2 transponiert
2 transponiert
3
3
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
[1]
[2 tr.]
[3]

Tabelle 1: Modale Anordnung von Cipriano de Rores I madrigali a cinque voci (Venedig, 1542)
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g2c2c3c3F3 g
g2c2c3c3F3 g
g2c2c3c3F3 g
c1c3c4c4F4 gg
c1c3c4c4F4 gg
- c1c3c4c4F4 e
- c1c3c4c4F4 e
- c1c3c4c4F4 e
- c2c4c4F3F4 ee
g2c2c3c3F3 F
g2c2c3c3F3 F
c1c3c4c4F4 FF
c1c3c4c4F4 FF
- g2c2c3c3F3 g
- g2c2c3c3F3 g
- c1c3c4c4F4 gg
- c1c3c4c4F4 gg
g2c2c3c3F3 D
c1c3c4c4F4 gg
- c1c3c4c4F4 e
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fältig ausgesucht wurden. De Rore brachte nicht einfach eine zufällige
auswahl von Madrigalen, die er bereits zur Hand hatte, in eine nach Modi
organisierte Reihenfolge. ebensowenig erfolgte die Zuweisung eines
Modus zu einem Text ohne die Berücksichtigung des größeren Kontexts.
anscheinend wählte er vielmehr bei der Vertonung der einzelnen gedichte
die dafür verwendeten Modi im Hinblick auf den für das ganze Buch
gefassten Plan aus. Die 17 gedichte (eine einleitende ballata und 16 Sonette)
bilden zusammen mit ihrer musikalischen umsetzung einen bisher nicht
erkannten dichterischen und musikalischen Zyklus.
Mithilfe seiner außergewöhnlich guten Beherrschung der italienischen
Sprache und seinem tiefen Sinn für Poesie drückte De Rore durch den
Bezug zum Modussystem den spezifischen gehalt der Texte aus. Die erste
Hälfte des Zyklus (nr. 1–9) kann inhaltlich als ausdruck von Liebesschmerz verstanden werden und ist in Modi mit Moll-Charakter gesetzt.
Dagegen weist die zweite Hälfte (nr. 10–17) Modi mit Dur-Charakter auf
und handelt von der Resignation des Dichters, ausgelöst durch den Verlust
seiner geliebten und seinem Versuch, sie auch nach ihrem Tod noch gegenwärtig zu behalten. Für die anwendung der modusorientierten Konzeption brauchte Cipriano eine gedichtsammlung, die durch ihre anordnung
ein übergeordnetes narrativ ermöglicht. es ist schwer vorstellbar, dass
ein Komponist eine solche Sammlung ohne weitere Hilfe zusammenstellen
würde. Denkbar wäre zum Beispiel, dass giovanni Brevio (ca. 1480–1560),
ein venezianischer Priester und Dichter, der das erste und letzte gedicht
des Zyklus verfasste, De Rore dabei geholfen hat. Die aufgabe, die Texte
so zu ordnen, dass sie sich zu einer übergreifenden Handlung verbinden,
welche dann musikalisch durch die Modusabfolge ausgedrückt werden
kann, war wohl das Resultat einer engen Zusammenarbeit von Dichter
und Komponist.
I madrigali a cinque voci wurde längst als ein Meilenstein der Musikgeschichte anerkannt, doch ist die darin enthaltene Musik, die einer unge-

Cipriano de Rore: Madrigale 1542, Titelseite Cantus

an den Modi orientierte Inhaltsstrukturierung (vgl. Tabelle 1). Cipriano
scheint einer der ersten Komponisten gewesen zu sein, die es verstanden,
die mit dem Modussystem verbundenen Konzepte, die ursprünglich im
Hinblick auf einstimmigen gesang erdacht wurden, auf mehrstimmige
Musik anzuwenden. Das von ihm entworfene und in diesem Druck etablierte Modell übernahmen im restlichen Verlauf des Jahrhunderts auch
andere Komponisten wie Palestrina und Lasso.
es ist somit deutlich geworden, dass die Texte in dem 1542 erschienen
Druck sorgfältig angeordnet und gleichsam die verwendeten Modi sorg-
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wöhnlichen Virtuosität und einer
hohen aufmerksamkeit auf textliche Details bedarf, weithin unbekannt und wird selten aufgeführt
oder aufgenommen. Die aufführungen von Blue Heron ermöglichen uns erstmals, die sehr charakteristischen Stileigenheiten dieser Musik zu erleben. Die neuheit
von Ciprianos 1542 veröffentlichCD: Blue Heron – Cipriano de Rore
tem Werk liegt in seiner Darstel– I Madrigali a cinque voci
lung menschlicher emotionen
durch die Kraft der Musik und
muss auf zeitgenössische Hörer,
die an einfache Vertonungen von Texten über die Liebe gewöhnt waren,
geradezu schockierend gewirkt haben. Diese Madrigale, von denen jedes
für sich genommen eine eigene Welt darstellt, erzählen im Verbund eine
geschichte über den Schmerz der Liebe.
Mit diesem Druck etablierte De Rore das Madrigal als eine Kunstform,
die die feierliche Vereinigung von Musik und Dichtung anstrebt. Diese
manifestiert sich in der Darstellung auffälliger dichterischer Merkmale
durch musikalische Mittel, im ausdrucksgehalt jedes einzelnen gedichts
und auch in der gedichtübergreifenden Handlung, die in den Farbnuancen des modalen Systems ihren Widerhall findet. eine enge Verbindung von Text und Musik auf allen ebenen macht dieses gemeinschaftswerk von Komponist und Dichter zu einer bemerkenswerten errungenschaft mit weitreichenden Implikationen für die nachfolgenden genera© Jessie Ann Owens
tionen.
(Distinguished Professor Emeritus, University of California, Davis)
Übersetzung: Johannes Schäbel, UR
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P roGrAMM
C IPrIAno De r ore (1515/16-1565)
G esänGe über L Iebe & t oD
I M ADrIGALI A CInQUe VoCI (V eneDIG , 1542)
1. Cantai mentre ch’i’ arsi del mio foco
Text: Giovanni Brevio (c.1480-c.1560)
2. Hor che ’l ciel et la terra e ’l vento tace
Text: Francesco Petrarca (1304-74), Canzoniere 164
6. altiero sasso lo cui gioco spira
Text: Francesco Maria Molza (1489-1544)
9. Tu piangi, e quella per chi fai tal pianto
Text: Antonio Tebaldeo (1463-1537)
11. Per mezz’i boschi inhospiti et selvaggi
Text: Francesco Petrarca Canzoniere 176
15. Quel sempre acerbo et honorato giorno
Text: Francesco Petrarca, Canzoniere 157
17. amor, che vedi ogni pensiero aperto
Text: Francesco Petrarca, Canzoniere 163

Dieses Konzert wird unterstützt von der Mid Atlantic Arts Foundation /
USArtists International in Zusammenarbeit mit National Endowment for the
Arts und der Andrew W. Mellon Foundation.
Zudem dankt Blue Heron seinem Sponsor
John A. Carey für dessen Unterstützung.

A UsFührenDe
b LUe h eron
scott Metcalfe

Leitung

Margot rood
Martin near
owen McIntosh
Jason Mcstoots
sumner thompson
Paul Guttry

Sopran
Countertenor
Tenor
Tenor
Tenor
Bass

gast:
Alessandro Quarta

Rezitator

beachten sie auch die Internationale tagung „Cipriano de rore and
the Invention of the Venetian Madrigal“ (s. 89)
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Il Festino (Frankreich)
Manuel de Grange
Theorbe & Leitung

Luzzasco Luzzaschi
„Concerto delle Dame“
Madrigale (1601)

Il Festino

sonntag, 31. Mai 2020, 11.00 Uhr
(Matinee) reichssaal
Rathausplatz 1

Foto: arnaud Roberti

D

as ensemble Il Festino, gegründet 2009, wird von dem Lautenisten
Manuel Grange geleitet. Schwerpunkt der arbeit des ensembles ist
die Vokal- und Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts. Dabei spielen
Ästhetik und Klangvorstellung des 17. Jahrhunderts eine wichtige Rolle

bei der Präsentation der Musik dieser Zeit. Das ensemble hat 2012 seine
erste CD veröffentlicht (Musik aus der Zeit Louis’ XIII.) und erhielt sehr
gute Kritiken vom Fachmagazin DIaPaSon. 2015 erschien eine aufnahme
mit Werken von Stefano Landi („arie Da Cantarsi“), 2017 wurde eine CD
unter dem Titel „Douce Félicité“ mit arien von Michel Lambert and Sébastien Le Camus veröffentlicht. Die jüngste aufnahme mit Madrigalen und
Motetten für zwei Singstimmen von Claudio Monteverdi erschien 2019.
alle CD-aufnahmen erschienen beim Label Musica Ficta. In Frankreich
war Il Festino bei allen bedeutenden alte-Musik-Festivals zu gast. Mit
dem Konzert bei den Tagen alter Musik feiert es seine Deutschlandpremiere.

zum Programm:
Luzzasco Luzzaschi – „Concerto delle Dame“ –
Madrigale (rom, 1601)
Der Herzog von Ferrara, alfonso II., wollte von anfang an, dass das Concerto delle Dame (das „Konzert der Damen“) seine „geheime Musik“ sei.
Das Wunder dieser Stimmen ist ein Mysterium, das nicht nur uns heutzutage bewegt, sondern das auch die große Mehrheit der Zeitgenossen
sehr beschäftigte. In den Briefen dieser Zeit findet man eine unmenge an

Manuel de Grange Foto: Guy Vivien
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lobenden Kommentaren über diese göttlichen Künstlerinnen, und das,
obwohl nur sehr wenige sie überhaupt hatten hören können.
als alfonso II. in dritter ehe Margherita gonzaga heiratete, erhoffte er
sehnlichst die geburt eines erben, denn dies hätte verhindert, dass seine
Stadt an den Papst fiel. Für die Hochzeitsfeierlichkeiten lud der Ferrareser
Hof zwei junge Frauen ein: Laura Peperara und Livia d’arco. Laura
Peperaras hervorragender Ruf hatte sich bereits in Mantua etabliert, wo
ihre Begabung als Sängerin, Harfenistin und Tänzerin die Bewunderung
und die leidenschaftliche Verehrung durch den Hof zur Folge hatte. (Tasso
widmete ihr eine Sammlung mit Liebesgedichten.) Livia d’arco war dagegen noch ein vielversprechendes junges Talent, das in Ferrara das ideale
umfeld zur Vervollkommnung ihrer gesangsausbildung und im gambenspiel finden sollte.
Schon seit geraumer Zeit hegte alfonso II. den Traum, an seinem Hof ein
Vokalensemble zu etablieren, das nur aus Sopranistinnen bestehen sollte.
Daher entstand ein Jahrzehnt zuvor das Concerto der Schwestern Lucrezia
und Isabella Bendidio. Das ergebnis dieser ersten Bemühungen war schon
bemerkenswert, wurde aber durch das Concerto delle Dame noch bei Weitem übertroffen, dessen Ruf sich bald in ganz europa verbreitete. Das Concerto delle Dame war anfangs ein Duo, bestehend aus Laura Peperara und
anna guarini, einer weiteren außergewöhnlichen Sängerin, die außerdem
Lautenistin war. Sie war die Tochter des berühmten Dichters giambattista
guarini, dessen Tragikomödie Il pastor fido einer der Texte war, die von
den Madrigalisten gegen ende des 16. Jahrhunderts am häufigsten vertont
wurden. Die schnellen Fortschritte Livia d’arcos ermöglichten es ihr sehr
bald, ins Concerto delle Dame aufgenommen zu werden, das dadurch ein
Trio wurde.
Die auftritte des Concerto delle Dame waren dem Herzog und vor allem
seiner gattin vorbehalten. Zu bestimmten gelegenheiten ließ man auch
herausragende Mitglieder des Hofes oder Fremde von hohem Rang zu
(edelleute, Herrscher, Botschafter und gesandte anderer Länder oder weitere bedeutende Persönlichkeiten). aber es handelte sich immer um ein
sehr eng begrenztes und handverlesenes Publikum: groß ist die Zahl derjenigen, die sich darüber beklagten, dass ihnen der Zutritt nicht gestattet
wurde! am interessiertesten waren vermutlich die Musiker. einige durchreisende Künstler wie etwa alessandro Striggio oder giulio Caccini waren
mit dem auftrag unterwegs, dem großherzog der Toskana Informationen
zuzutragen; in der Tat waren viele norditalienische Höfe darauf erpicht,
ihr eigenes Damenkonzert zu gründen (oder zumindest ein ensemble, das
dem berühmten Vorbild nahe kam) und wollten daher das geheimnis entdecken, das hinter dieser art des Musizierens stand, die - wie viele ahnten
– zukunftsweisend war.
obwohl das Concerto delle Dame von der größtmöglichen geheimhaltung
umgeben und die exklusive erfahrung des Zuhörens ausschließlich den
Privilegierten vorbehalten war, hatte es doch einen tiefgehenden einfluss
auf die neuen Madrigale von Marenzio, Wert, Monteverdi und gesualdo.
Die aufmerksamkeit der Zuhörer wurde vor allem von der verblüffenden
Virtuosität des gesangs gefesselt, der durch passaggi, diminuzioni, cadenze,
tirate, Triller und andere Fiorituren überreich verziert war. Die Interpretationen der Damen waren unter anderem durch ihre außergewöhnliche
Klarheit der aussprache bemerkenswert, ebenso wie durch den großen
Stimmumfang des Vokalensembles, das zwar nicht sehr laut, aber modulationsreich, nuanciert und außergewöhnlich sensibel sang. ein weiterer
Reiz dieser Konzerte lag in der Überlagerung von Stimmen und Instrumenten (die drei Damen beherrschten, wie bereits erwähnt, jeweils ein
Instrument), die im Kontrast zur sonst für Madrigale üblichen a-cappella
aufführung stand.
ein geheimnis umgab nicht nur die auftritte des Concerto delle Dame,
sondern auch das Repertoire dieses ensembles. Die für die Damen
geschriebenen Stücke wurden in Bänden gesammelt, die unter Verschluss
gehalten wurden. es war streng verboten, diese Werke zu veröffentlichen.
Die Leitung dieser musica secreta oblag Luzzasco Luzzaschi. als Instrumentalist hatte er die aufgabe, die Damen am Cembalo zu begleiten (so
wie Ippolito Fiorini, der Leiter der fürstlichen Kapelle, damit betraut war,

Claire Leﬁlliâtre

Foto: Sébastien Brohier

Dagmar Saskova

Foto: Martin Vohralik

Barbara Kusa

41

Konzert 8

Foto: antony Zaro

Konzert 8

Tage a LTeR M uSIK R egenSBuRg
sie auf der Laute zu begleiten). und als Komponist schrieb Luzzaschi
Werke für die Damen, die die fabelhafte Qualität ihrer vokalen Fähigkeiten
besonders hervorheben sollten.
Der Tod alfonsos II. im Jahr 1597 und das Fehlen eines direkten erben
setzten der autonomie Ferraras ein ende und führten dazu, dass der Stadtstaat zu einem unbedeutenden appendix des Kirchenstaates wurde. Die
glorreichen Tage jener Stadt waren gezählt, deren Hof einer der blühendsten im Italien des 16. Jahrhunderts gewesen war, Zuflucht für Künstler
wie ariost, Tasso, guarini, obrecht, Josquin, Willaert und de Rore. gleichzeitig fiel auch der Vorhang für das Concerto delle Dame, dessen auflösung auf höchst tragische Weise stattfand, als anna guarini am 3. Mai
1598 von ihrem ehemann, dem grafen ercole Trotti, ermordet wurde, da
er sie des ehebruchs verdächtigte. einige Monate später sangen Laura und
Livia ein letztes Mal gemeinsam.
Das musikalische erbe des Herzogs wurde in alle Richtungen zerstreut
und die „geheimen“ Bände, die das Repertoire der Damen enthielten, gingen verloren – allerdings nicht ganz. Im Jahr 1601 veröffentlichte Luzzaschi
in Rom seine Madrigali a uno, due e tre soprani. Im Vorwort erklärte der
Komponist, diese Sammlung enthalte Werke, die einige Jahre zuvor eigens
für das Concerto delle Dame entstanden seien. Durch den Tod alfonsos
II. wurde schließlich das Verbot der Weiterverbreitung dieser Werke hinfällig, und so wurde es möglich, eines der fesselndsten Kapitel der Musikgeschichte der jüngeren Vergangenheit zu entdecken.
auf diese Weise setzt Luzzaschi nicht nur dem Ruhm seines früheren
arbeitgebers und seines Hofes ein posthumes Denkmal (die Texte stammen von guarini), sondern bekräftigte aus dieser erfahrung heraus die
ausprägung eines musikalischen geschmacks, der sich mehr und mehr
in Richtung der Monodie orientiert, hin zum Basso continuo, der Virtuosität der vokalen Linie, der Faszination für hohe Stimmlagen und schließlich zu all jenen entwicklungen, die Monteverdi unter dem namen

Titelblatt der Madrigal-Sammlung (Rom 1601)
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seconda pratica zusammenfasste. Man kann die Madrigali a uno, due e tre
soprani als Laboratorium für diesen neuen monodischen Stil auffassen.
Madrigale „zum Singen und zum Spielen“, so bezeichnet Luzzaschi diese
Stücke auf dem Frontispiz des Werkes. Tatsächlich ist in der Partitur eine
instrumentale Begleitung vorgesehen, die (im gegensatz zum barocken
generalbass) nicht beziffert, sondern vollständig ausgeschrieben ist.
© Stefano Russomanno
Übersetzung: Susanne Lowien

P roGrAMM
L UzzAsCo L UzzAsChI (1544/45-1607) –
„C onCerto DeLLe D AMe “ –
M ADrIGALe (r oM , 1601)
GIoVAnnI GIroLAMo KAPsPerGer
(CA. 1580 – 1651)

Lasso ch’io ardo

LUzzAsCo LUzzAsChI
(1544/45 – 1607)

non sa che sia dolore
o primavera gioventù dell’anno

GIoVAnnI GIroLAMo KAPsPerGer

Com’esser può

LUzzAsCo LUzzAsChI

Deh, vieni hormai cor mio
T’amo mia vita

GIoVAnnI GIroLAMo KAPsPerGer

Capona & Canarios

LUzzAsCo LUzzAsChI

Cor mio, deh, non languire

GIoVAnnI bAssAno
(1558 – 1617)

anchor che co’l partire
D’après le madrigal de
Ciprien de Rore

LUzzAsCo LUzzAsChI

aura soave
Io mi son giovinetta
o dolcezz’amarissime d’amore

GIroLAMo FresCobALDI
(1583 – 1643)

ancidetemi pur d’archadelt,
Passagiato

LUzzAsCo LUzzAsChI

Ch’io non t’ami, cor mio
Stral pungente d’amore
occhi del pianto mio

GIoVAnnI GIroLAMo KAPsPerGer

Passacaglia

LUzzAsCo LUzzAsChI

Troppo ben può

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

A UsFührenDe
I L F estIno
Manuel de Grange
Dagmar saskova, barbara Kusa,
Claire Leﬁlliâtre
ronald Martin Alonso
nanja breedijk
Laurent stewart

Theorbe & Leitung
Gesang
Viola da gamba & Lirone
Harfe
Cembalo
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Leila schayegh, barockvioline (schweiz)
wege zu bach
werke für solovioline

Leila Schayegh

sonntag, 31. Mai 2020, 14.00 Uhr
basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle
Alter Kornmarkt

Foto: Susanna Drescher

V

sind die Violinkonzerte von Jean-Marie Leclair (Volume I und II) mit dem
La Cetra Barockorchester Basel und Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit dem
ensemble Musica Fiorita. Im Januar 2020 hat sie die gesamteinspielung
aller Sonaten und Partiten für Solovioline von J.S. Bach für das Label glossa
fertiggestellt. Diese aufnahme wird noch heuer veröffentlicht.
Ihre musikalischen Kenntnisse gibt Leila Schayegh als Professorin an der
Schola Cantorum Basiliensis weiter, wo sie seit 2010 als nachfolgerin von
Chiara Banchini gemeinsam mit amandine Beyer eine Violinklasse leitet. Im
heutigen Konzert spielt Leila Schayegh auf einer guarneri-geige von 1675.

on der Karriere im klassischen geigenfach hielt Leila schayegh nur
eines ab: die alte Musik. Kaum hatte sie 1999 ihr Studium mit auszeichnung an der Musikakademie der Stadt Basel bei Raphaël oleg absolviert,
zog es sie 2002 zum Barockviolinstudium zu Chiara Banchini an die Schola
Cantorum Basiliensis, das sie 2005 mit „summa cum laude“ abschloss.
Seitdem hat sich Leila Schayegh an die Spitze der alten-Musikszene
gespielt. als Solistin und Kammermusikerin ist sie regelmäßig auf den
wichtigen Bühnen der alte-Musik-Szene zu hören. als Solistin und für
Workshops ist sie auch gern gesehene Leiterin oder Solistin von modernen
orchestern.
eine enge musikalische Zusammenarbeit verbindet Leila Schayegh mit
dem Cembalisten, organisten und Dirigenten Jörg Halubek. Beide zusammen haben mehrfach ausgezeichnete aufnahmen veröffentlicht, zumeist
mit obligatem Repertoire für Violine und Tasteninstrumente. ein weiterer
langjähriger Partner ist der Dirigent und Cembalist Václav Luks. nach der
aufnahme von Benda-Violinsonaten (2011) sind zusammen mit dem Collegium 1704 beim Label aCCenT drei Violinkonzerte von Mysliveček
erschienen. Leila Schayegh war langjährige Konzertmeisterin des ensembles gli angéli genève unter der Leitung von Stephan MacLeod und hat
in dieser Funktion nahezu alle Kantaten von J.S. Bach aufgeführt.
gegenwärtig erweitert sie ihr Repertoire in Richtung Klassik und Romantik. 2018 sind beim Label glossa die Violinsonaten von Johannes Brahms
mit dem Pianisten Jan Schultsz erschienen. Jüngste CD-Veröffentlichungen

zum Programm:
wege zu bach
als Jugendliche hörte in meinem Kopf das Repertoire unterhalb von Bach
auf, bis ich die Rosenkranzsonaten von Biber entdeckte – auf moderner
geige! Doch erst mit dem Interesse für das historische Pendant meines
Instruments wurde mir bewusst, dass ein gewichtiges Werk wie die Sei
solo à Violino von Bach nicht aus dem nichts entstehen konnte – und Biber
nicht der einzige Vorläufer war. ab dem Moment, als die Violine um 1600
als Soloinstrument ihre Karriere startete, entstand eine Fülle an Sololiteratur, von kleinen Ricercari und Fantasien bis hin zu den grossen Sonaten,
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Suiten und Partiten. In diesem Programm
beschränke ich mich auf die Pfeiler, die den Weg
in Richtung Bach markieren.
Die Solosuiten von Westhoff sind nicht nur musikalisch eine Besonderheit. Wird die Musik normalerweise auf einem Fünf-Linien-System
notiert, sind es hier, ähnlich wie bei gewissen
frühen Cembalowerken, zwei verschiedene
Schlüssel und acht Linien, die nicht klar voneinander getrennt sind. Sicher wollte Westhoff mit
dieser Sammlung und deren notation seine Brillanz unter Beweis stellen. Die Tanzsätze sind
kurz, aber hoch virtuos und vollgespickt mit
allen möglichen (und unmöglichen) Doppelgriffen und akkorden. eine art Visitenkarte aus
dem 17. Jahrhundert.
eher das Resultat einer Visitenkarte als eine solche an sich ist die Passacaglia (1675?) von Biber.
Sie ist wohl als auftragskomposition für die
Salzburger Rosenkranz- Bruderschaft des Widmungsträgers Fürsterzbischof Maximilian gandolph graf von Kuenburg entstanden. Im zeitgenössischen Druck ist jeder Sonate ein Stich zur
jeweiligen Mysterie vorangestellt. Die Passacaglia schließt den Zyklus, ihr ist das Bild eines
Schutzengels zugeordnet. Das hat durchaus
Konzept, besteht doch der Bass der Passacaglia
aus einer Linie von vier absteigenden noten, die
sich immerzu wiederholen (ostinato), während
sich die oberstimme von einer Variation zur

Heinrich Ignaz Franz v. Biber,
das einzige erhaltene Porträt; es stammt aus
den Sonatae violino solo 1681 [C. 138–145].
Die Inschrift lautet: „Gestochen von Paul Seel“.
Die Umschrift lautet: „Heinrich I. F. Biber
Vize-Kapellmeister des höchst erhabenen und
höchst verehrungswürdigen Fürsten und Erzbischofs zu Salzburg seines Alters 36 Jahre“
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anderen schwingt. Die vier noten symbolisieren
die vier Himmelsrichtungen und damit die Welt,
der ostinatobass steht für die ständige erneuerung des Lebens. Somit schließt Bibers Zyklus
übertragen mit dem Satz: gott (oder der Schutzengel) behüte dich auf all deinen Wegen.
Der zeitliche und stilistische Sprung von Biber
zu Pisendel ist deutlich hörbar. Wir kommen aus
dem 17. Jahrhundert heraus und bewegen uns
schon fast auf den hochbarocken Stil zu – so
mutet Pisendels Sonata a-Moll (1716?) zumindest
an: sehr eigen und oft spontanen Ideen und eingebungen folgend wirkt vor allem der einleitende Satz fast improvisiert, und doch spannt
sich ein grosser Bogen von der ersten bis zur
letzten note des Werks.
Von Pisendels Sonate wird gesagt, sie sei der
direkte Vorläufer von Bachs Sonaten und Partiten– und umgekehrt könnte Bach an den Dresdener Kollegen gedacht haben, als er seine Soli
schrieb. Visitenkarten also auch hier!
Pisendels Schreibweise ist sehr durchsichtig und
auf eine andere art hochvirtuos als Bachs Werke,
die mit ihren akkorden aus dem Vollen schöpfen. Pisendel hat sich die Sonate auf den eigenen
Leib geschrieben. Seine Spezialität waren hochkomplizierte griffe auch in hohen Lagen und
Streckungen der linken Hand. Meist sind diese
im melodischen Kontext auch noch sehr exponiert, wie beispielsweise die Dezimen in der
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giga, so dass man sich ab und an
beim Spielen durchaus etwas
‘nackt’ fühlt, wie man unter Musikern so schön sagt.
Bachs Ciaccona aus der Partita dMoll BWV 1004 (1720) ist jenes
Stück, das mich am längsten auf
meinem bisherigen Weg begleitet
hat. Ich freue mich jedesmal, das
Stück wieder aufzugreifen, und
mit jedem Lebensabschnitt verändert sich mein Hören und erleben
ganz langsam wie beim Drehen
eines Kaleidoskops.

Die Partita als ganzes ist auch jenes Stück, das ich als erstes bewusst transformiert habe– von einer ‘modernen’ Interpretation zu einer ‘historisch
informierten’. nie werde ich den Meisterkurs vergessen, den Sigiswald
Kuijken in Basel gab. Da studierte ich noch moderne Violine an der Musikakademie Basel und äugte immer wieder interessiert auf die gegenüberliegende Seite des Hochschul-Hofes – jene der Schola. Kuijken nahm jede
note auseinander und stellte mir tausend Fragen: Wieso machst Du diesen
Fingersatz? Wieso spielst Du da kurz? Wieso wählst Du dieses Tempo?
Wieso machst Du hier ein Crescendo? und zu allem schob er eine plausible
Begründung nach. Das war der Moment, an dem ich merkte: ich naseweis
habe keine ahnung, und diesen Weg will ich einschlagen. Seither bin ich
auf innerer Wanderung, und zum glück ist deren ende noch lange nicht
absehbar, denn der Weg ist schön und voller Überraschungen.
© Leila Schayegh

CD: Leila Schayegh –
Vivaldi – Vier Jahreszeiten

Manuskript des Beginns der Chaconne aus der Partita
d-Moll BWV 1004 von J. S. Bach

Der erste Satz der D-Dur Partita (1696) von Johann Paul von Westhoff –
Allemande

P roGrAMM
w eGe
w erKe

zU

Für

b ACh –

s oLoVIoLIne

JohAnn PAUL westhoFF

Partita VI D-Dur (Dresden 1696)

(1656-1705)

Allemande
Courante
Sarabande
Gigue

heInrICh IGnAz FrAnz Von bIber

Passacaglia (1675?) Rosenkranz-

(1644-1704)

Sonate nr. XVI für Violine solo

JohAnn GeorG PIsenDeL

Sonata für Violine solo a-Moll

(1687-1755)

(1716?)
Largo
Allegro
Allegro
Giga

JohAnn sebAstIAn bACh

Partita für Violine solo d-Moll

(1685- 1750)

BWV 1004 (1720)
Allemanda
Corrente
Sarabanda
Giga
Ciaccona
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In Memoriam
zwei wegweisende Produzenten herausragender Alte-Musik-CD-Labels starben im herbst 2019.
wir erinnern an sie.

A nDreAs h oLsChneIDer

Seine Leistung für die etablierung
der alten Musik und der historischen aufführungspraxis weltweit
sind kaum hoch genug einzuschätzen.
So verpﬂichtete er ab ende der
70er Jahre für das archiv-Label
englische ensembles wie The
english Concert/ Trevor Pinnock
und english Baroque Soloists/ J.e.
gardiner sowie die deutsche
Musica antiqua Köln unter Reinhard goebel, mit denen zahlreiche
preisgekrönte aufnahmen entstanden und die Richtung für
viele nachkommende ensembles
bestimmt wurde. Besonders
erfolgreich waren auch Prof. Holschneiders Zyklen wie Tanzmusik
vom Mittelalter bis zum Biedermeier mit ulsamer und Melkus,
der Zyklus mit franko-ﬂämischer
Literatur mit der englischen Pro
Cantione antiqua, der Lautenzyklus mit Konrad Ragossnig, sein
gregorianik-Zyklus oder auch
Musik der gotik mit David Munrow und vor allem auch seine
Zelenka-Renaissance, die zweifellos mit seinen aufnahmen
begann.
Für uns war es eine große ehre,
Prof. Holschneider in seinen späten Lebensjahren als regelmäßigen
gast der Tage alter Musik Regensburg begrüßen zu dürfen.

Mit 88 Jahren verstarb am 24.9.2019
Prof. Dr. andreas Holschneider.
Prof.
Holschneider
schloss
zunächst ein Klavierstudium bei
Prof. edith Picht-axenfeld mit dem
Konzertdiplom ab. Danach studierte er Musikwissenschaft und
wurde Professor am Musikwissenschaftlichen Institut in Hamburg.
Im Jahr 1970 übernahm er die Leitung der archiv Produktion, dem
Prof. Dr. Andreas Holschneider
alte-Musik-Label der Deutschen
Foto: Miriam alexandra
grammophon gesellschaft, im
Jahre 1987 wurde er geschäftsführer und Präsident der Deutschen grammphon gesellschaft.
Prof. Holschneider stand in gewisser Weise Pate bei der gründung der
Tage alter Musik Regensburg 1984. Prof. Holscheider brachte die historische aufführungspraxis nach Regensburg, genauer gesagt in den Hochchor der Basilika St. emmeram, wo seit 1971 alljährlich Schallplatten mit
den Regensburger Domspatzen für die archiv Produktion aufgenommen
wurden. er brachte für diese aufnahmen führende Musiker der historischen aufführungspraxis dieser frühen Phase nach Regensburg mit wie
das ulsamer Collegium mit ihrem Leiter Josef ulsamer, die Capella academica Wien unter eduard Melkus, Solisten wie edward H. Tarr oder Holger eichhorn und Solisten der Pro Cantione antiqua, London. Besonders
erfolgreich waren die ersten drei Produktionen: Schütz: Psalmen Davids
(1971), Bach: Motetten (1973) und Monteverdi: Marienvesper und Missa
„In illo tempore“ (1974/75), die allesamt den Deutschen Schallplattenpreis
und den grand Prix du Disque neben weiteren Schallplattenpreisen erhielten. als Mitglieder der Domspatzen bekamen wir so unmittelbaren Kontakt mit der historischen aufführungspraxis. Wir hielten den Kontakt zu
Prof. Holschneider auch danach aufrecht und begleiteten seine aktivitäten
für die archiv Produktion in den 80er und 90er Jahren. es kam immer wieder zu persönlichen Begegnungen in ansbach, Berlin und Hamburg. 1984
ermutigte er uns, in Regensburg Tage alter Musik zu etablieren.

w oLF e rIChson

Prof. Holschneiders Grußwort
zu den ersten Tagen Alter Musik
Regensburg 1984

Instrumenten, an der wir auch als Domspatzen in Wien mitwirken durften.
Die erste Kompletteinspielung der Kantaten Bachs geht auf seine Initiative
zurück. Sein besonderes Interesse galt immer auch den Knabenchören.
1971 gründete er das Label Seon, für das vor allem aufnahmen mit Musikern der niederländischen alte-Musik-Szene entstanden, Musikern wie
Leonhardt, Brüggen, Bylsma, den Kuijkenbrüdern und deren ensembles,
aber auch Konrad Ruhland, Paul van nevel, Lutz Kirchhof u.a.
ab 1991 nahm Wolf erichson exklusiv für Sony Classicals alte-Musik-Label
Vivarte auf. Zu den Künstlerpersönlichkeiten, mit denen er eng zusammenarbeitete, gehörten neben den genannten Musikern vor allem das kanadische
Tafelmusik Baroque orchestra unter Bruno Weil sowie amerikanische
ensembles (L’archibudelli, Mozzaﬁato). In rund vierzig Jahren hat der Produzent Wolf erichson fast achthundert Schallplatten und CDs aufgenommen. Über fünfzig seiner Produktionen wurden mit auszeichnungen und
Preisen geehrt.
Wolf erichson verstarb am 17. oktober 2019 im alter von 91 Jahren in seinem
Haus in Südfrankreich.

Mit Wolf erichson verstarb im alter
von 91 Jahren ein legendärer Produzent von Hunderten von aufnahmen in historischer aufführungspraxis, vor allem für die
Labels Seon und „Sony Classical
Vivarte“.
Wolf erichson begann 1957 seine
Karriere für die Reihe „Das alte
Werk“ des Labels Telefunken/TelWolf Erichson Foto: Salle erichson
dec und konzentrierte sich als
Schallplattenproduzent schon früh
auf einspielungen von alter Musik in historischer aufführungspraxis. unter
ihm entstanden zahlreiche einspielungen für die Reihe „Das alte Werk“,
vor allem mit dem Concentus musicus Wien unter nikolaus Harnoncourt.
1970 erschien die erste einspielung der Matthäuspassion von Bach auf alten
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L’Achéron (Frankreich)
François Joubert-Caillet
Bass-Viola da gamba & Leitung

Johann bernhard bach
Johann sebastian bach
orchesterouvertüren

L'Achéron

Foto: Juliette Pacquier

I

n der griechischen Mythologie ist acheron
jener Fluss, den orpheus überschreiten muss,
um eurydike aus der unterwelt zu befreien, ein
Bild für zwei gegensätzliche Welten: Tod und
Leben, Vergangenheit und gegenwart, Idealismus und Realität.
Das 2009 von François Joubert-Caillet gegründete ensemble L’Achéron bringt eine junge
generation von Musikern aus verschiedenen
gegenden der Welt zusammen, um vergangene
Musik für ein heutiges, modernes Publikum
adäquat zu interpretieren. Beim Label Ricercar
hat das ensemble mehrere CDs veröffentlicht,
u. a. anthony Holborne: „The fruit of love“. Im
vergangenen Herbst erschienen Tänze und Fantasien aus Samuel Scheidts 1621 veröffentlichter
Sammlung „Ludi Musici“. 2016 wurden die vier
orchestersuiten von Johann Bernhard Bach auf
CD veröffentlicht, von denen drei im heutigen
Konzert erklingen. eine rege Konzerttätigkeit
hat das ensemble mittlerweile in viele europäische Musikzentren geführt. 2016 gastierte

sonntag, 31. Mai 2020, 16.00 Uhr
basilika st. emmeram
Emmeramsplatz 3

L’achéron erstmals in Regensburg bei den
Tagen alter Musik.

François Joubert-Caillet, Viola da gamba & Leitung
Foto: Jean-Baptiste Millot
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François Joubert-Caillet studierte Viola da
gamba bei ariane Maurette am Conservatoire
national de Région de Paris und bei Paolo Pandolfo an der Schola Cantorum Basiliensis sowie
Improvisation bei Rudolf Lutz in Basel. 2006
gewann er den ersten Preis sowie den Publikumspreis beim Internationalen Festival für alte
Musik in Brügge. Seither ist François JoubertCaillet ein international gefragter Solist, der
zudem Meisterklassen in europa, asien und
Südamerika gibt und am Konservatorium Bern
unterrichtet. Der gambist spielt in verschiedenen ensembles für historische aufführungspraxis wie Les Talens Lyriques, Le Concert d’astrée, La Fenice, La Cappella Mediterranea und
dem ensemble Clematis. Mit La Chapelle Rhénane spielte François Joubert-Caillet unter der
Leitung von Benoît Haller die „Musicalischen
exequien“ und die „auferstehungshistorie“ von
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Heinrich Schütz ein. Weitere CD-Produktionen entstanden im Duo mit
dem italienischen gambisten Paolo Pandolfo. Darüber hinaus wirkte François Joubert-Caillet bei Soundtracks zu diversen Filmen mit und war
regelmäßig in verschiedenen europäischen Rundfunkstationen zu hören.
Seit einigen Jahren läuft das aufnahmeprojekt sämtlicher Werke für gambe
von Marin Marais für das Label Ricercar. Dieses Mammutprojekt (fünf
Bücher, über 600 Stücke, ca. 20 CDs) soll bis 2021 abgeschlossen sein. Bisher
erschienen Pieces de Viole Buch I (4 CDs) und Buch 2 (5 CDs).

Konzert 10

onkel Johann Christoph traf? oder dass Telemann 1714 anlässlich der
geburt seines Patenkinds nach Weimar kam?
Von Johann Bernhard ist recht wenig erhalten; einige Stücke für Cembalo
(3 Chaconnen), einige orgelchoräle und vor allem vier ouvertüren für
orchester, drei davon sind heute im Konzert zu hören. Das ist nicht viel
neben den hunderten Kompositionen seines Cousins und Telemanns,
seines Kollegen vom eisenacher Hof. Diese ouvertüren von Johann Bernhard Bach bilden auch eine sehr wichtige Verbindung zur musikalischen
Tätigkeit Johann Sebastian Bachs in Leipzig. Im nachlass Carl Philipp
emanuel Bachs finden sich nämlich Kopien dreier dieser ouvertüren (DDur, g-Dur und g-Moll). Sie werden auf die Jahre 1729/1730 datiert und
waren zweifellos für die Konzerte des Collegium Musicum bestimmt.
außerdem gehören drei ouvertüren (g-Moll, g-Dur und e-Moll) zu einer
Sammlung, die als vollständige Partitur von einem gewissen S. Hering
in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. kopiert wurde. noch interessanter ist,
dass wir für drei der ouvertüren (D-Dur, g-Dur, g-Moll) über Material
verfügen (getrennte Stimmen für die Instrumentalisten), das von mehreren Kopisten stammt, von denen einige identifiziert werden konnten:
Johann Sebastian Bach, Carl Philipp emanuel Bach, Johann Ludwig Krebs
und Johann Ludwig Dietel. Hier ein kleines Szenario einer rekonstruierten historischen Szene…
Kopien der Partituren von Johann Bernhards ouvertüren sind eben in
Leipzig eingetroffen. Ist Johann Bernhard seinen Cousin besuchen
gekommen? Diese Musik soll beim nächsten Sonntagskonzert des Collegium Musicum aufgeführt werden. Wie bei der Kantate, die beim Morgengottesdienst in der Thomaskirche gespielt wurde, muss nun das
notenmaterial in aller eile kopiert werden. Jede Hilfe ist willkommen,
denn man braucht ausreichend noten für alle Musiker. Verschiedene
Kopisten bemühen sich um die zwei für die Violinen notwendigen exemplare. Johann Sebastian vervollständigt die noten, die für die Basso-continuo-Spieler vorgesehen sind; er fügt die Bezifferung sorgfältig hinzu.
all das geht sicher mit einer gewissen aufregung Hand in Hand, mit
dem Wunsch, die noten so rasch wie möglich auf die Pulte zu legen und
diese Musik zu gehör zu bringen, sie zu proben und so das Konzert im
Café Zimmermann vorzubereiten. Dort werden die Werke von „Kennern
und Liebhabern“ gehört, wie Carl Philipp emmanuel Bach sich später
ausdrücken sollte, um das Publikum zu beschreiben, für das diese Sonaten und Rondos bestimmt waren! einige Zuhörer rauchten Pfeife, andere
tranken Wein aus Franken oder einen Humpen Bier, und nach dem Konzert diskutierten sie über die Musik, die sie eben gehört hatten. Verglichen sie sie mit den entsprechenden Werken Johann Sebastians, von
denen bekannt ist, dass sie ebenfalls unter diesen umständen gespielt
wurden?

zum Programm:
Die ouvertüren von Johann bernhard bach
„No. 18. Joh. Bernhard Bach, ältester Sohn von Johann Egydio Bachen Sub No.
8 ist in Erffurth An. 1676 gebohren. Lebet noch anjetzo (nehmlich 1735) als CammerMusicus u Organist in Eisenach. Succedirte Joh. Christ. Bachen Sub No. 13.
Deßen einziger Sohn folget Sub No. 34.“
Mit diesen Worten erwähnt Johann Sebastian Bach dieses Mitglied der
Dynastie in der von ihm 1735 verfassten genealogie.

Johann Bernhard Bach (1676-1749) ist somit der Sohn eines Cousins von
Johann Sebastians Vater. In seiner geburtsstadt bekleidet Johann Bernhard
den ersten organistenposten an der Kaufmannskirche, bevor er 1699 weiter
im norden eine ähnliche anstellung bekommt, an der Katharinenkirche
von Magdeburg. Dort bleibt er aber nur kurze Zeit, da er 1703 Johann
Christoph, einem Cousin aus einem anderen Zweig der Familie, auf dessen
organistenposten an der georgenkirche von eisenach nachfolgt. Dieser
Johann Christoph ist zweifellos einer der bedeutendsten Komponisten der
Dynastie. Johann Sebastian Bach sagte von ihm, er sei ein „profonder Componist“. neben seinen Funktionen als organist war Johann Christoph auch
Hofmusiker. So wird Johann Bernhard ebenfalls Cembalist am Hof und
1712 zum Kapellmeister ernannt. Leider ist das alles, was wir über seine
Biographie wissen.
Kannten sich die beiden Cousins (zweiten grades)? ein Zufall brachte sie
1703, im Todesjahr von Johann-Christoph, in nahe gelegene Städte. Johann
Bernhard wurde, wie wir bereits erfuhren, nachfolger des Verstorbenen
in eisenach, während Johann Sebastian in arnstadt seine erste organistenstelle antrat. Die beiden Städte liegen etwa fünfzig Kilometer voneinander entfernt…
ein sehr bedeutender Komponist dieser Zeit schuf ebenfalls eine Verbindung zwischen den beiden Bachs. es handelt sich um georg Philipp Telemann, der damals bereits über eine sehr seriöse ausbildung in allen Stilen
verfügte und 1706 zum ersten geiger und Kapellmeister des Herzogs von eisenach ernannt wurde.
Ihm folgte Johann Bernhard 1712
auf dem Kapellmeisterposten
nach. Man weiß aber auch, dass
Johann Sebastian Bach sehr
freundschaftliche Beziehungen zu
Telemann unterhielt. Davon
zeugt, dass Telemann der Taufpate
von Johann Sebastians zweitem
Sohn, Carl Philipp emanuel, war.
So knüpften sich nach und nach
Beziehungen zwischen diesen
Musikern an.
Doch fehlen uns so viele Informationen! aber man kann kaum
anders, als sich solche Begegnungen vorzustellen! Zum Beispiel,
dass Johann Sebastian Johann
 L’Achéron 2016 im Reichssaal
Bernhard beim Begräbnis von
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Denn es ist klar, dass das erste, was uns bei der entdeckung dieser Kompositionen einfällt, ein Vergleich mit den rein zufällig auch vier entsprechenden Werken Johann Sebastians ist. Wann wurden sie geschrieben?
Vor denen, die Johann Sebastian zwischen 1717 und 1723 für den Hof von
Köthen komponierte (das dritte stammt übrigens aus dem Jahre 1716, also
vom ende seiner Weimarer Zeit)? Zwar ﬁnden sich frappierende Ähnlichkeiten, doch genügt es, entsprechende (zu Dutzenden vorhandene) Werke
aus den Federn von Telemann oder graupner heranzuziehen, um sich
bewusst zu werden, dass die Kompositionen von Johann Bernhard einer
Form nahekommen, die in dieser Zeit eben sehr gängig war.
Diese „ouvertüren” (die Bezeichnung „Suite” wird in Deutschland nie
zur Bezeichnung dieser art von Musik verwendet) sind typische Schöpfungen der deutschen Musik, die nach charakteristischen elementen der
französischen Musik komponiert wurden. abgesehen von einigen elementen, die man in den „Symphonies pour les Soupers du Roi“ von
Michel-Richard Delalande antrifft, findet man nichts entsprechendes in
der französischen Musik. Der erste Satz, eine „ouvertüre” mit einer
Struktur, wie sie in Lullys „Tragédies en musique“ vorkommt, verleiht
der Komposition ihren Titel. Sie besteht aus zwei abschnitten. Der erste
in majestätischem Tempo und binärem Rhythmus ist durch die Verwendung punktierter Rhythmen charakterisiert. Der zweite im ternären
Rhythmus ist schnell und fugiert. Dieser zweite Teil endet mit einer recht
kurzen Rückkehr zu den Merkmalen des ersten abschnitts (langsam,
binär, punktierte Rhythmen). auf dieses einleitungsstück folgen mehrere
kürzere, die verschiedenen Formen angehören. Wenn es Tänze sind, so
handelt es sich keineswegs um die anordnung der französischen Suiten
(allemande, Courante, Sarabande, gigue), die Bach und seine Zeitgenossen peinlich genau berücksichtigen, wenn sie (hauptsächlich für Cem-

balo) Stücke schreiben, die sie „Suite“ nennen. Hier sind es vor allem
Tänze (die Johann Sebastian Bach zum Beispiel zu einigen Suiten unter
der Bezeichnung „galanterien“ hinzufügt): Menuett, gavotte, Passepied,
Bourée, Canaries, Forlane usw. gemäß einer recht neuen Praxis der französischen Musik (die bei den Kompositionen des beginnenden 18. Jhs,
festzustellen ist) werden bestimmte Tänze paarweise und abwechselnd
dargeboten. Das zweite Stück ist in einer anderen Tonart geschrieben
(Dur oder Moll / Paralleltonart) und schlägt manchmal einen anderen
Satz vor, d.h. den des „Trios“, wo keine altstimme vorhanden ist und
sich die Besetzung auf zwei Instrumente und Basso continuo beschränkt
(was dem orchester eine momentane Pause verschafft). neben diesen
Tänzen gibt es auch Sätze, deren Titel einen Charakter oder ein gefühl
ausdrücken – was ebenfalls auf den einfluss der französischen gepflogenheiten des beginnenden 18. Jhs. zurückgeht: Les Plaisirs, Réjouissance,
Joye ... oder ganz einfach Air. In Johann Bernhards Suiten scheinen seltenere Titel wie Fanaisie oder Caprice auf. Da es sich für diese Komponisten
selbstverständlich um französische Musik handelt, tragen alle Stücke
Titel in französischer Sprache, die in Deutschland auch ein gewisser ausdruck von eleganz bzw. von aristokratie ist und somit von allem, was
mit den Vergnügungen des Hofes zu tun hat.
Die ouvertüren von Johann Bernhard Bach sind für Streicherbesetzung
geschrieben. abgesehen von der ouvertüre in D-Dur, ist die angabe der
Instrumentalstimmen für diese Zeit logisch: Violine 1 und II, Viola und
Bass; im Fall der ouvertüre in D-Dur werden die Instrumente gemäß der
französischen gepﬂogenheit des 17.Jhs. genannt: Dessus, Haute-contre,
Taille und Basse, wobei das alte Schlüsselsystem verwendet wird, d.h. ein
Sopranschlüssel für die Haute-contre-Stimme (die der Violine II entspricht).

Manuskript der Partitur der G-Dur-Ouverture
von J. B. Bach

Manuskript der ersten Stimme (Dessus)
der D-Dur-Ouverture von J. B. Bach
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Für die Musiker von achéron war die Versuchung groß, in gewisser Hinsicht den gepﬂogenheiten von Johann Sebastian in Bezug auf seine eigenen
ouvertüren zu folgen. Man konnte nämlich feststellen, dass es von seinen
vier Kompositionen verschiedene Fassungen gibt, deren unterschied vor
allem in der Besetzung liegt. Das frappierendste Beispiel ist das der dritten
Suite, deren erste Fassung nur für Streicher ohne oboe und Trompeten
geschrieben ist. Wie am Hof des Sonnenkönigs verfügten auch die Höfe
des deutschen adels über mehrere arten von Musikern, darunter über
Spieler von Blasinstrumenten, deren Rolle sich zunächst auf die Militäroder die Jagdmusik beschränkte. Zu diesem Thema weiß man zum Beispiel, dass die Hornisten am Weimarer Hof für ihre (nicht die Jagd betreffenden) Leistungen eine extrazahlung erhielten, als Bach sie für die Jagdkantate einsetzte, deren einleitende Sinfonia zur ersten Fassung des späteren ersten Brandenburgischen Konzerts wurde. ebenso kann man
beobachten, dass mehrere Höfe über eine „Militärmusik“ verfügten, die
hauptsächlich aus oboen, Tenoroboen und Fagotten bestand. Diese Musiker waren nicht immer im Krieg, so dass die Hofkomponisten sie bei den
Vergnügungen einsetzten und manchmal ein besonderes Repertoire für
sie schrieben. Manche Mitglieder der Bachdynastie zeichneten sich übrigens in diesen Funktionen als Stadt- oder Militärmusiker aus: Das ist u.a.
der Fall bei Johann Jacob Bach, einem älteren Bruder Johann Sebastians,
der 1706 als oboist in den Dienst des Königs von Schweden trat. anlässlich seiner abreise schrieb Johann Sebastian das Capriccio über die
abreise des sehr geliebten Bruders. Hier soll auch daran erinnert werden,
dass diese Blasinstrumente, also oboen, Fagotte, aber auch Querflöten,
außerdem zu den elementen zählten, durch die die französische Musik
ab den Jahren 1685 in Deutschland großen einfluss gewann, als die französischen Hugenotten infolge der aufhebung des edikts von nantes
durch Ludwig XIV. in diesem Land Zuflucht fanden.
Die an diesen ouvertüren vorgenommenen Instrumentierungen verleihen ihnen Klangfarben, die den Charakter bestimmter Stücke hervorheben. Die Flöten der ouvertüre in e-Moll unterstreichen den nostalgischen
Charakter der Tonart dieser ouvertüre, die weit weniger martialisch ist
als die in D-Dur oder die in g-Dur. In derselben Suite unterstreichen die
kleinen Flöten den volkstümlichen Charakter des Rigaudon oder der
gavotte. auch der von den oboen offensichtlich verstärkte militärische
aspekt (Marsch in D-Dur) einiger Sätze kann nicht überraschen.
Wie bei Johann Sebastian ist eine der vier ouvertüren Johann Bernhards
mit einer konzertanten Stimme für ein Instrument geschrieben, im vorliegenden Fall für Violine. Das ist auch der Fall bei der zweiten ouvertüre
von Johann Sebastian: Die in Köthen geschriebene originalfassung in aMoll war nämlich für Violine konzipiert; sie wurde nach h-Moll transponiert und in der Leipziger Zeit für Querflöte umgeschrieben.
ein Rätsel bleibt bis jetzt ungelöst, das Kompositionsdatum dieser Werke.
offensichtlich gehören sie einem archaischeren Stil an als die Johann Sebastians. auch kommt ihnen weder die gleiche komplexe Kompositionsweise
zugute noch das gleiche Maß an Virtuosität der Musiker, das Johann Sebastian an seinen verschiedenen arbeitsplätzen in Weimar, Köthen oder Leipzig nutzen konnte. Die Frage, ob sich Johann Sebastian von den Werken
seines Cousins inspirieren ließ, wie oft angenommen wurde, ist schwer
zu beantworten. als sicher gilt,
dass J. S. Bach bestimmt die Musik
seines Cousins J. B. Bach nicht
nötig hatte, um diese Form zu entdecken, die sich in seiner Zeit
bereits durchgesetzt hatte. offensichtlich ist dagegen, dass die vier
ouvertüren von Johann Bernhard
Bach den Stil der ersten Kompositionen dieser art aufweisen, die in
Deutschland wohl ab dem Beginn
des 18. Jhs. geschrieben wurden.
CD: L’Achéron –
© Jérôme Lejeune
Johann Bernhard Bach – Ouvertures
Übersetzung: Silvia Berutti-Ronelt
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J ohAnn b ernhArD b ACh –
J ohAnn s ebAstIAn b ACh –
o rChesteroUVertüren
JohAnn sebAstIAn bACh
ouverture C-Dur BWV 1066
Ouverture
Courante
Gavotte I & II
Forlane
Menuet I & II
Bourrée I & II
Passepied I & II
JohAnn bernhArD bACh (1676-1749)
ouverture g-Dur
Ouverture
Gavotte en Rondeau
Sarabande
Bourrée
Air
Menuet
Gigue
ouverture e-Moll
Ouverture
Air
Les Plaisirs
Menuet I & II
Air
Rigaudon
Courante
Gavotte en Rondeau
ouverture D-Dur
Ouverture
Caprice
Marche
Passepied I & II
Caprice
Air
La Joye
Caprice

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

A UsFührenDe
L’A ChÉron
François Joubert-Caillet

Bass-Viola da gamba & Leitung

Clémence schaming & Jérôme van waerbeke
Céline Lamarre
Élodie Peudepièce
Johanne Maître & elsa Frank
Mélanie Flahaut
Philippe Grisvard
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Violine
Viola
Kontrabass
Oboe & Blockflöte
Fagott & Blockflöte
Cembalo
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Concerto de’ Cavalieri (Italien)
Marcello di Lisa
Leitung

„L’europe Galante“
Mannheim, wien, Mailand
Drei stilbildende schulen des 18. Jahrhunderts

Concerto de’ Cavalieri

sonntag, 31. Mai 2020, 20.00 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

Foto: Paolo Soriani

M

arcello Di Lisa beendete erst sein Studium der altphilologie in Pisa
und arbeitete für einschlägige Journale der Philosophie der antike,
bevor er sich dem Cembalo- und Kompositionsstudium widmete. In Rom
studierte er Cembalo und Fortepiano bei andrea Coen. an der Scuola normale Superiore in Pisa lernte er Musiker-Kollegen kennen, mit denen er
das originalklangensemble Concerto de’ Cavalieri gründete. Schnell entwickelte es sich unter seiner Leitung zu einem gefragten alte-Musik-ensemble in Italien. Der Dirigent stand bereits am Pult in Konzerthäusern wie
dem Concertgebouw amsterdam, dem Wiener Musikverein, dem auditorio
nacional in Madrid, dem Centro Cultural de Belém in Lissabon und bei
internationalen Festivals, etwa Festival de Radio France, Festival d’ambronay und Rheingau Musik Festival. In seiner musikwissenschaftlichen Forschung widmet sich Marcello Di Lisa vorrangig der Musik des 17. und 18.
Jahrhunderts. Besonders verdient hat er sich um unveröffentlichte Werke
des Komponisten alessandro Scarlatti gemacht. Im Bemühen, die schlummernden Schätze davor zu bewahren, in Vergessenheit zu geraten, veröffentlichte er mit Concerto de’ Cavalieri mehrere aufnahmen mit Weltersteinspielungen verschiedener opernarien des 18. Jahrhunderts unter
dem namen „The Baroque Project“, u. a. ein album mit opernarien (ana
Quintans, Sopran) und Instrumentalmusik von Tomaso albinoni, eines mit
opernarien (Kristina Hammarström, Sopran) und Konzerten von antonio
Vivaldi und ein album mit opernarien von alessandro Scarlatti. alle aufnahmen erschienen bei Deutsche Harmonia Mundi/ Sony Classical.

Marcello Di Lisa, Leitung
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zum Programm:
„L’europe Galante“ – Mannheim, wien, Mailand
Das Ziel dieses Programms mit dem namen L’Europe galante ist es, eine
Übersicht über die musikalische Tradition des europäischen früh-klassischen Zeitalters zu bieten, so vergleichend und detailliert wie im Rahmen
eines einzigen Konzertes möglich. Vergleichend ist es, weil es einflussreiche Vertreter von drei wichtigen Schulen dieser Zeit beinhaltet: Mannheim,
Wien und Mailand; detailliert ist es, indem es Symphonien und Konzerte
aus Sammlungen enthält, welche vom Standpunkt technischer Komplexität und damaliger Innovativität bedeutsam sind.
einer art geographischem Muster folgend, präsentiert unser Programm
auf den ersten Schritten der Grand Tour – der kulturellen Reise, die europäische adlige im 18. Jahrhundert unternahmen – einen direkten Vergleich
von sechs Komponisten: Johann Wenzel anton Stamitz (1717-1757) und
Ignaz Jakob Holzbauer (1711-1783), die großen Meister des Mannheimer
Stils; georg Christoph Wagenseil (1715-1777) und georg Matthias Monn
(1717-1750), zwei der am meisten gefeierten Komponisten der Wiener
Schule; giovanni Battista Sammartini (1700-1775), dessen name allein
bereits den Mailänder Musikgeschmack verkörpern könnte, und schließlich Carl Philipp emanuel Bach (1714-1788), ein Komponist, der alle ästhetischen Facetten einer Zeit konzentriert, die nicht länger Barock, aber auch
noch nicht klassisch war.
Das Programm beginnt in Wien, mit der brillanten Symphonie in D-Dur
WV 376 von Wagenseil, einem regelrechten Manifesto der neuen empfindsamkeit. Charakterisiert durch formale Schlichtheit, die trotzdem nie in
die Bedeutungslosigkeit versinkt, stellt dieses dreiteilige Werk ein musterhaftes Beispiel des Wiener geschmacks und zweifellos ein Vorbild für
jüngere Komponisten wie Haydn oder Mozart dar, die später die größten
Komponisten ihrer Zeit werden sollten. es enthält sämtliche wichtige
effekte und Motive des genres: die strahlende Virtuosität des allegro, die
elegische atmosphäre im langsamen Satz und in technischer Hinsicht eine
konsistente erneuerung der Sonatenform. Dieselben aspekte sind ebenso,
oder vielleicht sogar noch stärker, präsent in Monns gefeiertem Konzert in
g-Moll für Cembalo und Streicher mit seinen bestimmten und zugleich tief
pathetischen außensätzen und dem sanften und pastoralen adagio, womit
es in gewisser Weise fast schon die Moll-Klavierkonzerte Mozarts vorwegnimmt.
Mit dem ruhelosen Orchestertrio in C-Dur Op. 4 Nr. 3 von Johann Stamitz
und mit Holzbauers Symphonie in A-Dur Op. 2 Nr. 4 ändert sich die Stimmung schlagartig, denn mit ihnen stürmt der Mannheimer Stil die Bühne.
Typisch für ihn sind diese Stücke von energischer Intensität, sie blicken
zurück auf den Barock, verkörpern aber zugleich auch den geist der späteren symphonischen Werke des Sturm und Drang. Beide Komponisten
verweigern sich dem strengen Kontrapunkt, wenngleich imitierende Passagen zwischen den Teilen die Basis ihres Komponierens bilden. aus emotionaler Sicht ist ihr Stil durch stark rhythmische und scharf kontrastierende Melodien geprägt, deutlich mehr als bei ihren Wiener Kollegen –
so ist es in der Tat nicht erstaunlich, dass Charles Burney das Mannheimer
orchester unter Stamitz’ Leitung „eine armee aus generälen“ nannte.
Dennoch sind beide Stücke technisch wohldurchdacht, mit nuancierten
Timbre-Schattierungen, während sie ansonsten eher zwischen zwei
extreme fallen, auf der einen Seite das klanggewaltige orchester, auf der
anderen die schlichte Kammermusik.
anschließend nach Mailand zu gehen, ist eine logische Fortführung unserer Reise. einer der wichtigsten Vertreter der Mailänder Schule ist tatsächlich giovanni Battista Sammartini, dessen Symphonie in G-Dur J-C 39 deutlich die fundamentale evolution der neuen empfindsamkeit hin zum klassischen Stil verkörpert, weshalb Sammartini auch als einer der Väter der
modernen Symphonie angesehen wird. Sein kunstvoll geschriebenes Werk
ist wegen der gleichzeitigen Präsenz typisch barocker – fast Vivaldi-artiger
–, aber auch anderer, besonders harmonisch ungewöhnlicher Formen, von
großer Bedeutung. Das ergebnis ist eine bunte Komposition mit noblem

Johann Stamitz

Johann Georg Ziesenis (1716-1776): Porträt von
Karl Theodor von der Pfalz im kurfürstlichen Ornat mit
Hubertusorden und Marschallstab (1724-1799)

Charme, repräsentativ für die Übergangsphase, die bald die altmodischen
Kunstideale überholen sollte.
Stürmische Virtuosität, absolute Modernität und auffällig eingesetzte
Instrumente sind die deutlichsten Merkmale der Symphonie in G-Dur Wq.
182 Nr. 1 von Carl Philipp emanuel Bach. Der Übergang zwischen den
geistern der empfindsamkeit und des Sturm und Drang erreicht hier ein
nie zuvor dagewesenes niveau, und viele Charakteristika des Komponisten sind hier vereint: unterbrochene Rhythmen, Pausen, überraschende
Modulationen, fragmentierte Passagen und unerwartete Schlüsse. Vielleicht besser als jeder andere Komponist seiner Zeit war er in der Lage,
die traditionellen Formen zu überholen und einen einzigartigen, persönlichen Stil zu finden – intellektuell sowie emotional –, der sich schon bald
als wichtig und wegweisend für die Musik auf dem Weg ins neunzehnte
Jahrhundert erwies.
© Marcello Di Lisa
Übersetzung: Lukas Fröhlich, UR
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„L’e UroPe G ALAnte “ –
M AnnheIM , w Ien , M AILAnD
In

Konzert 11

C onCerto

De ’

C AVALIerI

Marcello di Lisa

D reI stILbILDenDe s ChULen
Der M Itte Des 18. J AhrhUnDerts

Leitung

Federico Guglielmo

Konzertmeister

Francesco Colletti, Marialuisa barbon,
Alessia Pazzaglia, Michele Cherchi,

GeorG ChrIstoPh wAGenseIL (1715-1777)

heilke wulff, Giancarlo Ceccacci

Sinfonie D-Dur WV 376
Allegro molto
Minuetto
Andante
Allegro

Violine

Gian Claudio Del Moro

JohAnn wenzeL Anton stAMItz (1717-1757)

Viola

Francesco Galligioni, Adriano Ancarani

Violoncello

Luca Cola

Kontrabass

salvatore Carchiolo

orchestertrio c-Moll op. 4 nr. 3
Allegro
Andante
Minuetto
Prestissimo

Cembalo

besonderer hinweis

GIoVAnnI bAttIstA sAMMArtInI (1700-1775)
samstag, 30. Mai 2020, 12.00 Uhr
niedermünsterkirche
Mittagsmusik 5 nach 12

Sinfonie g-Dur J-C 39
Allegro ma non tanto
Grave
Minuetto
Allegro assai

„K UrIoser b AroCK “
Carlo Farina (ca. 1600–1639):
Capriccio stravagante
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704):
battalia

IGnAz JAKob hoLzbAUer (1711-1783)
Sinfonie a-Dur op. 2 nr. 4
Allegro molto
Andante
Presto

ensemble „sperger plus“:
Tim Willis, Julia unterhofer, Livia Wiersich (Violine),
Johanna Weighart, Felicitas Speer (Viola),
Verena Kronseder (Viola da gamba),
nicola Heinrich (Violoncello),
ann Fahrni, Frank Wittich (Violone),
Magnus andersson (Laute), Michaela Hasselt (Cembalo)

GeorG MAtthIAs Monn (1717-1750)
Konzert für Cembalo und Streicher g-Moll
(Solist: Salvatore Carchiolo, Cembalo)
Allegro
Adagio
Allegro non tanto

e IntrItt

FreI !

CArL PhILIPP eMAnUeL bACh (1714-1788)
Sinfonie g-Dur Wq. 182 nr. 1
Allegro di molto
Poco adagio
Presto

Wir danken der Werkstätte für Cembalobau
Rainer Kist, 33607 Bielefeld,
für die freundliche Bereitstellung des Cembalos.
Konzerteinführung:
Dr. Michael Braun, 18.45 Uhr,
Vortragsraum „Bonhoeffersaal“,
Evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
Am Ölberg 2, direkt gegenüber dem Haupteingang
der Dreieinigkeitskirche – Eintritt frei!

Mittagsmusik in der Niedermünsterkirche
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siglo de oro (Großbritannien)
Patrick Allies
Leitung:

„heilige woche in hamburg“
hieronymus Praetorius
Missa „tulerunt Dominum meum“

Siglo de Oro

sonntag, 31. Mai 2020, 22.45 Uhr
(nachtkonzert)
schottenkirche st. Jakob
Jakobstraße 3

Foto: Kaupo Kikkas

M

it diesem Konzert gibt das junge 16-köpfige englische Vokalensemble siglo de oro unter seinem gründer und Leiter Patrick Allies
sein Deutschlanddebüt. Schon heute zählt das 2014 gegründete ensemble
zur ersten Liga hochkarätiger britischer Vokalensembles, die seit Jahren
bei den Tagen alter Musik immer wieder für große Begeisterung beim
Publikum sorgen. Über sein Debüt beim Spitalfields Festival 2014 schrieb
die Financial Times: „Unter der sicheren Leitung von Patrick Allies zeichnete
sich die Darbietung von Siglo de Oro durch Temperament und Gelassenheit aus“.
Seitdem gab Siglo de oro Konzerte in St. John’s Smith Square, beim Festival Stour Music und beim Barber Institute, einen Live-auftritt in der Sendung „In Tune“ bei BBC Radio 3 und folgte einladungen nach Belgien,
Finnland, Malta und in die niederlande. Im Herbst 2020 wird die vierte
CD mit mexikanischer Barockmusik veröffentlicht und im oktober findet
die erste uSa-Tournee statt.
Bei Delphian Records hat das ensemble drei aufnahmen veröffentlicht.
Die erste, 2016 erschienene aufnahme „Drop down, ye heavens“ mit
adventlicher Vokalmusik wurde vom BBC Music Magazine in die Reihe

seiner Weihnachtsempfehlungen aufgenommen und als „Debüt der anderen
Art .... als neuartiges, gar nicht effekthascherisches Projekt, das vor Lebhaftigkeit
sprüht“ bezeichnet und von gramophone als „so erfrischend, ... dass sein
Charakter und seine Tiefe den Hörer gefangen nehmen“, beschrieben.
Die zweite CD mit der Weltersteinspielung der Messe „Tulerunt Dominum
meum“ von Hieronymus Praetorius, die auch im heutigen Konzert
erklingt, erschien 2018 und erhielt hervorragende Kritiken. Das BBC Music
Magazine verlieh ihr fünf Sterne, ernannte sie zum Chor- und Liedalbum
des Monats und behauptete sogar, dass „Siglo de Oro eine Goldgrube aufgetan
hat“. Die CD wurde in die Longlist der 2019 BBC Music Magazine awards
aufgenommen. Die jüngste CD-aufnahme erschien im november 2019
unter dem Titel „Music for Milan Cathedral“. auf ihr erklingen Vokalkompositionen, die für den Mailänder Dom im 15. und 16. Jahrhundert
komponiert wurden.
Patrick Allies begann seine musikalische ausbildung als Chorsänger an
der Londoner Temple Church unter Stephen Layton. Später sang er im
gloucester Cathedral Choir, studierte mit einem Chorstipendium am Lon-
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doner King‘s College Musik und schloss sein
Studium im Jahr 2010 mit auszeichnung ab.
anschließend absolvierte er ein aufbaustudium
an der university of Cambridge, wo er dem
Chor des Jesus College angehörte. Derzeit ist er
Doktorand der Musikwissenschaft an der university of Maryland.
aktuell lebt allies in London und Washington
DC. Zu den Höhepunkten der Saison 2018/2019
im Vereinigten Königreich gehörten eine aufführung mit dem Chor Khoros beim London
JazzFestival und eine vom arts Council finanzierte Zusammenarbeit mit dem auf neue
Musik spezialisierten ensemble x.y. In den uSa
singt allies im Chor der St Paul’s Church in der
K Street in Washington DC und wurde kürzlich
als gastdirigent an die Christ‘s Church in Rye,
new York, eingeladen. außerdem war er als
gastdirigent und Dozent am Loras College in
Iowa tätig.
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nun sind wir in der Liturgie beim Karfreitag
und dem gedenken an die Kreuzigung Jesu
angelangt. In Praetorius‘ fünfteiligem „O vos
omnes“ wird Chromatik mit einem wendigen
Kontrapunkt verschmolzen, um die Worte
„transitis per viam“ („die ihr am Weg vorbeigeht“)
zu verdeutlichen. Im abschlussteil „si est dolor
sicut dolor meus“ („ob ein Schmerz gleich meinem
Schmerz ist“) verwendet Praetorius eine Reihe
klagender Harmoniewechsel. In Hans Leo
Hasslers „Deus, Deus meus“, in dem ein Teil des
63. Psalms vertont ist, wird der einfluss venezianischer Musik deutlich, der auch in Praetorius‘ Messe anklingt. Hassler, der in Venedig
bei andrea gabrieli studierte, teilt den Chor,
um wechselchörige effekte zu erzielen, und
ahmt so die Musik seiner italienischen Zeitgenossen nach.
In Hieronymus Praetorius‘ „Tulerunt dominum
meum“, der Motette, die das Vorbild für seine
Messe darstellt, fängt ostern an. Im Text werPatrick Allies Foto: Soumaya Keynes
den die dramatischen geschehnisse am frühen
zum Programm:
ostermorgen beschrieben, als Maria Magdalena zu Jesu grab geht und es leer vorfindet.
„heilige woche in hamburg“
Dort, wo sich eigentlich der Leichnam Jesu befinden sollte, sitzen zwei
hieronymus Praetorius: Missa „tulerunt Dominum meum“
engel, die Maria Magdalena sagen, dass sie ihn in galiläa wiedersehen
werde. Der Charakter sowohl der Motette als auch der darauffolgenden
Beim heutigen Konzert findet eine liturgische Reise durch die Karwoche
Messe ist eher hoffnungsvoll als wirklich freudig und passt hervorragend
statt, wie sie anfang des 17. Jahrhunderts in Hamburg gefeiert worden
zur Stimmung dieser erzählung.
sein könnte. Im Mittelpunkt des Programms steht die doppelchörige Missa
„Tulerunt Dominum meum“ von Hieronymus Praetorius. geboren in
Hamburg, wurde Praetorius 1586 zum organisten der dortigen Jacobikirche ernannt und blieb dies auch bis an sein Lebensende. neben Musik von
Praetorius erklingen Motetten aus erhard Bodenschatz‘ „Florilegium Portense“ von 1618, einer praktischen und beliebten Sammlung, die mehrere
Werke von Praetorius enthält und auch über ein Jahrhundert später in
Johann Sebastian Bachs Leipzig noch verwendet wurde.
Wir beginnen am gründonnerstag mit „Tristis est anima mea“, einem Text
über Jesus im garten gethsemane. In dieser Vertonung von orlando di
Lasso fließen die gefühle frei dahin und werden nur in Momenten rhetorischer Stärke wie bei „videbitis turbam“ („ihr werdet die Rotte sehen“) von
homophonen Klängen unterbrochen. Jacob Handls „Filiae Jerusalem, nolite“
führt uns zur Prozession zum Kreuz, an dem Jesus seinen anhängern
gebietet, nicht um ihn zu weinen. In Handls ausdrucksstarker Vertonung
wird die Cori-Spezzati-Technik verwendet, durch die sich auch Praetorius‘
Messe auszeichnet.

Ansicht Hamburg im 17. Jahrhundert
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P roGrAMM
„h eILIGe w oChe In h AMbUrG “
h IeronyMUs P rAetorIUs (1560-1629) –
M IssA „t ULerUnt D oMInUM MeUM “
orLAnDo DI LAsso (1532-1594)
Tristis est anima mea
JACobUs GALLUs (1550-1591)
Filiae Jerusalem, nolite ﬂere
hIeronyMUs PrAetorIUs (1560-1629)
o vos omnes
hAns Leo hAssLer (1564-1612)
Deus, Deus meus
hIeronyMUs PrAetorIUs
Motette: Tulerunt Dominum meum
hIeronyMUs PrAetorIUs
Missa „Tulerunt Dominum meum“

Hieronymus Praetorius: Cantiones sacrae de praecipuis festis
totius anni (1599) – Tenorstimme

Kyrie
Gloria
AnDreA GAbrIeLI (1532/33-1585)
Maria stabat ad monumentum

Das dreiteilige Kyrie ist voller energie und greift eingängige Passagen
aus der Motette auf, beispielsweise einen übermäßigen Sextakkord kurz
vor Beginn des abschließenden Kyrie. Der Beginn des gloria wird ganz
ähnlich fortgesetzt. Bei „qui tollis“ wird die Musik bedächtiger und mündet dann in einen überschwänglichen Schluss. Der längere Text des Credos ist in fünf abschnitte unterteilt. auf einen energischen Tutti-Beginn
folgt eine bewegende Vertonung der Worte „et incarnatus est“. Daran
schließen zwei Quartette an, eines für höhere, eines für tiefere Stimmen.
abschließend leitet ein Dreiertakt in das eindrucksvolle Finale über.
In andrea gabrielis fein gestaltetem „Maria stabat ad monumentum“ ist
der Text der biblischen erzählung am engsten an den der Motette von
Praetorius angelehnt. Das Herz des Stücks bilden die Worte „corpus Jesu“
(„Körper Jesu“), bei denen gabrieli den harmonischen Rhythmus verlangsamt, um einen Moment der Stille zu erzeugen. Herkömmlichere
osterfreuden werden in Praetorius‘ „Surrexit pastor bonus“ dargestellt.
Diese lebendige Vertonung ähnelt einem Madrigal und lässt nur bei den
Worten „pro ovibus suis“ („für seine Schafe“) einen Moment der Ruhe zu.
Im Sanctus wird deutlich, wie meisterhaft Praetorius die unterschiedlichsten Musikstile beherrschte. Der Satz beginnt zunächst mit anmutigenPassagen, aber bei „pleni sunt caeli et terra“ halten die beiden Chöre
eine wilde Zwiesprache. Das Benedictus besteht aus langen polyphonen
Linien beider Chöre, die sich bei den Worten „qui venit in nomine Domini“
vereinen, um ihnen zusätzliches
gewicht zu verleihen. Zum
abschluss erklingt das dreiteilige
agnus Dei. Der anfang des dritten und letzten Teils ist vielleicht
die atemberaubendste Stelle in der
gesamten Messe, bei der die Stimmen nacheinander einsetzen und
sich gegenseitig mit einer aufsteigenden Figur imitieren. Die Messe
endet mit einem ruhelosen Wechselgesang zwischen den Chören,
so als ob diese ein gefühl der
CD: Siglo de Oro – Missa „Tulerunt
Ruhe suchten.
Dominum meum
© Patrick Allies

hIeronyMUs PrAetorIUs
Missa „Tulerunt Dominum meum“
Credo
hIeronyMUs PrAetorIUs
Surrexit Pastor Bonus
hIeronyMUs PrAetorIUs
Missa „Tulerunt Dominum meum“
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

A UsFührenDe
s IGLo

De

Patrick Allies

o ro
Leitung

Christine buras, hannah ely,
Victoria Meteyard, helena thomson

Sopran

biraj barkakaty, Francis Gush,
Luthien brackett, simon Ponsford

Alt

Chris Fitzgerald-Lombard,
oscar Golden-Lee, Jack Granby,
edward woodhouse

Tenor

thomas Lowen, ben McKee,
David Le Prevost, ben rowarth
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sendungen der Konzerte der
tAGe ALter MUsIK 2020
br-KLAssIK
enseMbLe LA ChIMerA
Freitag, 29.05.2020, 20.05 uhr
Direktübertragung (surround)
„tAFeL-ConFeCt“
IMPressIonen VoM FestIVAL 2020
Montag, 01. Juni 2020,
12.05 bis 14.00 uhr
Direktübertragung aus dem
BR-Studio Regensburg
soLoMon’s Knot
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK
bLUe heron
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK

L’AChÉron
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK
ConCerto De' CAVALIerI
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK
enseMbLe LA rêVeUse
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK
hAthor Consort
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK
Bitte entnehmen
Sie die Sendezeiten
dem Internet und
der Tagespresse

Deutschlandfunk
hAthor Consort
Bitte entnehmen Sie die
Sendezeit der Tagespresse

Deutschlandfunk Kultur
enseMbLe LA ChIMerA
Freitag, 29.05.2020, 20.05 uhr
Direktübertragung (surround)

ConCerto De’ CAVALIerI
Sonntag, 31.05.2020, 20.05 uhr
Direktübertragung (surround)

BR-Übertragungswagen vor dem Reichssaal, TAM 2019
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hathor Consort (belgien)
Dorothee Mields
Sopran
romina Lischka
Diskant-Viola da gamba & Leitung

„hertzenstrost
wider den sorgenteuffel“
heinrich Alberts Kürbishütte
in Königsberg

Hathor Consort

D

er name ist Programm: Das hathor Consort, gegründet 2012 von
der österreichischen gambistin romina Lischka, benannte sich nach
der antiken gottheit Hathor, die im alten Ägypten als göttin des Tanzes,
der Kunst und Musik verehrt wurde und auch als ur-Mutter galt, die Liebe
und Wärme verkörpert.
unter Romina Lischkas künstlerischer Leitung widmet sich das ensemble
der Musik aus Renaissance und Barock, in deren Zentrum ein Streicherensemble aus gamben steht. Zugleich sucht es nach neuen ausdrucksmöglichkeiten, dieses Repertoire mit alter Musik anderer Kontinente sowie
zeitgenössischer Musik, Weltmusik und Tanz in multidisziplinären und
in-terkulturellen Konzertformen zu verbinden. So vereint das Programm
„Lachrimae“ die Musik John Dowlands mit neuer Musik von annelies
Van Parys und einer Choreografie der Tänzerin Femke gyselinck, und das
Projekt „Dhrupad Fantasia“ verbindet die älteste Form nordindischer klassischer Musik mit der englischen Hofmusik elisabeths I. Da ein vokales
Verständnis für die instrumentale Polyphonie des gamben-Consorts
unverzichtbar ist, arbeitet das Hathor Consort regelmäßig mit Vokalsolisten oder -ensembles zusammen, unter anderem mit dem Pluto-ensemble
von Marnix De Cat und Philippe Herreweghes Collegium Vocale gent.
Das heutige Programm „Kürbishütte“ wird in diesen Tagen beim CDLabel Ramée veröffentlicht.
romina Lischka studierte Viola da gamba an der Schola Cantorum in
Basel bei Paolo Pandolfo und anschließend bei Philippe Pierlot am Königlichen Konservatorium Brüssel, wo sie 2008 ihren Master-abschluss mit
auszeichnung erwarb. Seitdem wirkt sie als Solistin in ensembles wie dem

Montag, 1. Juni 2020, 11.00 Uhr
(Matinee)
reichssaal
Rathausplatz 1

Foto: Jef De Cat

Collegium Vocale gent, gli angeli genève und Il gardellino mit. 2012
spielte sie in der uraufführung von george Benjamins oper „Written on
Skin“ im Festival von aix-en-Provence; kurz darauf wurde sie vom
BoZaR Brüssel und dem Concertgebouw amsterdam als eCHo Rising
Star nominiert. Ihre CDs „Pièces de viole de Sieur de Machy“ und „en
Suite – Marin Marais & Ste. Colombe“ wurden mit Preisen ausgezeichnet.
neben ihrer Tätigkeit als gambistin studierte Romina Lischka nordindischen klassischen gesang im „Dhrupad“-Stil am Konservatorium von Rotterdam sowie in Delhi und Pune bei ustad Fariduddin Dagar und uday
Bhawalkar.
Dorothee Mields ist eine der führenden Interpretinnen für die Musik des
17. und 18. Jahrhunderts. Sie wird von Publikum und Presse besonders
für ihr einzigartiges Timbre und ihre berührenden Interpretationen
geschätzt. Ihre makellose Technik und die schwerelose Klarheit ihrer
Stimme prädestinieren sie ebenso für die Werke zeitgenössischer Komponisten. Sie konzertiert regelmäßig mit dem Collegium Vocale gent, dem
Bach Collegium Japan, der Lautten Compagney Berlin und dem Dresdner
Kammerchor sowie mit Dirigenten wie Stefan asbury, Ivor Bolton, Beat
Furrer, Philippe Herreweghe, Hans-Christoph Rademann und Masaaki
Suzuki. Bei Rezitalen und Liederabenden arbeitet sie mit der Hamburger
Ratsmusik, Lee Santana, den Sirius Viols, Harmonie universelle und
Lucius Rühl zusammen. eine stetig wachsende Diskografie mit etlichen
preisgekrönten aufnahmen dokumentiert ihr künstlerisches Schaffen. Seit
2016 unterrichtet Dorothee Mields gesang am Koninklijk Conservatorium
Den Haag.
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Romina Lischka, Viola da gamba & Leitung

Dorothee Mields, Sopran

Foto: geoffroy Schied

zum Programm:

Foto: Harald_Hoffmann

wortende Bläserläufe einen ‚lebhaften Krieg‘ in der Tradition der Battaglia- oder Schlacht-Musiken darstellen. als der letzte der vier Bände der
Ludi 1627 erschien, war die Hofkapelle schon seit zwei Jahren aufgelöst,
der Markgraf vor Wallenstein und dem Krieg geflohen.
Inmitten dieser Schrecken sind Werke wie Hildebrands Kriegs-Angst-Seufftzer jedoch nicht immer völlig hoffnungslos. So fährt er in dem oben zitierten
Lied, sich an gott wendend, fort: „beschere uns ein Örtlein, da wir bleiben,
[…] ein Räumlein, da wir sicher sein können,/ daß wir in Friede deinen
Tempel besuchen,/ […] in Friede selig sterben mögen.“ Bezeichnenderweise
ist hier nicht die Rede von Triumph, Fürstenruhm oder dem Sieg der einen
oder anderen Seite. einzig um ein befriedetes „Örtlein“ wird gebeten, um
einen Frieden ‚im Privaten‘, in einem sicheren „Hüttlein“.
eben ein solcher ort, verschont von Krieg und Zwist, war Heinrich alberts
„Kürbishütte“ in Königsberg. ab 1636 war diese gartenlaube der Treffpunkt alberts (1604–1651) und seiner Freunde, zu denen u.a. Simon Dach
(1605–1659), Martin opitz (1597–1639) sowie der Hofkapellmeister Johann
Stobaeus (1580–1646) zählten. So wie Königsberg im ganzen vom Krieg
weitgehend verschont blieb, war auch alberts Kürbishütte im Kleinen ein
Refugium – ein locus amoenus (Dach) – des befreundeten Dichterkreises.
Hier traf man sich, um gedanken und neue Werke auszutauschen, und
albert schnitt sogar die namen der zwölf Freunde, zusammen mit kurzen
Sinnsprüchen, die er später vertonen und als Musicalische Kürbshütte veröffentlichen sollte, in 12 Kürbisse.

„hertzenstrost wider den sorgenteuffel“ –
heinrich Alberts Kürbishütte in Königsberg
„ach gott, wir haben’s nicht gewusst, was Krieg für eine Plage ist!“ so
beginnt das fünfte von Johann Hildebrands (1614–1684) Liedern für Solostimme und Continuo Kriegs-Angst-Seufftzer, publiziert in den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges in Leipzig. „Da gehet gut weg, da gehet
alles weg.“ Mit bedrückender Kargheit der Sprache schildert Hildebrands
Werk die erfahrungen des Krieges, der zu diesem Zeitpunkt schon seit
fast drei Jahrzehnten in Mitteleuropa tobte und der ein ungeahntes Maß
der Zerstörung über ganze Landstriche, darunter auch Hildebrands Heimatort Pretzsch, brachte.
Die Zerstörungswut des Krieges machte auch vor Musik und Musikern
nicht halt: So beklagt Heinrich Schütz (1585–1672), dass die Musik durch
den Krieg „nicht allein in grosses abnehmen gerathen, sondern an manchem ort gantz niedergeleget worden“ sei. auch Schütz’ Kollege Samuel
Scheidt (1587–1654) verlor in Folge des Krieges nicht nur seine Stelle, sondern auch sein Vermögen und vier seiner Kinder. Seine Ludi Musici wurden
noch für die gut besetzte markgräfliche Kapelle zu Halle geschrieben, und
gerade die darin enthaltene Galliard Battaglia zeugt von der überbordenden
Spielfreude der aufblühenden Instrumentalmusik, deren rufende und ant-

Martin Opitz

Konzert 13

Simon Dach
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Doch selbst in diesem Rückzugsort war das Bewusstsein der menschlichen
Vergänglichkeit allgegenwärtig: So besagt schon der untertitel von Heinrich alberts 1645 publizierter Musicalische[r] Kürbs=Hütte: „Welche uns
erinnert menschlicher Hinfälligkeit“. In den 12 dreistimmigen Liedern
spricht ein Kürbis den Menschen an und hält ihm anhand des Vergehens
der Pflanze im Herbst die eigene Sterblichkeit vor augen, so etwa im fünften Vers:
Wenn der rauhe Herbst nun kömpt/
Fall ich ab/ und muß verderben.
Wenn dein Ziel dir ist bestimmt/
Armer Mensch/ so mustu sterben
Der Kürbis als Symbol der Vergänglichkeit war zu der Zeit keinesfalls
ungewöhnlich. Diese Konnotation des gewächses mit Werden und Vergehen geht auf das alttestamentarische Buch Jona zurück, worin gott
anhand der schnell wachsenden und verdorrenden Pflanze dem Propheten
die Liebe zu seiner Schöpfung, im Besonderen zur Stadt ninive und ihren
Bewohnern, denen Jona Vernichtung wünscht, vorführt. Im Kontext protestantischer Predigten fand diese Passage als gleichnis im angesicht
schwerer Schicksalsschläge wie etwa Kindstod Verwendung. Die Hinterbliebenen sollten dadurch daran erinnert werden, auf gottes Vorsehung
und Barmherzigkeit zu vertrauen. In diesem Kontext wurde die episode
aus dem Buch Jona in der zeitgenössischen Rezeption zur expliziten Rechtfertigung der Freude an gottes Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit.

Heinrich Albert: Musengarten Kürbishütte

Durch die Verbindung mit dem alttestamentarischen gleichnis gewinnt
alberts Kürbisgarten eine noch deutlichere zeitgeschichtliche Konnotation:
ebenso wie dem antiken ninive die Vernichtung drohte, waren auch viele
deutsche Städte von Krieg und Zerstörung bedroht – ein Kontext, der auch
im vergleichsweise friedlichen Königsberg nicht unbemerkt bleiben

Impressionen von der CD-Produktion „Kürbishütte“

Hathor Consort & Dorothee Mields

Dorothee Mields

Romina Lischka

Dorothee Mields

Lambert Colson & Dorothee Mields

Fotos: Yves gervais
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konnte. auch albert
war biographisch mit
dem Kriegsgeschehen
in Mitteldeutschland
verbunden, war doch
sein geburtsort Bad
Lobenstein 1632 von
kaiserlichen Truppen
erstürmt
worden.
noch viel enger als
albert jedoch war
dessen Vetter und
Lehrer
Heinrich
Schütz in seiner Rolle
als
sächsischer
Kapellmeister in das
Kriegsgeschehen verwickelt und von der
Verkümmerung der
Musikkultur in dessen Folge betroffen.
auch Schütz hatte
schon 1619 eine Komposition veröffentlicht, die, dem ethos
Titelseite zu
von alberts garten„Das Friedejauchzende Teutschland“, 1653
Refugium entsprechend, von seliger
Zusammenkunft
gleichgesinnter spricht: „Siehe, wie fein und lieblich ist’s, dass Brüder einträchtig bei einander wohnen!“ (Psalm 133, 1). 29 Jahre später, in der
Motette Verleih uns Frieden genädiglich schließlich ruht der Frieden, der im
Psalm besungen wird, einzig in gottes Hand: „es ist ja doch kein ander
nicht, der für uns könnte streiten“ – Der gnade gottes ist das glückliche
Zusammenleben der Menschen und der daraus resultierende Frieden zu
verdanken.
auch in der Seligkeit ‚einträchtiger Brüder‘, wie sie in privaten Zirkeln
wie dem alberts gefeiert wurde, war der Tod nach wie vor gegenwärtig
und selbst die Pflanzen im garten werden als Memento Mori zum Sprechen
gebracht. gleichzeitig befeuert diese Todesahnung jedoch die sprichwörtlich den Tag auskostende Freude, und so gerät die sie umgebende Pflanzenwelt den barocken Dichtern zur Chiffre eines Krieg und Vergänglichkeit trotzenden Lebenswillens: nicht nur mahnt sie im Wissen um das
eigene Vergehen zur Tätigkeit, sie verdeutlicht auch die Herrlichkeit der
Schöpfung gottes. Im Kontext der Jona-Rezeption schließlich wird speziell
der Kürbis zum Symbol der Liebe gottes zu seiner Schöpfung und zum
aufruf, gerade in der Vergänglichkeit grund zur Freude zu finden. Immerhin zeigt sich so im flüchtigsten augenblick, dessen poetisches Potential
Dichter wie Dach und opitz zu entdecken begannen, der ausblick auf das
Paradies.
© Janosch Umbreit, UR

P roGrAMM
„h ertzenstrost wIDer Den s orGenteUFFeL “
h eInrICh A Lberts K ürbIshütte In K önIGsberG
M It F reUnDsChAFt , M UsIK UnD P oesIe GeGen
DIe G rAUen Des D reIssIGJährIGen K rIeGes
I. Krieg
sAMUeL sCheIDt (1587-1654)
galliarda battaglia für vier Stimmen und Basso continuo aus
„Ludi musici“ Teil 1, Hamburg 1621
heInrICh sChütz
es steh gott auf, SWV 356
geistliches Konzert aus
„Symphoniae Sacrae“, Teil 2, Dresden 1647
sAMUeL sCheIDt
Paduan dolorosa für vier Stimmen und Basso continuo
aus „Ludi musici“ Teil 1, Hamburg 1621
JohAnn hILDebrAnD (1614-1684)
ach gott! Wir habens nicht gewusst, was Krieg vor eine Plage ist
geistliches Konzert für Singstimme und Basso continuo
aus „Krieges-Angst Seufftzer, Leipzig 1645“
sAMUeL sCheIDt
Coranto dolorosa für vier Stimmen und Basso continuo
aus „Ludi musici“ Teil 1, Hamburg 1621

II. sehnsucht nach Frieden im Angesicht der Vergänglichkeit
Heinrich Alberts Kürbisgarten auf der Pregelinsel
heInrICh ALbert
I. Mit der Zeit ich kommen bin – IV. Mensch, ich kann es leichtlich
gläuben – VI. Sieh mich an und denke dran –
IX. Die Zeit und wir vergehn – X. Ich und meine Blätter wissen
aus „Musicalische Kürbis-Hütte“, Königsberg 1636 oder 1641
JohAnn bACh (1604-1673)
unser Leben ist ein Schatten
Motette für neun Stimmen
aus: Altbachisches Archiv, Manuskript Berlin, Staatsbibliothek PK

III. zeitweiliger Friedensbeschluss
heInrICh sChütz
Siehe, wie fein und lieblich ist’s, dass Brüder einträchtig
beieinander wohnen, SWV 48/ Teil I
aus: Der 133. Psalm auff die hochzeitliche Ehrenfrewde
Herrn Georgii Schützen, Leipzig 1619
heInrICh ALbert
Vorjahreslied: Jetzund liebet
Hochzeits-aria für fünf Stimmen
aus Fünfter Theil der Arien oder Melodeyen, Königsberg 1642
AnDreAs hAMMersChMIDt (1611-1675)
gagliard für fünf Stimmen und Basso continuo
aus: Erster Fleiß Allerhand neuer Paduanen, Galliarden, Freiberg 1636
heInrICh ALbert
auf und springet
aria Polonica für fünf Stimmen
aus: Fünfter Theil der Arien oder Melodeyen, Königsberg 1642
AnDreAs hAMMersChMIDt
Sarabande für fünf Stimmen und Basso continuo
aus: Erster Fleiß Allerhand neuer Paduanen, Galliarden, Freiberg 1636

 Ensemble Alia Mens 2017 in der Alten Kapelle

heInrICh ALbert
In seiner Liebsten armen entschlafen
Hochzeits-aria für fünf Stimmen und Basso continuo
aus: Fünfter Theil der Arien oder Melodeyen, Königsberg 1642
Foto: Hanno Meier
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(Fortsetzung)

AnDreAs hAMMersChMIDt
gaillard & Ballet accelerando
aus: Erster Fleiß Allerhand neuer Paduanen, Galliarden, Freiberg 1636

(Fortsetzung)

Das Projekt „Kürbishütte“ wird in besonderer
Weise von der ﬂämischen Regierung unterstützt

heInrICh ALbert
Mein liebstes Seelchen, lasst uns leben
aria für Singstimme und Basso continuo
aus: Erster Theil der Arien oder Melodeyen, Königsberg 1638

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

JohAnn nAUwACh (UM 1595-nACh 1644)
Jetzund kömpt die nacht herbey
aria für Singstimme und Basso continuo
aus: Erster Theil Teutscher Villanellen, Dresden 1627

A UsFührenDe

IV. Angst, not, tod, Verheerung:
Kriegsfolgen und erneuter Krieg

h At h o r C o n s o r t

heInrICh ALbert
Ich steh in angst und Pein
aria für fünf Stimmen (in instrumentaler Ausführung)
Das Leid ist hier
aria für drei Stimmen
aus: Vierter Theil der Arien oder Melodeyen, Königsberg 1641

romina Lischka

Diskant-Viola da gamba & Leitung

Lambert Colson

Zink

sophie Gent

JohAnn herMAnn sCheIn (1586-1630)
In Seufftzen tief – Hier lieg ich armes Würmelein – So fahr nun hin
Ruh-Begräbnis der kleinen Kinderlein für 5 Stimmen und
Basso continuo
aus: Cantional, 2. Auflage, Leipzig 1645
sAMUeL sCheIDt
Paduan für 4 Stimmen und Basso continuo
aus: „Ludi musici“ Teil 1, Hamburg 1621
V. Das Frieden wünschende teütschland
sAMUeL sCheIDt
Canzon cornetto für vier Stimmen und Basso continuo
aus „Ludi musici“ Teil 1, Hamburg 1621
heInrICh sChütz
Verleih uns Frieden, SWV 354
geistliches Konzert
aus „Symphoniae Sacrae“, Teil 2, Dresden 1647
sAMUeL sCheIDt
Canzon ad imitatione bergamasca angelica
für vier Stimmen und Basso continuo
aus „Ludi musici“ Teil 1, Hamburg 1621
heInrICh ALbert
Lobet gott in seinem Heiligtum
Motette für fünf Stimmen
aus: Poetisch-Musicalisches Lust-Wäldlein, Königsberg 1648
MIChAeL JACobI
Jauchzet, jauchzet, alle Welt
aus: Johann Rist,
Das friedejauchzende Teütschland, Nürnberg 1623

VI. beschluss
JoHann HeRMann SCHeIn
Lehre uns bedenken
geistliches Konzert für fünf Stimmen und Basso continuo
aus: Fontana d’Israel („Israelisbrünnlein“), Leipzig 1623
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Violine

Liam Fennelly

Alt-Viola da gamba

elizabeth rumsey

Alt-Viola da gamba

thomas baeté

Bass-Viola da gamba

Irene Klein

Bass-Viola da gamba

Giovanna Pessi

Harfe

bart Jacobs

Orgel
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 Mariana Flores & Leonardo García Alarcón 2019 in St. Emmeram
Foto: Hanno Meier

 Zeﬁro Oboe Band 2019 im Innenhof des Thon-Dittmer-Palais
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Constantinople (Kanada)
Marco beasley
Tenor
Kiya tabassian
Setar, Gesang & Leitung

„Dalla porte d’oriente“
Am tor zum orient

Constantinople

Montag, 1. Juni 2020, 14.00 Uhr
Minoritenkirche
Dachauplatz 2-4

Foto: Paolo a. Santos

I

nspiriert durch die alte Stadt am Bosporus, die ost und West verbindet,
wurde das ensemble von Kiya Tabassian 1998 in Montreal gegründet.
Constantinople ist ein Forum für lebendige Musikbegegnungen. Das
ensemble beschreitet viele musikalische Wege: von mittelalterlichen
Manuskripten zu zeitgenössischen ausdrucksformen, vom europa des
Mittelmeerraums zu Musiktraditionen des nahen ostens und der Barockmusik der neuen Welt.
In seinen Programmen arbeitet Constantinople mit führenden Sängern
und Musikern der internationalen Szene zusammen wie Marco Beasley,
Françoise atlan, Savina Yannatou und Suzie Le Blanc; dem senegalesischen
Sänger ablaye Cissoko, dem griechischen ensemble en Chordais, dem
belgischen Duo Belem und der amerikanischen gruppe The Klezmatics,
dem Sarangi-Virtuosen Dhruba ghosh, dem syrischen Klarinettisten und
Komponisten Kinan azmeh und dem iranischen Kamangah-Meister Kayhan Kalhor. Der gemeinsame nenner bei all diesen „crossculture“-Programmen ist die modale Spielweise, die sich einer modernen – vereinenden
– Sprache verschrieben hat.
Constantinople wird regelmäßig auf internationale Festivals eingeladen,
wo es vom Publikum und der Kritik begeistert aufgenommen wird. Das
ensemble trat auf den größten Bühnen auf, u.a. der Salle Pleyel (Paris),
dem Festival aix-en-Provence (Frankreich), BoZaR (Belgien), dem Festival of Sacred Music (Marokko), dem Festival Ile-de-France (Paris), dem
onassis Centre (athen), dem Cervantino Festival (Mexiko), dem Festival

de Lenaudière (Quebec) und der Berliner Philharmonie (Deutschland).
Die meisten seiner Produktionen wurden von CBC/Radio-Canada aufgenommen und gesendet – einige davon auch in europa. Constantinople hat

Marco Beasley, Tenor
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Foto: Mattia Prandini
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17 CDs aufgenommen, u. a. bei analekta,
aTMa, World Village, Buda Musique und
MaCase.
Das ensemble wird vom Conseil des arts et des
Lettres du Quebec, vom Canada Council for the
arts und dem Conseil des arts de Montréal
unterstützt.
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auch ufuki „der von jenseits des Horizontes
stammt“, eine poetische umschreibung seiner
fremden Wurzeln.
ausgestattet mit außergewöhnlichem Talent
und großer neugier, verkörperte ali ufki beide
Kulturen – die osmanische wie auch die europäische – und er machte dies sich und anderen
zu nutze: Beständig wechselte er zwischen beiMarco beasley stammt aus der nähe von neaden Welten und half anderen dabei dasselbe zu
pel. In seinem Studium in Bologna vertiefte er
tun. nachdem er seine Freiheit erlangt hatte,
vor allem die beiden Pfeiler der musikalischen
arbeitete ali ufki als Dolmetscher für die osmaInterpretation der späten Renaissance: recitar
nische Staatskanzlei und als Übersetzer, Lehrer
cantando sowie die geistliche und weltliche
und kultureller Vermittler für europäische ReiPolyphonie. Damit begann für ihn eine Konzertsende und Diplomaten, denen er einzigartige
karriere, die ihn zu einigen der angesehensten
einblicke in die türkische Kultur bot. es heißt,
Konzertsälen der Welt brachte, vom Mozarteum
er habe achtzehn Sprachen gesprochen. Zudem
in Salzburg zum Concertgebouw amsterdam
war er ein überaus aktiver Schriftsteller. Seine
und von der accademia di Santa Cecilia in Rom
Übersetzung der Bibel ins Türkische und seine
zum Lincoln Center in new York.
ungemein beliebte abhandlung, in der er den
Begeisternde Konzerterlebnisse entstanden
Islam für europäische Leser erklärt, sind einige
durch Marco Beasleys tiefes Verständnis der
Beispiele für seine Fähigkeit, zwischen den beiVokalinterpretation. Seine Sorge um beste Verden Kulturen und Religionen zu vermitteln.
ständlichkeit der gesungenen Texte hat ihm eine
als ali ufki im Topkapi Palast ankam, wurde
immer größere anhängerschaft im Publikum
er Teil einer kulturell vielfältigen Welt. osmanibeschert. 2009 wurde er von der niederländiKiya Tabassian, Gesng, Setar & Leitung
sche Musik baute auf der reichen Tradition perschen Vereinigung der Theater und Konzertsäle
Foto: Michael Slobodian
sischer Musik und Poesie auf, und die kriegeri(VSCD) zum besten Künstler des Jahres gewählt.
schen eroberungen hatte viele persische MusiMarco Beasley’s Diskographie ist umfangreich
ker an den Hof gebracht. Die Hofkapelle war
und sehr vielfältig. Die meisten aufnahmen sind zusammen mit dem
aus Palastsklaven, wie ali ufki einer war, zusammengesetzt, die aus ganz
ensemble accordone entstanden, das er zusammen mit guido Morini und
europa stammten – und jeder brachte seine eigene musikalische Tradition
Stefano Rocco 1984 gründete. 2014 entschloss er sich, das ensemble zu
und seine Melodien mit an den Hof. ali ufki beschreibt in seinen Memoverlassen, um andere Wege zu beschreiten.
iren, dass z.B. italienische Musik zu hören war, da ein gefangener italie2013 erschien die CD Il Racconto di Mezzanotte, in der das Singen dem
nischer Chorleiter dort arbeitete: “Sie, die Türken, kennen auch italienische
Stil der narration immer näher kommt, eine intime und kontemplative
Musik: Sultan Murat hatte von Piraten einen sehr kompetenten italienierzählung nur mit Solo-Stimme. Diese CD und die aufnahme von Le
schen Chorleiter als Sklave geschenkt bekommen, der viele schöne canStrade del Cuore (2016) sind im eigenverlag M. Beasleys erschienen und
zonette und Stücke für Solo Stimme komponierte...”
nur bei seinen Konzerten erhältlich.
ali ufkis notizbuch, in dem er alles aufschrieb, was er lernte und hörte,
Marco Beasley und Constantinople arbeiten seit 2017 zusammen. Zwei
erlaubt uns einen einzigartigen einblick in das vibrierende musikalische
Konzertprogramme und eine gemeinsame CD-aufnahme des Programms
universum, in dem er lebte, so direkt und lebendig, als wären wir direkt
„Dalla porta d’oriente“ sind bisher daraus hervorgegangen.
vor ort. Seine eng beschriebenen Seiten sind voller gedichte und Lieder
Marco Beasley gastierte zwei Mal bei den Tagen alter Musik: 1989 mit
mit einer erstaunlichen Bandbreite von Musikstilen und Kulturen. osmadem ensemble Sator Musicae und 2008 mit accordone.
nische Musik wechselt mit persischen, italienischen, französischen und
deutschen Kompositionen ab, traditionelle populäre Melodien stehen
neben höfischen und geistlichen Liedern. Das Manuskript offenbart auch,
zum Programm:
wie sehr die italienische Sprache und Literatur ali ufki am Herzen lag,
da er viele italienische Schriften und gedichte kopiert und sogar seine perDalla Porta d’oriente – das tor des ostens
sönlichen notizen auf italienisch aufgeschrieben hat. Besonders fällt ins
auge, dass er mehrere episoden aus „La gerusalemme liberata“ (Das
1675 kehrte antoine galland, orientalist, Reisender und Übersetzer der
befreite Jerusalem) kopiert hatte, einem epischen gedicht von Torquato
“geschichten aus Tausendundeiner nacht” nach einer langen und aufreTasso, das von dem ersten Kreuzzug berichtet, in dem Jerusalem von saragenden Reise durch den mittleren osten nach Paris zurück. einer der viezenischer Herrschaft zurückerobert wurde. Das gedicht dreht sich um die
len Schätze, die er von dort mitbrachte, war das mysteriöse und unbezahlgegensätzlichkeiten von ost und West, Islam und Christentum, und fasst
bare Manuskript aus Konstantinopel, das sich heute in der Sammlung der
damit die beiden Seiten von ali ufkis eigener kultureller Identität zusamBibliothèque national de France unter dem eintrag „Ms Pbn Turc 292“
men, so dass es eine große persönliche Bedeutung für ihn gehabt haben
befindet. Dieser Mecmua, zusammengestellt von ali ufki, Musiker am
muss.
Hofe von Konstantinopel, ist ebenso faszinierend und vielfältig wie die
Das heutige Programm möchte zeigen, wie variantenreich das Manuskript
Stadt selbst im 17. Jahrhundert und dient als Inspiration für das vorlieist und mit welcher Leichtigkeit ali ufki zwischen den Kulturen und musigende Programm.
kalischen genres wechselte. es vereint Musik der osmanischen und perali ufki wurde unter dem namen Wojciech Bobowski als Sohn einer adesischen Tradition mit Liedern aus der italienischen Renaissance, wie sie
ligen Familie in Lemberg geboren, das damals zu Polen gehörte. als junger
vermutlich vom italienischen Chorleiter des Sultans aufgeführt wurden.
Mann wurde Bobowski von Krimtartaren gefangen genommen und als
Zusammen ergeben sie eine variantenreiche erzählung “über den Krieg,
Sklave nach Konstantinopel gebracht. Der Königshof kaufte ihn und er
das Leben und die Liebe, Leiden und die Distanz und andere ähnliche
wurde Mitglied des ensembles des Serails, in dem er sang und Santur
Dinge...” – Worte, die einst ali ufki selbst benutzte, als er die gedichte
spielte. er konvertierte zum Islam und nahm den namen ali ufki an oder
beschrieb, die im Serail gesungen wurden.
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Der rote Faden in diesem Programm ist die geschichte von
Trancredi und Clorinda, eine der
bewegensten geschichten aus La
gerusalemme liberata. Sie findet
sich in dem Mecmua von ali ufki
und wurde 1624 von Claudio Monteverdi in dem berühmten Combattimento di Tancredi e Clorinda
musikalisch umgesetzt. erzählt
wird die geschichte des christlichen Ritters Tancredi, der in die
muslimische Kämpferin Clorinda
verliebt ist. In einem nächtlichen
Kampf verwundet er seine
geliebte tödlich, da er sie in ihrer
Rüstung nicht erkennt. eine
geschichte, in der die gegensätze
zugespitzt sind, in der die Liebe
die religiösen grenzen überwindet
und der Krieg als trennende Macht
dargestellt ist. Vor allem aber die
entscheidende Fähigkeit, sein
gegenüber wirklich zu sehen und
zu erkennen, ist ein Schlüsselthema
dieses epos.
Das Combattimento, aufgeteilt in
drei abschnitte, ist verwoben mit
instrumentalen türkischen Peşrev,
arien von Claudio Saracini und

Tage a LTeR M uSIK R egenSBuRg

 Das Ensemble Accordone mit Marco Beasley 2008 in der St.-Oswald-Kirche

Barbara Strozzi, einem Sufi-gesang, in dem Murat III. zum gebet ruft, und
traditionellen Tarantellen aus Süditalien. unterschiedliche genres und Traditionen treffen in diesem Programm zusammen und sind in einzelnen Stücken sogar miteinander kombiniert. Der „Semai efrenci“, übersetzt auch
„Sema’i im französischen oder europäischen Stil“ zum Beispiel, ist ein Instrumentalstück, das einen europäischen Tanz, nämlich eine gigue, imitiert,
während es gleichzeitig traditionelle osmanische elemente enthält: das erste
Beispiel für die osmanische Rezeption europäischer Musikkultur.
orientalischer und westeuropäischer Stil mischen sich wunderschön, wenn
die Verse des persischen gedichts „ey Sareban“ sich mit dem italienischen
Lied „Fronni d’alia“ abwechseln. ey Sareban ist ein feines, sehr anspruchsvolles gedicht in Farsi von dem großen persischen Dichter Sa’adi (12081291), das die Leiden eines Liebenden beschreibt, dessen geliebte mit einer
Karawane abreist. Fronni d’alia ist ein volkstümliches Lied in dem ländlichen Dialekt der Basilikata (Süditalien) über das Mädchen Fronni d’alia
(„olivenblätter“), die gegen ihren Willen verheiratet wird, aber verspricht,
in ihrer Hochzeitsnacht fortzulaufen, um sich mit ihrer wahren Liebe zu
vereinen. Italien und Persien, Hochkultur und Volkslied sind hier verbunden, um zu zeigen, wie in beiden Werken die Themen von Trennung und
der Sehnsucht der Liebenden die Inspirationsquelle sind.
Das kampanische Volkslied „all’arme, all’arme“ erinnert an den türkischen angriff auf Sorrento 1558, bei dem die Stadt geplündert wurde und
die meisten Bewohner als Sklaven nach Konstantinopel verschifft wurden
– ein Schicksal, das ali ufki einige Jahrzehnte später selbst erleiden sollte.
obwohl dieses Lied am ende steht, kann es auch als anfang gesehen werden.
unter den Wenigen, die dem angriff auf Sorrento entkamen, war auch Cornelia Tasso, die Schwester von Torquato Tasso. Ihre erlebnisse beeindruckten
ihren Bruder dermaßen, dass es ihn zur niederschrift von “Das befreite Jerusalem” inspirierte, das wiederum seinen Weg in ali ufkis Mecmua fand, wo
es mit den Melodien des osmanischen Hofes verwoben wurde...
© Marjolein Van Zuylen
Übersetzung: Monika Rebuschat
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„D ALLA Porte D ’orIente “ –
A M t or zUM o rIent

C onstAntInoPLe
Kiya tabassian

ALI UFKI (1610-1675)
Pishrev-i Zarb-i Feth

Setar, Gesang & Leitung

Fabio Accurso

Laute

Didem başar

Kanun

elinor Frey

Violoncello

Quest’amore quest’arsura

Patrick Graham

Perkussion

bArbArA strozzI (1619-1677)

tanya LaPerrière

CLAUDIo sArACInI (1586-1646)

Che si può fare

stefano rocco

Violine
Theorbe & Barockgitarre

ALI UFKI– text: sULtAn MUrAt III (1610-1675)
uyan ey gözlerim geﬂetten uyan
CLAUDIo MonteVerDI (1567-1643)
aus Combattimento di Tancredi e Clorinda
Notte
nIKrIz PIshrow – ALI UFKI (1610-1675)
Fath-e Bâb
GIULIo CACCInI (1551-1618)
Dalla porta d’oriente
CAnto trADIzIonALe
Fronni d’alia
KIyA tAbAssIAn (1976- )

 Veronika Skuplik, Hana Blažíková, Bruce Dickey (v. l.) 2018
in der Schottenkirche Foto: Hanno Meier

ey Sârebân
poème de Saadi (1210-1291)
CLAUDIo MonteVerDI
aus Combattimento di Tancredi e Clorinda
Dialogo dei duellanti
PIetro PAoLo borrono (1490-1563)
La Canella / Tocha Tocha La Canella
AnonyM, tArAnteLLA 16. Jh.
all’arme all’arme
ALI UFKI
Samai Frenci & Samai nishaburak
neAPoLItAnIsChe tArAnteLLA
Como sencza la vita
sULtAn KorKUt (1467-1513)
Kürdi Pishrow
AthAnAsIUs KIrCher (1602-1680)
Compendium Tarantulae
CLAUDIo MonteVerDI
aus Combattimento di Tancredi e Clorinda
Morte di Clorinda

Das ensemble Constantinople
wird in besonderer Weise von dem
„Canada Council for the arts“
und dem „Conseil des arts et des
lettres du Québec (CaLQ)“
unterstützt.
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ensemble La rêveuse (Frankreich)
Florence bolton
Viola da gamba & Leitung
benjamin Perrot
Theorbe & Leitung

„Abendmusik in Lübeck“
Kantaten und Instrumentalmusik
des 17. Jahrhunderts aus norddeutschland

Ensemble La Rêveuse

Montag, 1. Juni 2020, 16.00 Uhr
neupfarrkirche
neupfarrplatz 1

Foto: Ségolène Perrot

L

a rêveuse zählt in Frankreich zu den gefragtesten Kammer-ensembles
der alten Musik. gründer und künstlerische Leiter sind der Lautenist
benjamin Perrot und die gambistin Florence bolton. Schwerpunkt ihrer
musikalischen arbeit und Forschung ist die Instrumentalmusik des 17.
und 18. Jahrhunderts.
Dank ihrer hohen Reputation haben die Musiker in sehr vielen bekannten
französischen Konzertreihen und Festivals konzertiert, aber auch im europäischen ausland schon häufig ihre musikalische Visitenkarte abgegeben.
Viele ihrer CD-aufnahmen für das Label MIRaRe wurden mit Preisen
bedacht. Die jüngste einspielung mit Solokantaten von Buxtehude (Maïlys
de Villoutreys, Sopran) erschien im Februar 2020. Das ensemble kooperiert
auch mit Tanz- und Theatergruppen und wirkte u.a. bei aufführungen
von Lullys/Molières „Le Bourgeois gentilhomme“ mit.
auch ist das ensemble sehr mit Bildungsprogrammen für Kinder und
Jugendliche in Schulen von orléans engagiert, wo es seinen Wohnsitz hat.
Für eine große Konzerttour für Jugendliche unter dem Titel „500 Jahre
Leonardo-da-Vinci-Renaissance“, bei der ein zu einer mobilen Konzerthalle umgebauter „opern-Bus“ durch die Region Centre Val de Loire fuhr,

Benjamin Perrot & Florence Bolton
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erhielt das ensemble verschiedene Kulturpreise. Desweiteren gibt es eine
enge musikalische Kooperation mit dem Konservatorium in orléans, wo
die Mitglieder von La Rêveuse Kurse und Workshops abhalten.
Maïlys de Villoutreys lernte zunächst Violine und trat dann mit neun Jahren in die Maîtrise de Bretagne ein (Leitung J.-M. noel). Während ihres
universitätsstudiums der italienischen Sprache und Kultur absolvierte sie
gleichzeitig ein Musikstudium, zunächst am CnR Rennes und anschließend am Pariser CnSM, wo sie 2011 sehr erfolgreich ihren Master erwarb.
Ihre ausgeprägte Vorliebe für das barocke Repertoire führte Maïlys de Villoutreys sehr rasch zu auftritten mit etlichen Formationen aus diesem
Bereich: So gastiert sie regelmäßig mit den ensembles Pygmalion (R.
Pichon), Les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Amarillis (H. Gaillard), La
Rêveuse (F. Bolton und B. Perrot), Le Caravansérail (B. Cuiller), Les Folies Françoises (P. Cohën-Akenine) u. a.
Schon in jungen Jahren übernahm Maïlys de Villoutreys Kinderrollen an
der oper Rennes und entdeckte so die Welt der oper für sich. Später war
sie in Mozartpartien zu hören (Barbarina, Pamina, Königin der nacht,
Melia), dann als amor in glucks Orfeo ed Euridice oder auch Clarine in Platée von Rameau unter der Leitung von J.-C. Malgoire.
Ihre Diskographie umfasst mehrere von der Kritik gelobte einspielungen,
darunter Les Arts florissants von Charpentier mit dem Ensemble Marguerite
Louise (La Musique, CVS) und Maddalena ai piedi di Cristo von Caldara mit
Le Banquet Céleste (Marta, alpha Classics). Maïlys de Villoutreys gastierte
erstmals 2017 bei den Tagen alter Musik mit dem ensemble alia Mens in
Regensburg; auf dem Programm standen damals die Bachkantaten 12, 18
und 106.

zum Programm:
Abendmusik in Lübeck
Wer als Reisender in Lübeck die bedeutendste Kirche am ort aufsuchen
will, wird sich nicht in Richtung Dom auf den Weg machen. Seit dem 14.
Jahrhundert ist das größte, architekturgeschichtlich wichtigste und prunkvollste gotteshaus Lübecks die Marienkirche, die sich beinahe im Zentrum
der altstadtinsel befindet. In etwa 70-jähriger Bauzeit entstand sie als ehrgeiziges Prestigeprojekt des Stadtrates und sollte ganz bewusst eine weithin sichtbare Konkurrenz zum bischöflichen Dom darstellen. Die neue
Kirche übertraf dessen Dimensionen deutlich und stellte nicht zuletzt auch
ein eindrucksvolles Machtsymbol gegenüber den anderen Handelsstädten
dar, die mit Lübeck um die Vorherrschaft innerhalb der Hanse konkurrierten. Der Backsteinbau der Marienkirche war eine architektonische Pionierleistung, fungierte als Vorbild für zahlreiche weitere Kirchen norddeutschlands – und war etwa 300 Jahre später, als die glorreichen Zeiten
der Hanse längst vorüber waren, der vornehme Wirkungsort des seinerzeit
berühmtesten Komponisten der
Stadt: Dietrich Buxtehude.
als Sohn eines organisten war
Buxtehude 1637 wahrscheinlich im
damals noch dänischen Helsingborg geboren worden, folgte der
Profession des Vaters und kam
schließlich 1668 an die Marienkirche. Schon bald genoss Buxtehude
bis weit über Lübecks grenzen hinaus Hochachtung als einer der
glänzendsten organisten seiner
Zeit. Innerhalb der Stadt hingegen
kannte man ihn zusätzlich zu seinen Fähigkeiten im orgelspiel vor
allem als zentrale Figur der
Stéphan Dudermel, Violine
„abendmusiken“, einer überaus
Foto: Robin Davies

Benjamin Perrot, Laute & Leitung

Carsten Lohff, Cembalo

Foto: Robin Davies

Foto: Robin Davies

Maïlys de Villoutreys, Sopran

Sébastien Wonner, Orgel

Foto: Robin Davies

Foto: Robin Davie

Ensemble La Rêveuse

73

Foto: Robin Davies

Maïlys de Villoutreys, Sopran

Florence Bolton

Foto: François nicolet

Foto: Robin Davies
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Benjamin Perrot & Carsten Lohff
Foto: Robin Davies

 Das Reicha’sche Quintett und Christine Schornsheim, Hammerﬂügel,
im Jahr 2000 in der Neupfarrkirche

populären Institution des Lübecker Musiklebens, die vermutlich ein
genuin lokales Phänomen war. es handelte sich dabei um außergottesdienstliche Kirchenkonzerte, die Buxtehude mit der finanziellen unterstützung der Lübecker Bürgerschaft an fünf Sonntagen des Kirchenjahres
in der Marienkirche veranstaltete, nämlich an den letzten beiden Sonntagen nach Trinitatis und am zweiten bis vierten advent. Diese Tradition
war nicht von Buxtehude selbst ins Leben gerufen worden. Ihre Wurzeln
hatten offenbar darin bestanden, dass Franz Tunder, Buxtehudes amtsvorgänger, bereits seit den 1640er Jahren Kaufleuten, die auf die Öffnung
der Lübecker Börse warteten, auf der orgel der Marienkirche gegen eine
Spende vorspielte. Diese anfänglich intimere Besetzung wurde wegen des
regen Zuspruches bald durch zusätzliche Instrumente erweitert. genau
genommen gehörten diese außergottesdienstlichen Konzerte nicht zu den

eigentlichen Dienstpflichten des organisten; sie stellten vielmehr eine
eigenverantwortliche unternehmung dar, bei der er gleichzeitig als Komponist, Leiter und organisator der gesamten Veranstaltungsreihe fungierte.
obwohl also Buxtehude nicht der urheber der abendmusiken war, war
es doch seine Leistung, den jungen Lokalbrauch nach Tunder zu dem Format und der prestigeträchtigen ausstrahlung zu führen, die bis zum ende
der abendmusik-Tradition 1810 maßgebend wirkten.
auch wenn das Repertoire der abendmusiken unter Buxtehudes Ägide
nur sporadisch rekonstruierbar ist, darf immerhin als sicher gelten, dass
eigens komponierte oratorische Vokalwerke den wesentlichen anreiz dieser Veranstaltungen ausmachten. erhalten sind dabei lediglich drei Libretti,
das Thema eines 1688 aufgeführten dramatischen Werkes und aus Katalogen und Programmen die Titel mehrerer groß- und kleinformatiger
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Vokalwerke. Übereinstimmungen dieser Quellen mit anderweitig überlieferten Vokalwerken Buxtehudes bestehen leider nicht. Lediglich die
anonym überlieferte Vokalkomposition Wacht! Euch zum Streit gefasset
macht gilt seit Beginn des 20. Jahrhunderts als ernstzunehmender Kandidat
einer originalen abendmusik aus Buxtehudes Feder.
es ist davon auszugehen, dass die oratorienartigen Werke generell aus
Chören, Choralbearbeitungen, Rezitativen und arien bestanden und
zumindest am aktbeginn auch längere Instrumentalteile aufwiesen. War
die Darbietung eines zusammenhängenden dramatischen Werkes nicht
zu leisten, erfüllte gegebenenfalls auch eine freie Zusammenstellung von
Vokal- und Instrumentalsätzen ihren Zweck.
Der eintritt zu den abendmusiken war frei, die Finanzierung wurde durch
Zuschüsse der Marienkirche und Spenden von Kaufleuten gewährleistet,

die Buxtehude durch die Zusendung der Libretti vor den Konzerten anzuregen wusste. Das gratis-Spektakel zog ein aus allen gesellschaftsschichten
zusammengesetztes Publikum an und musste spätestens seit den 1680er
Jahren von Mitgliedern der Rathauswache abgesichert werden – immer
wieder ist in den Quellen von tumultartigen Zuständen und einer lautstarken Lärmkulisse zu lesen. Freilich war die Präsenz der Wache auch
einer eher alltäglichen ordnungsfunktion geschuldet, die angesichts großer
Menschenmengen in der früh einsetzenden Dunkelheit des norddeutschen
Winters durchaus geboten war.
In Lübeck war man zweifellos stolz auf das mondäne gepräge der abendmusiken. Der Stadtführer Die beglückte und geschmückte Stadt Lübeck von
1697 – als Buxtehude bereits seit drei Jahrzehnten im amt war – ging in
seiner Beschreibung der Marienkirche eigens auf den Lokalbrauch ein: es
sei „der Welt-berühmte organist und Componist Dietrich Buxtehude“,
der jährlich „die angenehme Vocal- und Instrumental abend-Music, […]
das sonst so nirgends wo geschiehet“, präsentiere.
Tatsächlich hatte man in Hamburg, der alten Hanse-gefährtin und -Konkurrentin nur gute 60 Kilometer südwestlich von Lübeck, nichts Derartiges
zu bieten. Dafür verfügte man seit 1678 über einen opernbetrieb, der in
gewissem Sinne das weltliche gegenstück zur Lübecker abendmusik darstellte. Johann adam Reincken, wenige Jahre jünger als Buxtehude und
mit diesem gut befreundet, war einer der Begründer dieser Institution,
deren Sitz sich bis zu ihrer letzten Spielzeit 1738 am gänsemarkt befand.
Dabei ist der aus dem niederländischen Deventer stammende Reincken
selbst nicht als Komponist des Musiktheaters bekannt. Überhaupt sind
von ihm lediglich Instrumentalkompositionen erhalten, die höchstwahrscheinlich nur einen kleinen Teil seines Schaffens darstellen. Der Hortus
musicus von 1688 ist eine seiner wenigen Druckveröffentlichungen und
besteht aus einer abfolge von je sechs Sonaten mit anschließender vierteiliger Suite (allemande, Courante, Sarabande, gigue) in gleicher Tonart.

Manuskript der Sopranstimme
„Herr, wenn ich nur dich hab“ BuxWV 38

Lübeck, Marienkirche, Innenansicht, Stich von 1820

Stadtansicht Lübeck,
Kupferstich von Matthäus Merian, der Ältere (1593-1650)
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ob Kompositionen wie diese ihren Weg in die Programme der Lübecker
abendmusik gefunden haben, ist schwer zu sagen. Wenn Buxtehude tatsächlich Werke anderer Komponisten integrierte, so wäre die Wahl des
befreundeten Reincken aus der nachbarstadt Hamburg zumindest naheliegend gewesen. Immerhin sind beide auf einem 1674 entstandenen gruppenbild des niederländischen Malers Johannes Voorhout, einträchtig
nebeneinander musizierend, dargestellt: Reincken am Cembalo, Buxtehude
(wahrscheinlich) an der gambe.
Wenn das vierte Stück in d-Moll aus Reinckens Hortus musicus im Konzert
des „ensemble La Rêveuse“ mehreren Vokal- und Instrumentalkompositionen Buxtehudes gegenübergestellt wird, dann ist darin trotzdem weniger die dokumentarische Wiederbelebung eines historischen Programms
zu sehen als vielmehr eine Repräsentation norddeutscher Kompositionsweise des ausgehenden 17. Jahrhunderts, eingebettet in den Rahmen einer
virtuellen Lübecker abendmusik.
In einen solchen Zusammenhang ließe sich auch Johann Philipp Förtsch
integrieren. geboren 1652 im fränkischen Wertheim, absolvierte er ein
Medizin- und Jurastudium in Jena und erfurt und fand nach mehrjähriger
Reisetätigkeit 1674 eine Stellung als Kantoreisänger in Hamburg. als vier
Jahre später das opernhaus am gänsemarkt eröffnet wurde, verdingte
sich Förtsch zuerst als Libretto-Übersetzer, später auch selbst als Komponist. Insgesamt sind von ihm 12 deutschsprachige opern bekannt, die zwischen 1684 und 1690 in Hamburg zur aufführung kamen, von denen allerdings nur einzelne arien separat überliefert sind. Förtschs geistliches Konzert Aus der Tiefe ruf ich, Herr, zu Dir, das inmitten des Buxtehude-Reincken-Programms einen Platz gefunden hat, wurde möglicherweise während seiner Zeit als Kapellmeister in gottorf komponiert, wo er ab 1680
unter politisch wechselhaften Bedingungen in Diensten des Herzogs Christian albrecht stand. unter einem „geistlichen Konzert“ ist in diesem Fall
eine Komposition für solistische Singstimme – hier eine durchkomponierte

Allegorie auf die Freundschaft von Johannes Voorhout, 1674.
Am Cembalo sitzend Johann Adam Reincken, links daneben vermutlich Buxtehude an der Viola da gamba

Vertonung des 130. Psalms – in mehreren kontrastierenden abschnitten
über generalbassmäßig begleitendem Instrumentalapparat zu verstehen.
Dieser kann in Vor- und Zwischenspielen und außerdem in obligaten
Kontrapunktstimmen zur gesangspartie auch größere eigenständigkeit
entfalten. Die musikalische Darstellung und ausdeutung des Psalm-Wortlauts – von eher plakativen effekten bis hin zu subtilen nuancen – ist eine
typische Facette des Vokalstils dieser gattung. auch Buxtehudes Vokalwerke im Programm des „ensemble La Rêveuse“ sind Realisierungen dieser Kompositionsweise und bewegen sich mit ihrem einfachen aufbau in
einem schwer aufzulösenden Übergangsbereich zwischen geistlichem
Konzert und früher „Kantate“.
Förtsch gab 1689 sein gottorfer Kapellmeisteramt wieder auf und wandte
sich vollends einer Karriere als arzt zu, die ihn schließlich an den Hof des
Bischofs zu eutin gut 30 Kilometer nördlich von Lübeck brachte. Musikalische ambitionen scheint er als Hof- und später Leibarzt freilich nicht
mehr verfolgt zu haben. Bis dahin aber hatte sich Förtsch durchaus in
mehrfacher Hinsicht – nicht nur in geographischer – im weiteren umfeld
der Lübecker abendmusiken bewegt. Da ist zum einen seine Versiertheit
in der gattung des geistlichen Konzerts und im Bereich dramatischer
Musik, zum anderen seine erfahrung als Libretto-Übersetzer. und auch
wenn eine direkte Verbindung zu den abendmusiken nicht herzustellen
ist, lässt sich doch immerhin ein Christian august Förtsch (1731–1785),
vermutlich ein enkel des Komponisten und arztes, 1762 als Textdichter
einer Lübecker abendmusik nachweisen.
Wenn wir also schon nicht davon ausgehen dürfen, dass zum ende des
17. Jahrhunderts die Musik Buxtehudes, Reinckens und Förtschs gemeinsam in einem winterlichen Konzert der Marienkirche erklungen ist, so lassen sich die drei doch mit einigem Recht in einer frühsommerlichen, imaginierten abendmusik des Jahres 2020 zusammenbringen.
© Michael Braun, UR

CD: La Rêveuse – Buxtehude –
Sonates en trio –
Manuscrits d’Uppsala
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CD: La Rêveuse – Buxtehude –
Cantates pour voix seule –
Manuscrits d’Uppsala

Tage a LTeR M uSIK R egenSBuRg

Konzert 15

P roGrAMM

A UsFührenDe

„AbenDMUsIK In LübeCK“
KAntAten UnD InstrUMentALMUsIK
Des 17. JAhrhUnDerts AUs
norDDeUtsChLAnD

e nseMbLe L A r êVeUse

DIetrICh bUxtehUDe (1637-1707)
sicut Moses exaltavit serpentem buxwV 97
Kantate für Sopran, zwei Violinen & Basso continuo

Florence bolton

Viola da gamba & Leitung

benjamin Perrot

Theorbe & Leitung

Maïlys de Villoutreys

Sopran

stéphan Dudermel & olivier briand

Violine

Carsten Lohff

triosonate a-Moll buxwV 272
(Violine, Viola da gamba & Basso continuo)
Allegro
Adagio
Passacaglia

Cembalo

sébastien wonner

Orgel

besonderer hinweis

Dixit Dominus Domino meo buxwV 17
Kantate für Sopran, zwei Violinen & Basso continuo

Pﬁngstsonntag, 31. Mai 2020
10.00 Uhr, Dom st. Peter
Pontiﬁkalamt mit den regensburger Domspatzen

JohAnn ADAM reInCKen (CA.1637-1722)
hortus Musicus IV d-Moll
(2 Violinen, Viola da gamba & Basso continuo)
Sonata: Grave (Adagio) – Allegro – Solo: Adagio
Allemand: Allegro
Saraband
Gigue: Presto
JohAnn PhILIPP FörtsCh (1652-1732)
Aus der tiefen ruf ich, herr, zu dir
geistliches Konzert für Sopran, Violine,
Viola da gamba & Basso continuo

alexandre gretchaninoff (1864-1956):
„Missa festiva“ für 4-stg. Chor und orgel
giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594):
„Dum complerentur“ (6-stg.)
august eduard grell (1800-1886):
„Himmlischer Tröster“ (3-stg.)
Proprium im gregorianischen Choral
orgelnachspiel: Sinfonische Improvisation
über den Pﬁngsthymnus „Veni creator spiritus“

DIetrICh bUxtehUDe
triosonate C-Dur buxwV 266
(2 Violinen, Viola da gamba & Basso continuo)
Adagio – Allegro – Adagio
Solo – Allegro
Adagio – Allegro – Adagio – Presto – Adagio – Lento
herr, wenn ich nur dich hab buxwV 38
Kantate für Sopran, zwei Violinen & Basso continuo

La Rêveuse wird unterstützt vom französischen Kulturministerium
(DRaC Centre-Val de Loire), von der Region Centre-Val de Loire sowie
von der Stadt orléans. Hauptsponsor des ensembles La Rêveuse ist
Mécénat Musical Société générale. Die aktivitäten des ensembles im
vokalen Bereich werden zudem unterstützt von der Fondation orange.
Das ensemble ist Mitglied bei FeVIS (Fédération des ensembles Vocaux
et Instrumentaux Spécialisés), bei Profedim (Syndicat professionnel
des Producteurs, Festivals, ensembles, Diffuseurs Indépendants de
Musique) sowie bei Bureau-export.

besonderer hinweis
Pﬁngstmontag, 1. Juni 2020
9.15 Uhr, basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle
(Alter Kornmarkt)
Lateinisches Choralamt Missa „Lux et origo“
sowie gesänge aus dem Codex Bamberg lit. 6
(geschrieben um 1000 in St. emmeram)

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
Choralschola ehemaliger regensburger Domspatzen
Leitung: Prof. em. Josef Kohlhäuﬂ

77

Bildnachweis: Bischöﬂiches Zentralarchiv Regensburg, norbert Reitzner; Copyright: alte Kapelle Regensburg

es singen die regensburger Domspatzen unter der Leitung
von Domkapellmeister Christian heiß und eine Schola der
Domspatzen unter der Leitung von Kathrin giehl
Orgel: Domorganist Prof. Franz-Josef stoiber
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Capella Cracoviensis (Polen)
rebecca bottone (Dalila)
Sopran
Joanna radziszewska (Philisterin,
Israelitin, eine der Jungfrauen)
Sopran
xavier sabata (Micah)
Countertenor
Juan sancho (samson)
Tenor
James Geer (Philister, Israelit, bote) Tenor
Lisandro Abadie (Manoa, harapha) Bass
Jan tomasz Adamus
Cembalo & Leitung

Georg Friedrich händel
oratorium sAMson (1741)

Capella Cracoviensis

Montag 1. Juni 2020, 18.30 Uhr (!)
Dreieinigkeitskirche
Am Ölberg 1

Foto: Tibor-Florestan Pluto

D

ie Sopranistin rebecca bottone wurde im englischen Bedfordshire
geboren und studierte an der Royal academy of Music in London.
Seit ihrem abschluss ist sie eine gefragte Konzert- und opernsängerin.
Ihr Repertoire umfasst Partien vom Barock bis zu avantgardistischen
Kompositionen des 21. Jahrhunderts. Sie arbeitete mit vielen renommierten
orchestern und Dirigenten zusammen und konzertierte in zahlreichen
großen opernhäusern und Konzertsälen in europa und nordamerika. Sie
sang im königlichen opernhaus Covent garden, an der Welsh national
opera, an der Scottish opera, beim aix-en-Provence-Festival, am Théâtre
du Châtelet‚ Paris und bei den Karlsruher Händel-Festspielen, um nur
einige wenige zu nennen.
Mit der Capella Cracoviensis sang sie Händels „Judas Maccabäus“.
Joanna radziszewska, Sopran, studierte an der Musikakademie in Krakau
und machte 2014 ihr Solistendiplom. Danach ging sie nach Bremen und
studierte an der akademie für alte Musik der Hochschule für Künste Bremen bei Peter Kooij. 2016 gewann sie beim dritten internationalen alteMusik-gesangswettbewerb „Canticum gaudium“ in Posen. Sie arbeitet

Rebecca Bottone, Sopran
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mit verschiedenen polnischen alte-Musik-ensembles zusammen und sang
unter bekannten Dirigenten wie Rinaldo alessandrini, Marc Minkowski,
Joshua Rifkin, Fabio Bonizzoni und Robert Hollingworth.
xavier sabata, geboren 1976 in avìa, studierte zunächst Saxophon und
Schauspiel. er machte sich in seiner Heimat Spanien als Schauspieler im
Theater und Fernsehen einen namen, ehe er sich mit 26 Jahren dem klassischen gesang zuwandte. auf der Suche nach künstlerischen ausdrucksmöglichkeiten fand der lyrische Countertenor seinen Platz in der oper.
William Christies gesangs-akademie „Le jardin du voix“ im Jahr 2005
bedeutete schließlich den internationalen Durchbruch. aus der engen
Zusammenarbeit mit William Christie und seinem ensemble Les arts Florissants entstanden Produktionen, die weltweit aufgeführt und auch auf
CD aufgenommen wurden, darunter Monteverdis „L’incoronazione di
Poppea“, Cavallis „La Didone“ oder „Il Sant’allesio“ von Stefano Landi
mit neun Countertenören. Xavier Sabatas Repertoire reicht von Cavalli
und Monteverdi über die Helden der barocken opera seria bis hin zu zeitgenössischen Werken. eine kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet
ihn mit Dirigenten wie Fabio Biondi, René Jacobs, Jordi Savall, gabriel
garrido, Fabio Bonizzoni, Diego Fasolis, andrea Marcon, Ivor Bolton, Riccardo Minasi und Harry Bicket.

Xavier Sabata, Countertenor

Juan Sancho, Tenor

Foto: Michal novak

Der spanische Tenor Juan sancho wurde 1982 in Sevilla geboren und studierte Klavier und alte Musik in Barcelona. 2007 wurde er von Les arts
Florissants für die akademie „Le Jardin des Voix“ ausgewählt und nahm
an der european Music academy des Festivals in aix-en-Provence teil.
Spezialisiert auf alte Musik arbeitete er bereits mit einigen der bedeutendsten Künstlern wie William Christie, Fabio Biondi, alan Curtis, george
Petrou sowie Diego Fasolis und deren ensembles zusammen. Juan Sancho
gastierte bei den Salzburger Pfingstfestspielen und bei Festivals wie dem
Maggio Musicale Fiorentino, den Händel-Festspielen in Halle und dem
Festival aix-en-Provence. er trat an opernhäusern wie der Mailänder
Scala, dem Teatro Real Madrid, dem Teatro la Fenice in Venedig und dem
Theater an der Wien auf.
Jan Tomasz Adamus, Leitung
Der Tenor James Geer stammt aus der englischen grafschaft Sussex und
studierte am Magdalen College in oxford. Dort sang er im College-Chor
und am Trinity College of Music. 2008 schloss er seine Studien an der Royal
Scottish Academy of Music and Drama ab. Über Jahre war er festes Mitglied
des London Concert Choir. er sang unter der Leitung von Richard egarr,
nicolas Mcgegan und nicolas Kraemer.

James Geer, Tenor

Foto: Piotr Kucia

sowie zeitgenössischer Komponisten, Puccinis Messa di gloria, die BachPassionen, Händels „La Resurrezione“ und Brahms’ „Deutsches
Requiem“.
Der Dirigent, organist und Cembalist Jan tomasz Adamus studierte in
Krakau und amsterdam und leitete viele polnische erstaufführungen mit
ensembles, die auf historischen Instrumenten musizieren, wie etwa J.S.
Bachs Matthäus-Passion, Händels Messiah, Theodora, Hercules, Amadigi,
Sosarme, Tamerlano, Rodelinda oder Beethovens Missa solemnis und Mozarts
Le nozze di Figaro sowie dessen Don Giovanni; letztere präsentierte er u.a.
im Konzertsaal des Polish national Radio Symphony orchestra. er gastierte bei verschiedenen Festivals wie bei den „Wratislavia Cantans“, den
Schwetzinger Festspielen, beim Bachfest Leipzig oder bei den HändelFestspielen in Halle, aber auch im Schlosstheater von Versailles. Seit dem
Jahre 2008 ist Jan Tomasz adamus künstlerischer Leiter der Capella Cracoviensis, der auch ein Chor angeschlossen ist. unter seiner Leitung entwickelte sich das in Krakau beheimatete orchester zu einem der führenden
originalklang-ensembles in europa. er hat auch wesentlichen anteil
daran, dass das Krakauer Theatrum Musicum zu einem der wichtigsten
internationalen Musikzentren wurde. Seit dem Jahr 2000 zeichnet er auch
für das Bach-Festival in Swidnica verantwortlich. Seine CD-aufnahmen
beinhalten zahlreiche Solo-Recitals als organist, aber auch als Dirigent,
u.a. mit Werken polnischer und zeitgenössischer Komponisten.
Jan Tomasz adamus hat an der Musik-akademie in Breslau unterrichtet
und war in den letzten Jahren in Kooperation mit der Capella Cracoviensis
auch für einige innovative szenische Projekte verantwortlich. Darunter
waren Mozarts „Le nozze di Figaro“ oder glucks „orfeo ed euridice“,

Der Bassist Lisandro Abadie wurde in Buenos aires geboren. Seine musikalische ausbildung erhielt er in der Schweiz, zunächst an der Schola Cantorum Basiliensis (Klasse evelyn
Tubb), wo er 2001 mit dem Solistendiplom abschloss. er setzte
seine Studien an der Musikhochschule Luzern fort und schloss sie
2005 mit dem Solistendiplom mit
auszeichnung ab. 2008 gehörte er
zu den Finalisten des Londoner
Händel-gesangswettbewerbs
(Handel Singing Competition).
Seitdem ist er weltweit als gefragter Konzert- und opernsänger
tätig. er arbeitet regelmäßig mit
bekannten Dirigenten der alteMusik-Szene wie Laurence Cummings, Hervé niquet, Václav Luks
und Christophe Rousset zusammen. Sein Repertoire umfasst u.a.
Lisandro Abadie, Bass
opern von Mozart, Purcell, HänFoto: Pablo Kornfeld
del, Marais, Monteverdi, Smetana
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G. F. Händel, Porträt von Balthasar Denner

Händel im Alter von 56 Jahren aus Georg Friedrich
Händels Lebensbeschreibung (Hamburg, 1761)

aber auch „Monteverdi an der Milch-Bar“ oder Mozarts Requiem als Karaoke-Produktion.
Die Capella Cracoviensis entstand 1970 auf Initiative des damaligen Direktors der Krakauer Philharmonie, Jerzy Katlewicz, der die aufgabe der
gründung eines ensembles, das sich auf die aufführung alter Musik spezialisiert, Stanisław galoński übertrug. Mit der Zeit erweiterte die Capella
Cracoviensis jedoch ihr vielfältiges Repertoire von der Renaissance bis zu
uraufführungen zeitgenössischer Musik und ist heute ein eigenständiges
ensemble, das ausschließlich auf historischen Instrumenten musiziert.
Dank der unterstützung der Stadt Krakau kann die Capella Cracoviensis
ambitionierte Projekte auf höchstem künstlerischem niveau realisieren
und dabei mit hervorragenden Musikerinnen und Musikern zusammenarbeiten. Seit 2008 ist Jan Tomasz adamus ihr Direktor und musikalischer
Leiter.
als gastdirigenten leiteten u.a. Vincent Dumestre, Fabio Bonizzoni, alessandro Moccia, andrew Parrott, Christophe Rousset, Paul McCreesh oder
Paul goodwin das aufstrebende ensemble, das zu führenden europäischen
Festivals wie dem Bachfest Leipzig und den Händel-Festspielen Halle eingeladen wurde und regelmäßig im Wiener Konzerthaus, im Theater an
der Wien, in Versailles, Brüssel, gent und Kiew gastiert. neben seiner
regen Konzerttätigkeit realisierte die Capella Cracoviensis in Polen bereits
erfolgreich opernproduktionen von Händels „amadigi di gaula“, glucks
„orfeo ed euridice“ oder Mozarts „Le nozze di Figaro“ und „Don giovanni“. gesamteinspielungen von den opern „adriano in Siria“ von Pergolesi und „germanico in germania“ von Porpora wurden für Decca produziert und erhielten internationale Preise.
eines der spektakulärsten Konzertevents fand am 27. august 2016 in Krakau statt. alle neun Symphonien von Ludwig van Beethoven wurden an
einem Tag von der Capella Cracoviensis unter der Leitung von fünf verschiedenen Dirigenten aufgeführt. alle Symphonien wurden auch live im
Radio übertragen.
Im Mai 2018 begann ein auf sechs Jahre angesetztes Projekt: die aufführung aller Symphonien von Joseph Haydn.
Die Capella Cracoviensis besteht neben dem Instrumentalensemble auch
aus einer eigenen Vokalgruppe, die unterschiedlichstes Repertoire – von
den Madrigalen von gesualdo bis hin zu avantgardistischen Kompositionen des 20. Jahrhunderts – interpretiert. CD-aufnahmen (u.a. Bach-Motetten unter der Leitung von Fabio Bonizzoni) bezeugen den hohen künstlerischen Rang des ensembles.

John Milton im Alter von 62 Jahren, Anonym, 1670

nach dem Konzert bei den Tagen alter Musik gastiert die Capella Cracoviensis im Juni bei den Händel-Festspielen in Halle mit Händels oratorium
„Israel in egypt“.

zum Programm:
Georg Friedrich händel: samson
georg Friedrich Händel (1685–1759), der heute nach wie vor als Begründer
einer eigenständigen englischsprachigen oratorientradition gilt, verbrachte
weit über 40 Jahre seines Lebens, fern seiner sächsischen Heimat, in england, und hier vor allem in London. Über 20 oratorische Werke komponierte er zwischen 1718 (Esther HWV 50a) und 1756/57 (The Triumph of
Time and Truth HWV 71), und so verwundert es nicht, dass diese den englischen Sprachraum derart beherrschten, dass sich im 18. Jahrhundert nur
wenige andere Komponisten an dieser gattung versuchten. Wie die italienischsprachigen Seria-opern wurden Händels oratorien überwiegend
in Theatern aufgeführt, allerdings ohne eine szenische Darstellung der
Handlung. Sie boten dem Londoner Publikum eine alternative Form der
unterhaltung in der Fastenzeit und in der Karwoche, in der normale Theatervorstellungen nicht erlaubt waren.
Im abschlusskonzert der diesjährigen Regensburger Tage alter Musik
präsentiert die Capella Cracoviensis mit Samson HWV 57 (das neben dem
auch heute noch populären Messiah) im 18. Jahrhundert am häufigsten
aufgeführte englischsprachige oratorium Händels. Beide Werke entstanden in unmittelbarer zeitlicher nähe im Jahr 1741, doch während der Messiah aus einer Kompilation von Bibelprosa aus der King-James-Bible
besteht und auf eine Handlung verzichtet, zählt Samson zur großen
gruppe der dramatischen oratorien, in denen der Text auf verschiedene
akteure verteilt ist. Sie basieren überwiegend auf Stoffen des alten Testaments, verarbeiten diese aber in freier Dichtung, ohne sich allzu detailliert
an den Schilderungen der Bibel zu orientieren.
als Dramatis personae fungieren im Samson neben der Titelfigur des Helden, der vor seiner gefangennahme durch die Philister mit außerordentlichen Kräften ausgestattet war und schwere Schuld auf sich geladen hatte,
auf der Seite der Israeliten dessen Vater Manoa, sein Freund Micah sowie
diverse namenlose Israelitinnen und Israeliten. Die gegenseite der Philister
repräsentieren Samsons Frau Dalila, der Riese Harapha, Philisterinnen
und Philister sowie Priester des gottes Dagon.
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Das Libretto, das newburgh Hamilton (um 1691–1761) in enger
Zusammenarbeit mit Händel verfasste, stellt im Wesentlichen eine Bearbeitung von John Miltons (1608–1674) 1671 veröffentlichter Tragödie mit
Chören Samson Agonistes dar, einem explizit nicht zur aufführung
bestimmten Lesedrama ohne einteilung in akte oder Szenen. In seiner
Dramatisierung der erzählung über Samson aus den Kapiteln 13–16 des
alttestamentlichen Buches der Richter konzentrierte sich Milton auf das
ende des 16. Kapitels (Verse 23–31), in dem über den letzten Tag im Leben
der Titelfigur berichtet wird. es ist der Tag, an dem der von den Philistern
versklavte, des augenlichts und der Haare – als Quelle seiner Kraft –
beraubte, zutiefst gedemütigte und verzweifelte Samson nach inneren
Kämpfen seine eigene Schuld erkennt und sich selbst für sein Volk opfert,
indem er nach dem Wiedererstarken seiner Kräfte den götzentempel über
sich und den Philistern zum einsturz bringt. In Rückblenden werden weitere zum Verständnis der Handlung notwendige ereignisse aus der Vorgeschichte – Samsons geburt, aufstieg und Fall, die Bedeutung seiner
Haare, Dalilas Verrat an die Philister u. a. – vorgestellt. nicht auf der Bibel
basieren bei Milton wie bei Hamilton die Begegnungen Samsons mit seinem Vater Manoa, der ihn von den Philistern loskaufen möchte, mit Dalila,
die hier als seine ehefrau auftritt und nach ihrem Verrat an Samson scheinbar Reue zeigt, und mit dem im Buch der Richter nicht vorkommenden
Riesen Harapha, der Samson dazu auffordert, seine (eigentlich nicht mehr
vorhandenen) Kräfte beim Fest zu ehren Dagons zu demonstrieren.
Händel lernte Miltons Samson Agonistes spätestens im november 1739 kennen, als er einer Lesung des Textes im Haus anthony ashley Coopers, des
4. earl of Shaftesbury, beiwohnte und das gedicht offenbar als so inspirierend empfand, dass er in den Pausen der Lesung am Cembalo darüber
improvisierte. Wann Händel seinen Freund Hamilton darum bat, die Milton’sche Vorlage in einen für ein oratorium geeigneten Text umzuarbeiten,
ist nicht bekannt. Hamilton unterteilte das gedicht in drei akte mit drei
(akte I und III) bzw. vier (akt II) Szenen und kürzte den Text – vor allem
für die rezitativischen Passagen – um etwa zwei Drittel. Darüber hinaus
erweiterte er die Handlung um die Feier der Philister zu Beginn des aktes I
sowie den Leichenzug und – in einer späteren Bearbeitungsphase – die
Siegesfeier am ende des aktes III. als weitere bedeutende Zusätze sind
die einführung der Figur des Micah aus dem 17. Kapitel des Buches der
Richter zu nennen, dessen Text Hamilton überwiegend aus für den Chor
bestimmten Versen übernahm sowie von Chören für die in Samson Agonistes nicht agierenden gruppen der Philister und Dagon-Priester. Die
Texte von arien und Chören stellte Hamilton zum Teil aus anderen Werken
Miltons zusammen. Hier sind zum einen dessen nachdichtungen und
Paraphrasen der Psalmen zu nennen, zum anderen eine ganze anzahl kleinerer Dichtungen wie On the Morning of Christ’s Nativity (Samsons letzte
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arie) und At a Solemn Musick (letzte arie und Schlusschor des oratoriums).
Mit einem ersten entwurf zu seinem neuen oratorium begann Händel
offenbar kurz nach der Fertigstellung des Messiah Mitte September 1741
in London. nach knapp sechs Wochen schloss er am 29. oktober die Komposition, in der zu diesem Zeitpunkt noch sämtliche Cembalo-begleiteten
Rezitative und der Preis gottes am ende fehlten, vorläufig ab, um anfang
november nach Dublin aufzubrechen, wo er im Rahmen der im Dezember
beginnenden Konzertsaison u. a. im april und Juni 1742 die ersten aufführungen seines Messiah in der new Music Hall leitete. Kurz nach seiner

s AMson
InhALtsAnGAbe
1. Akt
Die Handlung spielt in gaza, wo die Philister ein Fest zu ehren ihres
gottes Dagon feiern: für den blinden Samson eine gelegenheit zur kurzen erholung von seiner Sklavenarbeit. er ist von Selbstvorwürfen
gepeinigt („Torments, alas“). So treffen ihn seine israelitischen Freunde
an, unter ihnen Micah, der in Samsons Schicksal erschüttert die unsicherheit der menschlichen existenz erkennt („o mirror of our ﬁckle
state“). Samson beklagt vor allem den Verlust seines augenlichtes
(„Total eclipse“). auf der Suche nach Samson tritt sein Vater auf und
erinnert an dessen einstigen Ruhm („Thy glorious deeds“); Samson
sehnt den Tod herbei, doch der Chor der Israeliten tröstet ihn mit der
Hoffnung auf seinen Triumph über Tod und Zeit („Then round about
the starry throne“).
2. Akt
Micah und der Chor ﬂehen zu Jehova um Rettung Samsons aus dessen
elend („Return, o god of hosts“); Dalila tritt mit festlichem gefolge auf
und bietet Samson erneut ihre Liebe an. er weist sie brüsk ab („Your
charms to ruin led the way“), doch Dalila wendet all ihre Verführungskünste an, um ihn wieder zu gewinnen. („My faith and truth“). Durch
Samsons neuerliche ablehnung erzürnt („Traitor to love“) rühmt sie
ihren Verrat an ihm als patriotische Tat. Der Philisterkrieger Harapha
betritt die Szene, um beim anblick des entmachteten Feindes mit seiner
eigenen Stärke zu prahlen („Honour and arms“) und Jehova zu verspotten, der seinen Kämpfer im Stich gelassen habe. Micah schlägt eine
Machtprobe zwischen Jehova und Dagon vor.
3. Akt
Harapha fordert Samson unter Drohungen auf, beim Dagonfest eine
Probe seiner Kraft zu zeigen („Presuming slave“). nach anfänglicher
Weigerung nimmt Samson die aufforderung an. Mit Jehovas Hilfe will
er die Philister besiegen. er hat seinen inneren Frieden wiedergefunden
(„Thus when the sun“); die gebete seiner Freunde begleiten ihn. Manoa
tritt wieder auf, mit Plänen zu Samsons Befreiung („How willing my
paternal love“). Von ferne ist die Festmusik der Philister zu hören, die
von plötzlichem Wehgeschrei unterbrochen wird. ein Bote tritt auf und
verkündet, dass Samson die Säulen des Dagontempels niedergerissen
habe und mit den Philistern zugrunde gegangen sei. Micah stimmt
einen Klagegesang an („Ye sons of Israel, now lament“). unter den
Klängen eines Trauermarsches wird Samsons Leiche herbei getragen.
es folgt eine große Trauerfeier („glorious hero, may thy grave“). Manoa
fordert schließlich, die Klagen zu beenden, weil „Samson als Samson
ﬁel“. ein allgemeiner Lobpreis Jehovas („Let the bright Seraphim“)
beendet das Werk.

„Samson“, Sinfony, Manuskript S. 1
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Rückkehr aus Irland im august 1742 setzte Händel in London seine arbeiten an der Partitur des Samson bis zum 12. oktober 1742 fort, indem er beispielsweise die Rolle des Micah, die die an den Messiah-aufführungen
beteiligte altistin Susannah Maria Cibber übernehmen sollte, maßgeblich
erweiterte, die Texte für die Secco- und accompagnato-Rezitative vertonte
sowie den neuen Schluss und arien für Philister und Israeliten nachkomponierte, die aufgrund der Vergrößerung des ursprünglich nur vierstimmigen Solistenensembles (Sopran, alt, Tenor, Bass) notwendig geworden
waren. In jedem Fall orientierte sich Händel in dieser zweiten arbeitsphase
an den speziellen Fähigkeiten der Sänger und Sängerinnen, die für die
uraufführung vorgesehen waren. Tatsächlich bestand das recht große
ensemble nahezu ausschließlich aus englischen Interpreten, darunter auch
bekannte Sänger-Schauspieler wie die bereits erwähnte Susannah Maria
Cibber und die aus aufführungen von Ballad operas bekannte Sopranistin
Catherine (genannt Kitty) Clive als Dalila. In der äußerst erfolgreichen
uraufführung, die am 18. Februar 1743 im Covent garden Theatre in
London unter Händels Leitung stattfand, brillierte darüber hinaus der
beliebte Tenor John Beard in der Rolle des nationalen Helden Samson. Im
Rahmen dieses Konzertes führte Händel außerdem ein orgelkonzert auf,
bei dem es sich vermutlich um dasjenige in a-Dur op. 7, nr. 2 (HWV 307)
gehandelt haben dürfte.
um sein oratorium an die jeweiligen aufführungsbedingungen – z. B. die
zur Verfügung stehenden Sänger, aber auch an die Wünsche des Publikums – anzupassen, nahm Händel, bereits beginnend mit der ersten aufführungsserie, die mit der siebten Wiederholung am 31. März 1743 endete,
aber auch in den folgenden acht Spielzeiten immer wieder Änderungen
an der Partitur vor, sodass das oratorium heute in einer Vielzahl verschiedener Fassungen überliefert ist.
Wie in vielen seiner Kompositionen üblich, übernahm Händel auch für
Samson einige Themen und Motive aus Werken anderer Komponisten,
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GeorG FrIeDrICh hänDeL (1685-1759)
sAMson
orAtorIUM In DreI AKten
hwV 57 (1741)
Symphony Andante – Allegro
Akt I
Szene 1
Samson (Recitative): „This day, a solemn feast“
Chorus of the Priests of Dagon: „Awake the trumpet’s lofty sound!“
a Philistine woman (air): „Ye men of Gaza, hither bring!“
Chorus of the Priests of Dagon: „Awake the trumpet’s lofty sound!“
a Philistine (air): „Loud as the thunder’s awful voice“
Samson (Recitative/air): „Why by an angel”
Samson (air): „Torments, alas, are not confin’d“
Szene 2
Micah (Recitative): „Oh, change beyond report“
Micah (air): „O mirror of our fickle state!“
Samson (Recitative): „Whom have I complain of but myself“
Micah (Recitative): „Matchless in might!“
Samson (Recitative): „Welcome, my friends“
Micah (Recitative): „Which shall we first bewail“
Samson (Recitative): „O loss of sight“
Samson (air): „Total eclipse“
Mica (accompagnato): „Since light so necessary is to life“
Chorus of Israelites: „O first created beam“

„Samson“, A dead march, Manuskript S. 136

darunter giovanni Portas oper Numitore, mit der Händel im april 1720
die Royal academy of Music eröffnet hatte, giacomo Carissmis oratorium
Jephte (Schlusschor „Plorate filii Israel“), gottlieb Muffats Componimenti
musicali per il cembalo und georg Philipp Telemanns Musique de table. Lediglich in einer nummer, Micahs arioso „Then long eternity shall greet your
bliss“ in akt I, griff Händel auf ein eigenes Werk, die italienische Kantate
Mi palpita il cor HWV 132, zurück.
Wie in der zeitgenössischen opera seria, einer von Händel in London bis
um 1741 gepflegten gattung, besteht Samson zu einem großen Teil aus
Secco-Rezitativen und arien (airs), die Händel im unterschied zu der in
der oper dominierenden Form der Da-capo-arie überwiegend zweiteilig
anlegte. Hinzu kommen sieben accompagnato-Rezitative, darunter Samsons berühmtes „My genial spirits droop, my hopes are flat“, drei Duette,
eine Vielzahl von in der Regel vierstimmigen Chören und die für Händel
typische Form der arie mit Chor. Das oratorium wird eingeleitet durch
eine zweisätzige Symphonie in der art einer französischen ouvertüre
sowie ein Menuett (das im Konzert der Capella Cracoviensis nicht
erklingt). In akt III wird die Panik beim einstürzen des Tempels über Samson und den Philistern musikalisch umgesetzt in einer weiteren Symphonie, der „Symphonie des Schreckens und der Verwirrung“, die ein
gespräch Micahs und Manoas abrupt unterbricht. alle drei akte beginnen
mit einem Secco-Rezitativ und enden traditionsgemäß mit einem Chor,
zu dem in akt II noch Solisten hinzukommen.
Im Mittelpunkt des gesamten oratoriums steht weniger Samsons Versklavung als vielmehr der Verlust seines augenlichtes als auslöser für eine
ganze Reihe von Lichtmetaphern, beginnend mit Samsons air „Total
eclipse! no sun, no moon“ (I/2), in dem dieser seine Verzweiflung über
die Blindheit in berührender Weise artikuliert, über den Chor „o first created beam!“ (I/2), in dem das aufsteigende Motiv zu den Worten „Let there
be light“ möglicherweise Joseph Haydn zu seiner Vertonung der Worte
„und es ward Licht!“ in der Schöpfung inspirierte, bis hin zu Samsons
letztem air, „Thus, when the sun“ (III/1), in dem ein Sonnenaufgang besungen wird. und auch in den letzten beiden nummern des Samson, dem air
„Let the bright seraphim“ und dem apotheotischen Jubel-Chor „Let their
celestial concerts all unite“, die sich unmittelbar an die mit dem air „glorious hero“ beginnende mehrsätzige Totenklage anschließen, ist die Lichtmetaphorik von entscheidender Bedeutung.
Vom Dunkel über die erleuchtung zum Licht, das ist der Weg, den Samson
an seinem letzten Tag geht. es ist der Weg eines Sünders, dessen innere
entwicklung ihn die eigene Schuld erkennen lässt, und der sein Leben
opfert, um nach dem Sieg über die Philister „im ewigen glanz des Lichts“
von den himmlischen Chören gefeiert zu werden.
© Bettina Berlinghoff-Eichler, UR

Szene 3
Manoa (accompagnato): „The good we wish“
Manoa (air): „Thy glorious deeds“
Samson (Recitative): „Justly these evils“
Samson (accompagnato): My griefs for this
Samson (air): „Why does the God of Israel sleep“
Micah (Recitative): „There lies our hope“
Chorus of Israelites: „Then shall they know“
Samson (accompagnato): „My genial spirits droop“
Micah (arioso): „Then long eternity“
Micah (air): „Joys that are pure“
Chorus of Israelites: „Then round about“
Akt II
Szene 1
Manoa (air): „Just are the ways of God to man”
Samson (Recitative): „My evils hopeless are“
Micah (Recitative): „Relieve thy champion”
air & Chorus
Micah (air): „Return, O God of hosts!”
Chorus of Israelites: „To dust his glory”
Szene 2
Micah (Recitative): „But who is this“
Samson (Recitative): „My wife“
Micah (Recitative): „She stands and eyes thee fix’d“
Dalila (Recitative): „With doubtful feet“
Samson (Recitative): „Out, thou hyena“
Dalila (Recitative): „I would not lesson“
Samson (Recitative): „How cunningly“
a virgin to Dalila (air): „With plaintive“
Samson (Recitative): „Did love constrain thee“
Samson (air): „Your charms“
Dalila (Recitative): „Forgive what’s done“
Virgin, Dalila (Duet): „My faith and truth, O Samson, prove“
Chorus of Virgins: „Her faith and truth, O Samson, prove“
Dalila (air): „To fleeting pleasures“
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(Fortsetzung)

Samson (Recitative): „Ne’er think of that“
Dalila (Recitative): „Let me approach“

(Fortsetzung)

Akt III
Szene 1
Micah (Recitative): „More trouble is behind“
Samson (Recitative): „I fear him not“
Harapha (Recitative): „Samson, to thee our lords
Samson (Recitative): „I am an Hebrew“
Harapha (Recitative): „This answer will offend“
Samson (Recitative): „Myself? My conscience and internal peace“
Harapha (Recitative): „My message“

Samson (Recitative): „Not for thy life“
Dalila (Recitative): „Thou art more“
Dalila, Samson (Duet): „Traitor to love“/ „Traitress to love“
Szene 3
Samson (Recitative): „Favour’d of Heav’n“
Chorus of Israelites: „To man God’s universal law“

PauSe

Harapha (air): „Presuming slave!
Micah (Recitative): „Reflect then, Samson“
Samson (Recitative): „Shall I abuse“

Szene 4
Micah (Recitative): „No words of peace“
Harapha (Recitative): „I come not“
Samson (Recitative): „The way to know“
Harapha (Recitative): „Ha, dost thou then already single me“
Samson (Recitative): „Boast not of what“
Harapha (Recitative): „The honour certain to have“

Micah (Recitative): How thou wilt herecome off surmounts my reach“
Chorus of Israelites: „With thunder arm’d, great God, arise““
Samson (Recitative): „Be of good courage“
Micah (Recitative): „In time“
Harapha (Recitative): „Samson, this second summons“
Samson (Recitative): „Vain were their art if try’d“
Harapha (Recitative): „You may thuy may“
Samson (Recitative): „In nothing I’ll comply that’s scandalous“
Micah (Recitative): „So may’st thou act“
Samson (Recitative): „Let but that spirit“

Harapha (air): „Honour and arms“
Samson (Recitative): „Put on your arms“
Samson (air): „My strengt his from the living God“
Samson (Recitative): „Cam’st thou for this“
Harapha (Recitative): „O Dagon! Can I hear this insolence“
Samson, Harapha (Duet): „Go baffled coward“
Micah (Recitative): „Here lie the proof“
Chorus of Israelites: „Hear Jacob’s God“
Harapha (Recitative): „Dagon arise“
a Philistne (air): „To song and dance we give the day“
Chorus of Philistines: „To song and dance we give the day“

Samson (accompagnato): „Then shall I make“
Samson (air): „Thus when the sun from’s wat’ry bed“
Micah (accompagnato): „With might endued above
Micah (air) and Chorus of Israelites:
„The holy One of Israel“ – „To fame immortal go“
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Szene 2
Micah (Recitative): „Old Manoa“
Manoa (Recitative): „I come“
a Philistine (air) & Chorus of Philistines:
„Great Dagon has subdu’d our foe“
Manoa (Recitative): „What noise of joy was that“
Micah (Recitative): „They shout“
Manoa (Recitative): „Could my inheritance“
Micah (Recitative): „Sons care“
Manoa (air): „How willing my paternal love“
Micah (Recitative): „Your hopes of his deliv’ry seem not vain“
Manoa (Recitative): „I know your friendly minds“
a symphony of horror and confusion – Presto
Manoa (Recitative): „Heav’n! What noise“
Chorus of Philistines at a distance: „Hear us, our God“
Micah (Recitative): „Noise call you this“
Manoa (Recitative): „Ruin indeed“
Micah (Recitative): „Thy son is rather slaying them“

Messenger (Recitative): „Then take the worst“
Manoa (Recitative): „The worst indeed“
Micah (Recitative): „Yet, ere we give the reins to grief“
Messenger (Recitative): „Unwounded of his enemies he fell“
Manoa (Recitative): „Oh, lastly overstrong“
Micah (air) and Chorus of Israelites: „Ye sons of Israel“ – „Weep, Israel“
Manoa (Recitative): „Proceed we hence to find his body“
a Dead March – Lentement
Micah (Recitative): „The body comes“
Manoa (Recitative): „There shall all Israel’s valiant youth resort“

Szene 3
Messenger (Recitative): „Where shall I run“
Micah (Recitative): „The accident was loud“
Messenger (Recitative): „Let me recover breath“
Manoa (Recitative): „Tell us the sum“
Messenger (Recitative): „Gaza yet stands“
Manoa (Recitative): „Sad“
Messenger (Recitative): „By Samson done“
Manoa (Recitative): „The sorrow lessons“
Messenger (Recitative): „O Manoa“
Manoa (Recitative): „Suspense“

Manoa (Recitative): „Come, come, no time for lamentation“
an Israelite Woman (air): „Let the bright seraphim“
Chorus: „Let their celestial concerts all unite“

Soli & Chorus
Manoa: „glorious hero“
an Israelite Woman: „The virgins too“
Chorus of Virgins: „Bring the laurels“
an Israelite Woman: „May ev’ry hero“
Chorus of Virgins: „Bring the laurels“
Chorus of Israelites: „glorious hero“

Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgelbau Markus Harder-Völkmann,
85579 Neubiberg, und der Werkstätte für Cembalobau Rainer Kist, 33607
Bielefeld, für die freundliche Bereitstellung der Cembali.
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Internationale tagung
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V enetIAn M ADrIGAL “

28.-29. Mai 2020, haus der begegnung/ Grafenreuthersches haus, hinter der Grieb 8
In zusammenarbeit mit den tagen Alter Musik und dem ensemble blue heron
organisation
Prof. Dr. Katelijne Schiltz, Institut
für Musikwissenschaft der universität Regensburg

z eItPLAn

(Änderungen vorbehalten)

DonnerstAG, 28. MAI 2020:
CIPrIAno De rore’s MAdrIGALI A cInquE VocI (VenICe, 1542)

14.00-14.30

einführung
Im Zentrum der Tagung stehen die
1542 veröffentlichten Madrigali a
cinque voci des frankoﬂämischen
Komponisten Cipriano de Rore
(1515/1516-1565), die am 30. Mai
Scott Metcalfe
2020 vom amerikanischen ensemFoto: Liz Linder
ble Blue Heron (Leitung: Scott Metcalfe) bei den Regensburger Tagen
alter Musik aufgeführt werden.
Die Sammlung steht mit ihrem
dichten Kontrapunkt und der Qualität der vertonten Texte exemplarisch für die frühe Phase des venezianischen Madrigals in den vierziger Jahren des Cinquecento und
hat somit eine musikhistorisch
exponierte Bedeutung.
Ziel der Tagung ist nicht nur die
interdisziplinäre (musik- und literaCD: Blue Heron – Cipriano de Rore –
turwissenschaftliche) auseinanderI Madrigali a cinque voci
setzung mit dieser gattung, sondern
auch der Dialog mit aufführenden
Musikern. Darüber hinaus sollen im Hinblick auf eine musikhistorische Kontextualisierung weitere Komponisten, die zur entwicklung des venezianischen Madrigals maßgeblich beigetragen haben (wie etwa adrian Willaert,
Perissone Cambio und girolamo Parabosco), behandelt werden.
Bei allen Vorträgen werden die Sänger von Blue Heron anwesend sein
und einzelne Forschungsergebnisse in die Praxis umsetzen.

14.30-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00

Ludwig Hartmann, Jessie ann owens und Katelijne
Schiltz, Begrüßung und einführung in das Thema
Jessie ann owens (university of California, Davis),
uncovering the Secrets of the Madrigali a cinque voci
Kaffeepause
Scott Metcalfe, Blue Heron and alessandro Quarta,
The Madrigali a cinque voci: from Page to Performance

FreItAG, 29. MAI 2020:
the eArLy VenetIAn MADrIGAL

10.00-11.00

11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-14.30
14.30-15.30

15.30-16.00

Jonas Hock (universität Regensburg),
Reconsidering the ‘Dantean’ Dimension of the
Madrigali a cinque voci from a Literary Studies
Perspective
Kaffeepause
Katelijne Schiltz (universität Regensburg),
Bella guerriera mia and Pietro Bembo’s War of Love
Mittagessen
Sebastian Richter (universität Leipzig),
Playing with Petrarchan Ideals: girolamo Parabosco’s
Madrigali a cinque voci […] (gardano, 1546)
abschlussdiskussion

sAMstAG, 30. MAI 2020:

22.45

Konzert mit Blue Heron in der Minoritenkirche
(siehe Seite 36)

Der eintritt ist frei!

Cipriano de Rore, Hor che’l ciel, in Di Cipriano de Rore il primo
libro di madrigali (Venedig: Antonio Gardano, 1563)
Bayerische Staatsbibliothek München, 4 Mus.pr. 141#Beibd.4, Canto-Stimmbuch,

Blue Heron

S. 3, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00071993-6
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 ORA Singers 2019 im Dom St. Peter
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Foto: Hanno Meier
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K onzerteInFührUnGen
In zusammenarbeit mit dem Institut für Musikwissenschaft
der Universität regensburg (Ur)
gibt es zu folgenden Konzerten Konzerteinführungen bei freiem eintritt:

K onzert 1 e nseMbLe L A C hIMerA

Prof. Dr. Katelijne schiltz

Prof. Dr. Katelijne schiltz
Freitag, 29. Mai 2020, 18.45 uhr

Katelijne Schiltz ist Professorin am Institut für
Musikwissenschaft der universität Regensburg. Zu
ihren Forschungsschwerpunkten 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.

Vortragsraum „Bonhoeffersaal“
evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche)

K onzert 6 s oLoMon ’s K not
Dr. Michael wackerbauer

Dr. Michael wackerbauer
Samstag, 30. Mai 2020, 18.15 uhr (!)

Michael Wackerbauer studierte Physik und Musikwissenschaft und war viele Jahre als Violoncellist u.a.
beim Philharmonischen orchester Regensburg mit
zahlreichen Projektverträgen engagiert. er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaft der universität Regensburg, wo er sich schwerpunktmäßig mit musikalischer analyse, verschiedenen aspekten der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts
sowie Instrumentenkunde beschäftigt.

Vortragsraum „Bonhoeffersaal“
evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche)

K onzert 11 C onCerto D e ’C AVALIerI
Dr. Michael braun
Sonntag, 31. Mai 2020, 18.45 uhr
Vortragsraum „Bonhoeffersaal“
evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche)

Dr. Michael braun
Michael Braun ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaft der universität Regensburg, wo sich seine Lehrtätigkeit insbesondere auf Satzlehrekurse und analyse konzentriert. Seine Forschungsschwerpunkte sind die
Musik Béla Bartóks, Instrumentalgattungen des 18.
Jahrhunderts und Filmmusik.

Evangelisches Bildungswerk, Haupteingang des Alumneums, Am Ölberg 2

 Dr. Michael Braun, Konzerteinführung 2019 im „Bonhoeffersaal“

Foto: Carsten Lenk

Foto: Hanno Meier
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Diskograﬁe
der Tage alter Musik Regensburg 2020
ensemble La Chimera
La Voce Di orfeo. Ferrari, Rasi, Tasso,
India, Caccini, Monteverdi, gondi u.a.
Zanasi. naive e 8925
Misa de Indios. Misa Criolla. Rigou, Kusa,
Coral de Camara de Pamplona. La Musica
LMu 001
Gracias A La Vida. gieco, Reguera,
aguirre, Petrocelli, Parra, Flores u.a. Kusa,
Rewerski, Rigou. La Musica LMu 012
odisea negra. Music from 17th Century
South america & Caribbean. Garcia, Cissoko.
naive e8931
schola Gregoriana Pragensis
Carolus IV: Rex et Imperator. Supraphon
Su 41932
rosa Mystica. Devotion to the Virgin Mary
in Medieval Bohemia. Supraphon Su 01942
Chant and Polyphony from bohemia.
Chant and Polyphony from Bohemia.
Music from Bohemia written in the 16th
century. obrecht, ghiselin-Verbonet,
Brumel, Desprez. etcetera KTC 1346
Grudencz: Maiestas Dei (The Majesty of
god). Supraphon Su 38072
Ach, homo Fragilis. Spätmittelalterliche
Dichtung aus Böhmen. Supraphon Su 3623
Codex Franus. Supraphon Su 3407
Dialogues. Barta, englichova, Vlasankova,
Rehor. Supraphon Su 40092
Adventus Domini. Tschechische RorateMesse des 15. & 16. Jahrhunderts. Supraphon Su 40712
Le Miroir de Musique
Johannes de Lymburgia: gaude Felix
Padua. Ricercar RIC 402
In seculum Viellatoris: The Medieval
Vielle. Ricercar RIC 388
Arnold & hugo de Lantins: Secular Works.
Ricercar RIC 365
tinctoris: Secret Consolations. Ricercar RIC
380
the birth of the Violin. Ricercar RIC 333
tinctoris: Secret Consolations. Ricercar RIC
380
sulla lira: The Voice of orpheus. Ricercar
RIC 354
brautigam, Kölner Akademie, willens
(Auswahl)
beethoven: Klavierkonzerte. BIS-SaCD2274 (2 CD)
beethoven: The Complete Piano Sonatas.
BIS 2000 (9 CD)
beethoven: Sämtliche Variationen, Bagatellen und Clavierstücke. BIS-SaCD-2403
(6 CD)
Mendelssohn: Klavierkonzerte. BIS 2264
schubert: Musik für Violine Vol. 1. Daskalakis, giacometti. BIS-SaCD-2363
Mozart: Haffner-Serenade, Marsch D-Dur,
ein musikalischer Spaß. BIS-SaCD-2394
Mozart: Klavierkonzerte nr. 18 & 22.
BIS 2044
Mozart: Klavierkonzerte nr. 9 & 12.
BIS 1794
Mozart: Klavierkonzerte nr. 14 & 21.
BIS 2054
Mozart: Klavierkonzerte nr. 20 & 27.
BIS 2014
Mozart: Klavierkonzerte nr. 19 & 23.
BIS 1964
Mozart: Klavierkonzerte nr. 17 & 26.
BIS 1944

Mozart: Klavierkonzerte nr. 18 & 22.
BIS 2044
Mozart: Klavierkonzerte nr. 24 & 25.
BIS 1894
Mozart: Klavierkonzerte nr. 8, 11 & 13.
BIS 2074
Mozart: Klavierkonzerte nr. 5 & 6. BIS 2084
Mozart: Klavierkonzerte nr. 1-4. BIS 2094
Mozart: Klavierkonzerte nr. 15 & 16.
BIS 2064
haydn: Complete Music for Solo Keyboard. BIS 1731 (15 CD)
Mozart: Complete Keyboard Sonatas &
Variations. BIS 1633 (10 CD)
Mozart: Concertos for Two and Three
Pianos. Huss, Lubimov. BIS 1618
Kraus: Complete Piano Music. BIS 1319
haydn: Concertos. Concerto Copenhagen,
Mortensen. BIS 1318
haydn: airs, Variations and Dances.
BIS 1323 (3 CD)
Mozart: Masonic Works. Heuzenroeder,
Borgioni, Puliaev, Kronenberg. BIS 2294
Mozart: Serenades Vol. 1. BIS 2244
wilms: Symphonies & Solo Concertos. giacometti, Sandhoff. aRS Produktion aRS
38024
Quantz: Four Concertos for Flute & Strings.
Lamb. Profil PH 18023
Crusell: Klarinettenkonzerte. Hoeprich.
aRS Produktion aRS 38016
Danzi: Fagottkonzerte. Forgotten Treasures
Vol. 2. gower. aRS Produktion aRS 38019
Viennese Double bass Concertos. Forgotten Treasures Vol. 3. Sinclair. aRS Produktion aRS 38020
neukomm: orchestral works and scenas.
Forgotten Treasures Vol. 8. Kielland,
Fukuda. aRS Produktion aRS 38030
Danzi: Fagottkonzerte. Forgoten Treasures
Vol. 2. gower. aRS Produktion aRS 38019
Virtuoso trumpet Concertos. Forgotten
Treasures Vol. 9. Vanryne, u. Schneider,
Torge, Sinclair, Cok. aRS Produktion aRS
38073
zani: Cellokonzerte nr. 1-12. Rummel.
Capriccio C5145
romberg: Symphonien nr. 2 &3, TrauerSymphonie. Forgotten Treasures Vol. 5.
aRS Produktion aRS 38026
Chant d’Automne. Forgotten Treasures
Vol. 6. Hübner. aRS Produktion aRS 38027
Virtuoso oboe Concertos. Forgotten
Treasures Vol. 7. niesemann. aRS Produktion aRS 38029
French harp Concertos. Forgotten Treasures Vol. 10. nagasawa. aRS Produktion
aRS 38108
Mandolin Concertos. Forgoten Treasures
Vol. 10. Torge. aRS Produktion aRS 38092
bach: Markuspassion. amarcord. Carus
CaR 83244
Meder: oratorio Passion according to
St. Matthew. Raumklang RK 2506

Lost Music of Canterbury. Blue Heron
BHCD 1008 (5 CD)
Music from the Peterhouse Partbooks Vol.
5. Mason, Hunt, Sturmy u.a. Blue Heron
BHCD 1007
Music from the Peterhouse Partbooks
Vol. 1. aston: Three Marian antiphons.
Blue Heron BHCD 1002
Music from the Peterhouse Partbooks
Vol. 4. R. Jones: Missa Spes nostra. Blue
Heron BHCD 1005
Music from the Peterhouse Partbooks
Vol. 2. Ludford: Missa Regnum mundi.
Blue Heron BHCD 1003
Music from the Peterhouse Partbooks
Vol. 3. Ludford: Missa inclina cor meum.
Blue Heron BHCD 1004
Dufay: Motets. Blue Heron BHCD 1001
Christmas in Medieval england (Live).
Blue Heron BHCD 1006
Il Festino
Monteverdi: Donna. Madrigali e mottetti a
due voci femminili. Musica Ficta MF 8031
Moulinie, boesset: L’air italien au temps de
Louis XIII. Musica Ficta MF 8014
Landi: arie da Cantarsi. Musica Ficta MF
8021
Lambert, sebastien le Camus: Douce
Félicité. airs de cour. Musica Ficta MF 8027
Leila schayegh
Farina: Sonate e Canzoni per il Violino con
il Basso per sonare, nau, Rossi, Melli u.a.
Halubek, Caminiti, Pesek. Pan Classics PC
10368
bach: Sonaten für Violine & Cembalo BWV
1014-1019. Halubek. glossa gCD 923507
(2 CD)
C.Ph.e. bach: Werke für Violine & Tasteninstrumente. Halubek. Pan Classics PC
10305
Leclair & his rivals. guillemain, Cardonne, guignon, Duphly, Leclair. Halubek.
Pan Classics PC 10278
Leclair: Violinkonzerte op. 7 nr. 1& 3, op.10
nr. 1 & 3. La Cetra Barockorchester Basel.
glossa gCD 924204
Leclair: Violinkonzerte opp. 7 & 10 nr. 2 &
6. La Cetra Barockorchester Basel. glossa
gCD 924202
Vivaldi: Vier Jahreszeiten. Musica Fiorita.
glossa gCD 924203
Caldara: Triosonaten. Beyer, Pesek,
Bötticher, Spaeter. glossa gCD 922514
brahms: Violinsonaten. Schultsz. glossa
gCD 924201
Myslivecek: Violinkonzerte u.a. Collegium
1704, Luks. accent aCC 24336
Mossi: Sonaten für Violine. grudule, Halubek. Pan Classics PC 10212
L’Achéron
Johann bernhard bach: ouvertures. Ricercar RIC 373
A Consort’s Monument. Werke für das
englische gambenconsort aus dem 17. Jh.
Ricercar RIC 413
Gibbons: Fancies for the Viols. Ricercar RIC
384
erlebach: Complete Trio Sonatas. Ricercar
RIC 393
scheidt: Ludi Musici (auszüge). Ricercar
RIC 360

In echo
Music in a Cold Climate. Sounds of Hansa
europe. Delphian DCD 34206
blue heron
Cipriano de rore: I madrigali a cinque voci.
Blue Heron BHCD 1009 (2 CD)
ockeghem: Complete Songs Vol. 1. Blue
Heron BHCD 1010
Music from the Peterhouse Partbooks. The
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holborne: The Fruit of Love. Ricercar RIC
339
Marais: Deuxième Livre de Pièces de Viole
(1701). Ricercar RIC 408 (5 CD)
Marais: Premier livre des pieces de Viole
(1686). Ricercar RIC 379 (4 CD)
Marais: Pièces Favourites for Viola da
gamba. Ricercar RIC 364
Lachrimae Lyrae. Sokratis Sinopoulos,
Lyra. Fuga Libera Fug 753
Concerto de’ Cavalieri
A.scarlatti: opera overtures and Concertos. Deutsche Harmonia Mundi 88985
37001 2
Pergolesi: opera arias. Daniela Barcellona.
Deutsche Harmonia Mundi 88691 96508 2
Albinoni: opera arias & Instrumental
Music. Quintans. Deutsche Harmonia
Mundi 88875 08192 2
A. scarlatti: opera arias. Deutsche Harmonia Mundi 88697 84216 2
siglo de oro
hieronymus Praetorius: Missa Tulerunt
Dominum meum. Delphian DCD 34208
Music for Milan Cathedral. Werrecore,
Josquin, gaffurius, Weerbeke. Delphian
DCD 34224
Drop down, ye heavens. advent antiphons for Choir & Saxophone. Delphian
DCD 34184
hathor Consort
heinrich Alberts Kürbishütte in Königsberg. Solokantaten, Lieder und Instrumentalmusik des 17. Jh. Ramee RaM 1913
Ferrabosco II: Consort Music „The art of
Fantasy“. Ramee RaM 1806
Dowland: Lachrimae or Seven Tears. Fuga
Libera Fug 718
en suite. Marais, Sainte-Colombe, de Visee.
Lischka,
Vanden
eynde.
Paraty
PaRaTY814129
Constantinople
Dalla porta d’oriente. Beasley. glossa
Metamorfosi. Impressions Baroques.
Monteverdi, Kapsberger, Rossi, Strozzi u.a.
LeBlanc. analekta an 29142
best of ensemble Constantinople. Berneville, Couci, Ross u.a. atma aCD 2 35921
terra nostra. Ribayaz, Jarocho, Sanz,
Murcia u.a. atma aCD 2 56728
welle yable Les emporte. atma aCD 2
37925
Memoria sefardi. Musique d’espagne
Juive et Chretienne. atma aCD 2 27421
Musik aus Mittelalter & renaissance.
arbeau, Balard, Radif, alonso, Torre,
enzina u.a. atma aCD 2 26929
Lieder und tänze aus dem 13. Jahrhundert. Ross, Soignies, Dijon, Vidal u.a.
azema. atma aCD 2 29029
Ay!! Amor... atlan. atma aCD 2 59422
ensemble La rêveuse
buxtehude: Cantates pour voix seule.
Maïlys de Villoutreys. Mirare MIR 442
buxtehude: Sonates en trio. Manuscrits
d’uppsala. Mirare MIR 303
London (Circa 1700). Purcell & his generation. Mirare MIR 368
Marais: Pièces de viole. Mirare MIR 386
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Purcell: Devotional songs & anthems.
Mirare MIR 283
Lawes: ayres. Mirare MIR 177
brossard: oratorios. Leandro. Mirare MIR
125
telemann: Triosonaten & Quartette. Mirare
MIR 267
Purcell: Lieder & Kammermusik. Mirare
MIR 033
Capella Cracoviensis
Porpora: germanico in germania. Cencic,
Lezhneva, nesi, Sancho, Idrisova, Bennani.
Decca 483 1523 (3 CD)
Pergolesi: adriano in Siria. Fagioli, Basso,
Mynenko, Idrisova, Sancho, Soyarsi. Decca
483 0004 (3 CD)
bach: Motetten. Bonizzoni. alpha aLP 199
Charpentier, Lully: Te Deum. arnould,

Brahim-Djelloul, Bucher, R. van Mechelen,
J. Thompson, Le Poème Harmonique,
Dumestre. alpha aLP 952
Chopin: Klavierkonzert nr. 2, Schubert:
Sinfonie nr. 7 „unvollendete“. Klimsiak.
Cavi 8553365
zielinski: opera omnia Vol. 1-6. Kirkby,
Frederiksen, Stawarska, Drabent, galonski.
DuX 0864 (6 CD)
händel: The Seven Deadly Sins. Juan Sancho, enchiriadis
Adam Jarzebski et consortes. Iteratio
Karlowicz: Serenada 1896. Iteratio
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D Ie tAGe A Lter M UsIK
Gehen In DIe V erLänGerUnG
Kurstag „Alte Musik“
an der hochschule für katholische Kirchenmusik
und Musikpädagogik regensburg (hfKM)
am Dienstag, dem 2. Juni 2020

Die aufgeführten CDs der mitwirkenden Künstler der Tage Alter Musik Regensburg 2020 sind
im Informationszentrum der Tage Alter Musik
im historischen Salzstadel an der Steinernen
Brücke und an den Konzertkassen erhältlich.

F LorenCe b oLton (V IoLA DA GAMbA)
& b enJAMIn P errot (L AUte )
2020 gibt es zum neunten Mal eine Zusammenarbeit der Tage alter
Musik Regensburg mit der Regensburger Musikhochschule, der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik (HfKM), in
Form eines Kurstages.
Die gambistin Florence bolton
und der Lautenist benjamin
Perrot (Leiter des französischen
Barockensembles La Rêveuse)
werden mit Studentinnen und
Studenten der HfKM an vorbereiteten Stücken aufführungspraktische Fragen klären.
Zuhörer sind am Dienstag, dem
2. Juni, in den Räumen der HfKM
zu Kurs (unkostenbeitrag 20,euro) und Konzert (eintritt frei!)
in Regensburg-Stadtamhof herzlich willkommen.
Kursbeginn: 09:30 uhr
Mittagspause: 12:30 – 14:00 uhr
Kursende: 18:00 uhr
Konzert im Konzertsaal der HfKM:
19.30 uhr (eintritt frei!)

Florence Bolton &
Benjamin Perrot
Foto: nathaniel Baruch

K Ursort
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!

Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik (HfKM)
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Ausstellung im historischen
salzstadel neben der Steinernen Brücke
aquila Corde armoniche
Via aviano 16
I- 36030 Caldogno
Tel. 0039/0444986972
e-mail: aquila@aquilacorde.com
https://aquilacorde.com

saiten

argellies Martine
11 bis rue des Soldats
F- 34000 Montpellier
Tel. 0033/614362066
e-mail: argellies@free.fr
www.clavecins-argellies.com

Cembali, spinette etc.

Bolton Philippe
22 Le grand Portail
F- 84570 Villes-sur-auzon
Tel. 0033/490618611
e-mail:
philippe.bolton@ﬂute-abec.om
www.ﬂute-a-bec.com

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

barockgeigen, Viola d’amore,
Pochettes etc.

traversﬂöten

Gemshörner, Psaltern, trommeln
Blaszauer Ròbert
Tarack u. 6.
H- 1172 Budapest
Tel. 0036/203130688
e-mail: br@gamba.hu
www.gamba.hu

Gamben, bratschen, Viole d’amore

wochenend-workshops und
sommerschule

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

noten

Der eintritt ist frei!

Dollendorf Michael / Renaissance
Workshop
Bandelstr. 2
10559 Berlin
Tel. 0176/63800586
e-mail: info@renaissanceworkshop.
org
www.renaissanceworkshop.org

blockﬂöten, Flageoletten

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

öffnungszeiten:
Samstag, 30. Mai: 13.00 – 19.00 uhr
Sonntag, 31. Mai: 10.00 – 19.00 uhr
Montag, 1. Juni: 10.00 – 16.00 uhr

eulenhaupt Christoph
Martin-Luther-Str. 8
01099 Dresden
Tel. 0177/4531131
e-mail: c.eulenhaupt@web.de
www.eulenhaupt.de

streichinstrumente

Conradi Susanne
Hallstr. 12
86150 augsburg
Tel. 0175/6061500
e-mail: conradis-meistergeigen@
web.de
www.conradi-meistergeigen.de

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

Gamben, Fideln

Cornetto Verlag & Fachhandel für
alte Musik
Hummelgasse 4
70378 Stuttgart
Tel. 0711/9561396
Fax 0711/9561397
e-mail: noten@cornetto-music.de
www.cornetto-music.de

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

Gamben

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

historische holzblasinstrumente,
Dudelsäcke

Gamben
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Hüttel Claus Henry
Lourdesstr. 14
52353 Düren
Tel. 02421 887444
e-mail: huettel.harps@dn-connect.de
www.historical-harps.de

harfen

Klaassen andré
oude Bornhof 22a
nL- 7201 CK Zutphen
Tel. 0031/622975694
e-mail: klaassenbows@kpnmail.nl
www.klaassenbows.com

bögen

erben geigenbaumeister gmbH
augustenstraße 53
80333 München
Tel. 089/522517
Fax 089/5237523
e-mail: post@erben-geigenbau.de
www.erben-geigenbau.de

Geigen, Gamben etc.

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

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

barockviolinen, barockviola,
barockbögen

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

Gamben, Violinen etc.

noten, bücher, CDs

Dreysse & Hoffmann geigenbau
Heinrichsdamm 7
96047 Bamberg
Tel. 0951/1339262
e-mail:
kontakt@dreyssehoffmann.de
www.dreysse-hoffmann.de

barockbögen

Isler Irniger Sennhauser geigenbaumeister ag
Schlossergasse 9
CH- 8001 Zürich
Tel. 0041/442620380
Fax 0041/442620381
e-mail: info@geigenbaumeister.ch
www.geigenbaumeister.ch

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

noten, Faksimiles, CDs

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

streichinstrumente des barock
und der Klassik

bögen
Kleinmann eric
Haigerlocherstr. 15
72414 Rangendingen
Tel. 07471/82993
e-mail: eric.harps@t-online.de
www.eric-harps.de

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

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

orgeln

Laber andrea
Marienplatz 21
82362 Weilheim
Tel. 0881/5259
e-mail: andrea@laber-geigen.de
www.laber-geigen.de

streichinstrumente

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

Drehleiern, Fidel, streichpsalter
etc.

Ritschard Bernhard
Hauptstraße 76
23923 Herrnburg
Tel. 0451/58537808
e-mail: info@historical-instruments.
com
www.historical-bows.com

Lietz Thorsten Sven
Ruhrtalstr. 33a
45239 essen
Tel. 0201/2896964
e-mail: thorsten@lietzguitars.de
www.lietzguitars.de

streichinstrumente, bögen

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

Clavichorde

Lauten, Gitarren etc.

Faksimilesausgaben

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

Geigen, Gamben, bratschen etc.

Patigny Pierre
Drève Richelle 227
B- 1410 Waterloo
Tel. 0032/475961450
e-mail: pierre.patigny@gmail.com

bögen

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

Cembali

Radice anna
Via Dallolio, 29
I- 40138 Bologna
Tel. 0039/3482924328
e-mail: annaradice@tiscali.it
www.annaradice.it

Gitarren, Lauten

Rautenberg nicole ayumi
Feldstr. 20
85521 ottobrunn
Tel. 0179/7372401
e-mail: rautenbergnicole@gmail.com
www.ayumi-violins.com

streichinstrumente
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Ruys Sander
Hovensreed 11
nL- Dongjum, 8808 HB
Tel. 0031/623832937
e-mail: info@sruysclavichorden.eu
www.ruysclavichorden.de

Salerno Marco
Carrer de la Mar 4
e- 17772 ordis, girona
Tel. 0034/671372113
e-mail: info@marcosalerno.it
www.marcosalerno.it

streichinstrumente, zupﬁnstrumente etc.
Slotboom René

Schmidt Johann-gottfried
Tannenweg 22
18059 Rostock
Tel. 0160/7728928
e-mail: jgs@cembalobau.de
www.orgelmacher.com

odijkerweg 10
nL- 3709 JH Zeist
Tel. 0031/306923502
e-mail: reneslotboom@planet.nl
www.reneslotboom.nl

Cembalo, Virginal

Gamben, barockcelli, Violonen

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

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

Lauten, Arciliuti, Gitarren,
Instrumentengurte

www.stegmiller-online.de

Diverse Instrumente, noten

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

Ternovec Marco
Fabrikstr. 6
95111 Rehau
Tel. 01573/5477440
e-mail: liuteriantica@gmail.com

Geigen, bratschen, Celli, Viola
d‘amore

www.liuteria-antica.com

Gamben, Lironen

SIKeTHo Musiksaiten
Silke Keller-Thoß
Hauptstraße 16
08236 ellefeld
Tel. 0172/4023688
e-mail: info@siketho-darmsaiten.de
www.siketho-darmsaiten.de

Van der Veen Siem
Kerklaan 3
nL- 9251 Le Burgum
Tel. 0031/634009753
e-mail: siemvanderveen@kpnmail.nl
www.zink-cornetto.com

Darmsaiten

zinken und Mundstücke
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Van der Voort Floris-Jan
Treubstraat 12
nL- 5344Ha oss
Tel. 0031/412456024
e-mail:
ﬂoris.vandervoort@gmail. com
www.vandervoorthistoricalinstruments.com

streichinstrumente

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

Faksimiles, Urtexteditionen

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

Portative, Gotische orgeln

Zillmann Caroline / Milbradt Steffen
Schlossergasse 1
01662 Meissen
Tel. 03521/402772
e-mail:
werkstatt@saitenspielzeug.de
www.saitenspiel-zeug.de

streich- und zupﬁnstrumente
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V orsChAU
A Lter M UsIK 2021
Im nächsten Jahr ﬁnden die

Tage alter Musik Regensburg
zum 37. Mal statt.
Bitte merken Sie sich den Termin vor:

21. bis 24. Mai 2021
Wir notieren gerne Ihr Interesse für das Festival 2021.
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
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Konzert- und Veranstaltungsorte der tAGe ALter MUsIK 2020
b AsILIKA U. L. F rAU

zUr

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. Wolfgangskrypta.
Wolfgang 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 der Klosterkirche durch
Michael Prunner. Durch die gebrüder asam erhielt sie ihr festliches aussehen mit Stukkaturen, Figuren und Malereien. Seit der Säkularisation im
Jahr 1803 besteht die Kirche als Pfarrkirche fort, die Klostergebäude kamen
1812 an die Fürsten von Thurn und Taxis.

A Lten K APeLLe

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 Ludwigs 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 erhalten hat. nur die
ostteile wurden 1441/52 durch einen sehr viel größeren spätgotischen
Chor ersetzt.
Der Innenraum überrascht durch eine unerwartet prächtige ausstattung
im Stil des Rokoko. ab 1747 arbeiteten hier der Wessobrunner Stukkateur
anton Landes, die augsburger Maler Christoph Thomas Scheffler und
gottfried Bernhard götz sowie der Regensburger altarbauer und Bildschnitzer Simon Sorg. aus ihrem Zusammenwirken entstand eine Dekoration, deren rauschender glanz seinesgleichen sucht und dem Bau einen
würdigen Platz in der Reihe der süddeutschen Rokokokirchen sichert.

„b onhoeFFersAAL “ IM A LUMneUM
(K onzerteInFührUnGen )
Das alumneum wurde von
1901 bis 1902 als Jugendstilgebäude errichtet. Seine Tradition geht allerdings bis auf das
Jahr 1537 zurück, als am gleichen ort das reichsstädtische
gymnasium
Poeticum
gegründet wurde und ein
„Zöglingsheim“ die auswärtigen Schüler beherbergte. noch
bis ins Jahr 1967 wohnten auch
im aktuellen gebäude Schüler
im Internat.
architekt des imposanten
gebäudes war Johann georg
german Bestelmeyer, damals als Bauamtsassessor am Landbauamt
Regensburg tätig. Das alumneum vereint elemente des Jugendstils und
des Historismus sowie weitere einflüsse in einem eigentümlichen „Stilmix“. es wurde bis heute mehrfach umgebaut, nur wenige Räume sind in
der original-ausstattung erhalten geblieben.
Heute sind im „Haus der Kirche“ verschiedene Dienste und Werke der
evangelischen Kirche untergebracht: Kirchenmusik, evangelische Presse,

b AsILIKA s t . e MMerAM
aus einer kleinen, möglicherweise spätantiken georgskapelle entstand die karolingische Basilika um das grab des
westfränkischen Wanderbischofs emmeram, der im Jahr
652 bei Regensburg getötet
wurde. am grab emmerams,
des ersten bayerischen nationalpatrons, ließen sich Benediktinermönche nieder und

98

Tage a LTeR M uSIK R egenSBuRg
Diakonie, Kirchengemeindeamt, evangelisches Bildungswerk sowie
gemeinderäume der Dreieinigkeitskirchengemeinde.
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Jahrhundertmitte 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
augsburg (um 1240), der geistliche Dichter Lamprecht
(gegen 1300) und der
berühmte Volksprediger Berthold von Regensburg (gest.
1272). Die Minoritenkirche ist
die größte Kirche des Franziskanerordens in Süddeutschland. Das frühgotische, flachgedeckte Langhaus
wurde um 1260/70 erbaut, der gewölbte Chor im 14. Jahrhundert. Die
Wandmalereien des 14. bis 16. Jahrhunderts wurden in den letzten Jahrzehnten freigelegt. Vor der Stelle, an der sich der Hochaltar befand, wurde
das grab Bertholds eingelassen.

D reIeInIGKeItsKIrChe
Die Dreieinigkeitskirche in der
gesandtenstraße ist ein stattlicher Bau des 17. Jahrhunderts. ungewöhnlich sind die
barocken Prunk-grabmäler an
den umgebenden Hofwänden.
Die namen der Verstorbenen
sind eindeutig unregensburgerisch: von Kniestedt, von Treskow, Björnstjerna. etwa 40
grabsteine halten das andenken an evangelische exulanten
und Reichstagsgesandte wach,
die hier verstarben. Der Bau
der Dreieinigkeitskirche war
notwendig geworden, weil in
der Stadt nur wenige Bauten – vor allem die neupfarrkirche – dem evangelischen gottesdienst zur Verfügung standen. So errichtete 1627-31 der
nürnberger Baumeister Hans Carl auf städtischem grund einen einschiffigen, tonnengewölbten 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.

n eUhAUssAAL – t heAter A M b IsMArCKPLAtz
Der Bau des Stadttheaters mit
dem neuhaussaal wurde
unmittelbar nach der Säkularisation vom neuen Stadtherrn, dem Kurfürsten und
erzkanzler Carl von Dalberg,
in auftrag gegeben. Der architekt 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 Balkone zeichnen den Bau aus, der eine ereignisreiche Theatergeschichte erlebt hat. Der klassizistische neuhaussaal
kann auf eine langjährige Konzert- und Ballgeschichte zurückblicken.

h AUs Der b eGeGnUnG – G rAFenreUthersChes h AUs
(I nternAtIonALe tAGUnG „C IPrIAno De r ore “)
Das grafenreuthersche Haus
gilt als einer der interessantesten 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 grafenreuther gelangt ist. Das gebäude wird von zwei Türmen
überragt, die sich ungewöhnlicherweise im Innenhof befinden. an Bau- und Wohnweisen der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts
erinnern im Inneren der große, tonnengewölbte Keller, mächtige Balkendecken und Rippengewölbe, der Lichtschacht und die mittelalterlichen
Steinsitze in zwei Fensternischen, ferner die von etwa 1320 stammende
Dorotheenkapelle (1542 säkularisiert). Das gebäude hat noch viele seiner
gotischen Fenster. Besonders bemerkenswert ist ein frühgotisches, dreiteiliges Spitzbogenfenster mit überhöhten Mittelbogen, das sich neben
dem rechteckigen erker befindet.

n eUPFArrKIrChe
Zunächst eine Wallfahrtskapelle zu ehren der „schönen
Maria“, wurde die neupfarrkirche im Jahre 1542 die erste
evangelische
Pfarrkirche
Regensburgs. Das gebäude
wurde im Jahr 1519 an dem
ort erbaut, an dem im Mittelalter noch die Synagoge des
jüdischen ghettos Regensburgs gestanden hatte. Diese
war nach der gewaltsamen
Vertreibung aller Juden aus
der Stadt von den Bürgern
abgerissen worden. Westchor
und Türme der einzigen auf
einem Platz freistehenden Kirche der Regensburger altstadt
erhielten ihre heutige gestalt
erst im 19. Jahrhundert durch
den Münchner architekten
Ludwig Foltz.

M InorItenKIrChe
Das Regensburger Minoritenkloster wurde im Jahre 1226, dem Todesjahr
des hl. Franziskus, gegründet. aufgrund reicher Stiftungen konnte um die
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 Utopia & InAlto 2019 in der Schottenkirche
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r eGensbUrGer r AtsKeLLer
Die Baugeschichte des neuen
Rathauses umfasst mehrere
Perioden. Schon um 1440 entstand der Vorgänger des heutigen Rathauses, der die dort
befindliche aha-Kirche miteinbezog. Mit der errichtung des
Südflügels, in dessen erdgeschoß sich der heutige Ratskeller befindet, auf den grundmauern der aha-Kirche und
denen des 1706 abgebrannten
Marktturmes fand in den Jahren 1721 bis 1723 die Bautätigkeit am Regensburger Rathaus ihren
abschluss.
1910 entstand im Rahmen einer grundlegenden Sanierung des östlichen,
barocken Baukomplexes des neuen Rathauses der Regensburger Ratskeller, wobei viel Wert auf den erhalt der barocken Bausubstanz gelegt wurde.
nach erneuter Sanierung unter strengsten auflagen des Denkmalschutzes
erstrahlen die restaurierten Wappen und Bilder vergangener Bürgermeister
und Könige sowie der Regensburger Partnerstädte in neuem glanz.

r eIChssAAL
Regensburg war seit den Karolingern bevorzugter ort für
die abhaltung von Reichstagen. Im Mittelalter zählte man
45 Reichstage in Regensburg.
1541 war der Reichssaal ort
des berühmten Religionsgesprächs zwischen Melanchthon und Dr. eck. Von den
Reichstagen sind besonders
der von 1623, bei dem Bayern
die Kurwürde erhielt, und der
von 1630, als Wallenstein von
der Mehrheit der katholischen Fürsten abgesetzt wurde, zu nennen. Von
1663 bis 1806 war der Reichssaal Tagungsort des „Immerwährenden
Reichstags“. er ist als erstes deutsches Parlament anzusehen. Der um 1360
gebaute Reichssaal darf in seinen Dimensionen und seinem alter für
Deutschland als einzigartig gelten. Hervorzuheben ist die mächtige Holzdecke, an deren unterseite man die Relieffigur des thronenden Petrus (des
Stadtpatrons) erkennt.

s ALzstADeL
Mit dem Bau des Salzstadels,
der in Zusammenschau mit
der Steinernen Brücke, dem
Brückturm und dem Dom das
Stadtbild deutlich prägt,
wurde 1616 begonnen, nachdem die Stadt den an Bayern
abgetretenen Salzstadel wieder zurückerworben hatte. er
wurde 1620 vollendet. Der
Salzhandel reicht in Regensburg bis in römische Zeit
zurück. Das Salz gelangte jahr-

Mai/Juni 2020

hundertelang aus den Salinen Reichenhall und Berchtesgaden auf dem
Inn bis Passau und von dort donauaufwärts nach Regensburg. In nächster
nähe am uferstreifen befand sich der Kran zum entladen der Schiffe, weshalb der name „Kräncherstadel“ in gebrauch kam. Die gewaltigen ausmaße des Salzstadels lassen erkennen, welch ungeheure Salzmengen auf
seinen Böden lagerten.

s ChottenKIrChe s t . J AKob
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 beiden osttürme erhalten. St.
Jakob wurde das Mutterkloster aller niederlassungen irischer Mönche im deutschsprachigen Raum. 1216 war der
Bau vollendet. Im 16. Jahrhundert lösten schottische Mönche
die Iren von St. Jakob ab, und
bis 1862 gehörte das Kloster
zum schottischen Zweig der Benediktiner. Die Schottenkirche ist vor allem
berühmt wegen ihres Portals mit seinem rätselhaften plastischen Schmuck.
Hinter dem Portal im Inneren ist die liegende Figur des Mönches Rydan
als 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. Jahrhundert.

(K UrstAG

K Loster s t . M AGn
„A Lte M UsIK “ An Der h F KM)

Die gründung eines Augustinerchorherrenstifts in Stadtamhof ist den Regensburger
Klerikern Paulus und gebhard
von Bernried zu verdanken.
nach dem Vorbild des Chorherrenstifts St. Maria in Portu
in Ravenna errichtete gebhard
1138 das augustinerchorherrenstift an einer bereits im 11.
Jh. nachgewiesenen Kirche zu
ehren des hl. Magnus. Im 15. Jahrhundert wirkte im Stift der berühmte
geschichtsschreiber andreas von Regensburg. 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 vorgelagerten Kirche und nach osten
von den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden abgeschlossen wird. Von der
barocken Innenausstattung des Klostergebäudes haben sich lediglich
Kreuzgratgewölbe in den erdgeschossen und zwei eiserne Schürtüren mit
Werksteineinfassungen erhalten. nach der Säkularisation des Stifts im
Jahre 1803 war in den Klostergebäuden zeitweilig das amtsgericht, das
Bezirksgericht, ja sogar eine Brauerei eingerichtet gewesen. Seit dem
umbau zwischen 1975 und 1978 beherbergt es die Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (HfKM).
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D Ie tAGe A Lter M UsIK r eGensbUrG
werDen VerAnstALtet

in Zusammenarbeit mit und gefördert durch:

s tADt r eGensbUrG / K ULtUrreFerAt
oﬃzieller Hauptsponsor der Tage aLTeR MuSIK 2020:

s PArKAsse r eGensbUrG
Wir danken herzlich.

D es

D Ie tAGe A Lter M UsIK

weIteren
DAnKen wIr :

werDen AUsserDeM besonDers
Von FoLGenDen F örDerern
Unterstützt :
Bayerisches

Verein „Freunde des
Regensburger Domchors” e.V.

Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst

Hochschule für katholische
Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg

Bayerischer Rundfunk

evangelisches Bildungswerk
Regensburg e.V.

Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Kultur

Kunst- und Kulturstiftung
oswald Zitzelsberger,
Regensburg

universität Regensburg,
Institut für Musikwissenschaft

Bezirk oberpfalz

Buchbinder
Rent-a-Car

Bayerischer Musikfonds

Pfarrei St. emmeram

Volker Platte

Private Spender

Cembalobau, Remscheid/Lennep

D Ie e rsteLLUnG

Des P roGrAMMheFts
UnD Der t extbLätter
wäre ohne DIe M IthILFe
FoLGenDer P ersonen nICht DenKbAr ,
DeshALb GILt Unser besonDerer D AnK :

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

Patrick allies, Dr. Josef ammer, Christina Bergmann,
Dr. Hannsjörg Bergmann, Dr. Bettina Berlinghoff-eichler,
Silvia Berutti-Ronelt, andrea Braun, Dr. Michael Braun,
David eben, Lukas Fröhlich, gawain glenton,
Jérôme Lejeune, Marc Lewon, Marcello Di Lisa,
Susanne Lowien, Prof. em. Jessie ann owens,
Monika Rebuschat, Baptiste Romain, Stefano Russomanno,
Johannes Schäbel, Leila Schayegh, Prof. Dr. Katelijne Schiltz,
Janosch umbreit, Jean-Pascal Vachon,
Dr. Michael Wackerbauer, Marjolein Van Zuylen

Markus Harder-Völkmann,
orgelbau, neubiberg

Rainer Kist
Cembalobau, 33607 Bielefeld
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Infozentrum
Das Informationszentrum der tAGe ALter
MUsIK beﬁndet sich im Salzstadel an der
Steinernen Brücke, Brückstraße 2.

FReITag, 29. MaI 2020
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT
Konzert 1: 20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
ENSEMBLE LA CHIMERA (ITALIEN)
Konzert 2: 22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS (TSCHECHIEN)
& BARBORA KABÁTKOVÁ, SOPRAN

SaMSTag, 30. MaI 2020

Infozentrum im Historischen Salzstadel
Foto: Hanno Meier

10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT
13.00 bis 19.00 Uhr
AUSSTELLUNG
Konzert 3: 11.00 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
LE MIROIR DE MUSIQUE (SCHWEIZ)
Konzert 4: 14.00 Uhr, Neuhaussaal, Theater am Bismarckplatz
KÖLNER AKADEMIE & RONALD BRAUTIGAM, HAMMERFLÜGEL
Konzert 5: 16.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz 2-4
IN ECHO (GROSSBRITANNIEN)
Konzert 6: 19.30 Uhr(!), Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1

öffnungszeiten:
Freitag, 29. Mai bis Montag, 1. Juni 2020
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.

SOLOMON’S KNOT (GROSSBRITANNIEN)
Konzert 7: 22.45 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz 2-4
BLUE HERON (USA)

SonnTag, 31. MaI 2020
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT, AUSSTELLUNG
Konzert 8: 11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
IL FESTINO (FRANKREICH)
Konzert 9: 14.00 Uhr, Basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle, Alter Kornmarkt
LEILA SCHAYEGH (SCHWEIZ)
Konzert 10: 16.00 Uhr, Basilika St. Emmeram, Emmeramsplatz 3
L’ACHÉRON (FRANKREICH)
Konzert 11: 20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
CONCERTO DE’ CAVALIERI (ITALIEN)
Konzert 12: 22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
SIGLO DE ORO (GROSSBRITANNIEN)

MonTag, 1. JunI 2020
10.00 bis 16.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT, AUSSTELLUNG
Konzert 13: 11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
HATHOR CONSORT (BELGIEN) & DOROTHEE MIELDS, SOPRAN
Konzert 14: 14.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz 2-4
CONSTANTINOPLE (KANADA) & MARCO BEASLEY, TENOR
Konzert 15: 16.00 Uhr, Neupfarrkirche, Neupfarrplatz 1
ENSEMBLE LA RÊVEUSE (FRANKREICH)
Konzert 16 : 18.30 Uhr(!), Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
CAPELLA CRACOVIENSIS (POLEN)
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