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MUSIK VOM MITTELALTER BIS ZUR KLASSIK
KONZERTE AN HISTORISCHEN STÄTTEN
Regensburger Domspatzen
Hofkapelle München
ORA Singers (Großbritannien)
Mélisande Corriveau & Eric Milnes (Kanada)
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Akadêmia (Frankreich)
Utopia & InAlto (Belgien)
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Chœur de Chambre de Namur & Cappella Mediterranea (Belgien)
Piffaro, The Renaissance Band (USA)
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L’Harmonie des Saisons (Kanada)
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grußworte

Die Tage aLTeR MUSIK Regensburg sind
seit langem ein international wichtiger Veranstalter auf ihrem Sektor
und ein Treffpunkt sowohl für arrivierte Vertreter der alten Musik
wie für junge ambitionierte ensembles, die
erste
erfolgreiche
Schritte ins Konzertleben unternommen haben. „alte Musik“ ist inzwischen ein einﬂussreicher Teil des Klassik-Betriebs
geworden, wozu das Regensburger Festival einiges
beigetragen hat. es bietet mit seinen prächtigen sakralen und säkularen Bauten einen nahezu idealen
Resonanzraum für Musik der vorklassischen Zeit.
Hinzu kommt, dass Regensburg eine geschichte
der alten Musik „avant la lettre“ besitzt, mit dem
Sitz des Cäcilienvereins und bedeutenden Vertretern der jungen Musikforschung im 19. Jahrhundert wie C. Proske und F. X. Haberl, an die angeknüpft werden kann.
geprägt durch erste erfahrungen mit alter Musik
während der Schulzeit in niederalteich und heute
als Verantwortlicher für eines der wichtigsten ausbildungsinstitute der alten Musik, der 1933 gegründeten Schola Cantorum Basiliensis (Fachhochschule nordwestschweiz / Musik-akademie Basel),
sowie als künstlerischer Leiter der „Freunde alter
Musik Basel“, der ältesten Konzertreihe ihrer art
(seit 1942), waren mir die Tage aLTeR MUSIK
von Beginn an ein Begriff. natürlich verfolge ich
aufmerksam die Karrieren unserer Dozierenden,
alumni und Studierenden und weiß, welche Bedeutung für ein ensemble der auftritt in Regensburg haben kann. So bin ich stolz zu sehen, dass
seit dem ersten Programm 1984 bis in die jüngsten
ausgaben des Festivals absolventen, Dozierende
und auch Studierende der SCB stets signiﬁkant in
den Programmen vertreten waren. Das kritische
Hinterfragen etablierter Interpretationsansätze und
ihr Weiterentwickeln ist nicht nur ein wichtiger
Faktor in der arbeit unseres Instituts, sondern ein
Wesensmerkmal alter Musik generell. Dass die
Programmverantwortlichen in Regensburg den
experimentellen ansätzen genauso Raum geben
wie dem Bewährten und Vertrauten, und das alles
vor der Kulisse einer Stadt, die auf 2000 Jahre geschichte – und damit auch musikalische geschichte
– zurückschaut, macht den Besuch der Tage
aLTeR MUSIK zu einem besonderen ereignis, wie
ich selbst mit großem Vergnügen erfahren durfte.
Der „ausgabe 2019“ wünsche ich daher den allerbesten erfolg.
Prof. Dr. Thomas Drescher
Leiter der Schola Cantorum Basiliensis

Viele wunderbare Konzerte mit Klängen vom
Mittelalter bis zur Klassik dürfen wir in diesen
Tagen wieder erleben:
bei der inzwischen 35.
ausgabe der Tage aLTeR MUSIK in Regensburg!
aus dem Kulturkalender dieser Stadt sind
die Tage aLTeR MUSIK am Pﬁngstwochenende nicht mehr wegzudenken und auch international zählt das Festival zu
den wichtigsten und renommiertesten seines Formats.
Denn die Festivalmacher von Pro Musica Antiqua
setzen jedes Jahr aufs neue ihren ehrgeiz daran,
die neuesten und innovativsten entwicklungen der
historischen aufführungspraxis aufzuspüren und
ihr reiches Spektrum von verschiedensten Seiten
zu beleuchten. Den organisatoren und Verantwortlichen sowie allen Beteiligten möchte ich an dieser
Stelle für ihre professionelle arbeit, die rund um
das Festival geleistet wird, danken. es ist nicht nur
beachtlich, ein Festival von so hohem niveau und
unvergleichlicher Qualität über so viele Jahre hinweg mit stetig wachsendem erfolg zu veranstalten,
sondern vor allem auch von großem gewinn für
unsere Stadt.
Das Programm des Festivals ist auch in diesem
Jahr vom Feinsten: erstklassige 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 und ihr Publikum auf unvergessliche Weise begeistern. als authentische
aufführungsorte dienen in unserer Stadt die zahlreichen historischen Stätten: Der Historische
Reichssaal im alten Rathaus, die Minoritenkirche,
Schottenkirche, Basilika St. emmeram, oder die
wunderschöne alte Kapelle am alten Kornmarkt.
neben der außerordentlichen Musik sind es auch
die ganz besonderen Kulissen, die für die einmalige
atmosphäre der Konzerte sorgen und diese zu einzigartigen Klang-erlebnissen machen.
Die berühmten Regensburger Domspatzen unter
der Leitung von Domkapellmeister Roland Büchner machen, wie bereits aus den Vorjahren bekannt, den fulminanten Beginn und eröffnen die
Tage aLTeR MUSIK in der Basilika St. emmeram.
In diesem Jahr zum ersten Mal zusammen mit der
Hofkapelle München. gemeinsam präsentieren sie
den herausragenden Komponisten Leopold Mozart
und dessen Missa solemnis in C-Dur, die das Hauptwerk des eröffnungskonzerts darstellt. Was für ein
auftakt!
Ich wünsche Ihnen, verehrtes Publikum, und allen
Beteiligten unvergleichliche musikalische Momente und wunderbare Festivaltage bei dieser
35. edition der Tage aLTeR MUSIK!
Gertrud Maltz-Schwarzﬁscher
Bürgermeisterin der Stadt Regensburg
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Bereits zum 35. Mal haben Liebhaber alter
Musik im Jahr 2019 die
gelegenheit, in Regensburg in den Kosmos
historischer aufführungspraxis einzutauchen. Die Reihe „Pro
Musica antiqua –
Tage aLTeR MUSIK“
hat einen festen Platz
unter den traditionsreichen und bedeutenden bayerischen Musikveranstaltungen und bietet den Besucherinnen und Besuchern auch in diesem Jahr ein spannendes
Programm mit handverlesenen ensembles, orchestern und Solisten der internationalen originalklangszene.
Das Publikum kann sich auf die gesamte Spannbreite alter Musik freuen. an acht verschiedenen
historischen Stätten in der Regensburger altstadt
werden attraktive Konzerte von renommieren ensembles, aber auch von newcomern, zu gehör gebracht. Das eröffnungskonzert in der Basilika St.
emmeram ﬁndet traditionsgemäß unter Mitwirkung der Regensburger Domspatzen und ihrem
Domkapellmeister Roland Büchner statt, in diesem
Jahr zum ersten Mal zusammen mit der Hofkapelle
München unter der Leitung von Konzertmeister
Rüdiger Lotter. Darüber hinaus hält das Programm
zahlreiche weitere musikalische Highlights bereit,
unter anderem eine Klangabenteuerreise unter
dem Titel „Carmina Latina“ mit Schätzen barocker
Chor- und Instrumentalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts.
Den Veranstaltern der Tage aLTeR MUSIK danke
ich herzlich für ihr großartiges engagement und
wünsche allen Besucherinnen und Besuchern überraschende musikalische entdeckungen und inspirierende eindrücke in den stimmungsvollen historischen Räumen der Weltkulturerbe-Stadt
Regensburg.
Bernd Sibler
Bayerischer Staatsminister
für Wissenschaft und Kunst

© StMWK
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regensburger Domspatzen
& Hofkapelle München
Katja Stuber Sopran
Dorothée rabsch Alt
robert buckland Tenor
Joachim Höchbauer Bass
Konzertmeister: rüdiger Lotter
Leitung: roland büchner

Leopold Mozart –
Sinfonie G-Dur
„neue Lambacher“
Missa solemnis C-Dur

Freitag, 7. Juni 2019, 20.00 Uhr
basilika St. emmeram
Emmeramsplatz 3

Die Regensburger Domspatzen & Concerto Köln beim Eröffnungskonzert der Tage Alter Musik 2018 in der Dreieinigkeitskirche

D

ie Sopranistin Katja Stuber
wurde in Roding in der oberpfalz geboren, studierte an der
Hochschule für Musik und Theater
München bei Christian gerhaher
sowie in Saarbrücken bei Ruth Ziesak. In der Spielzeit 2009/2010 war
sie am Münchner Staatstheater am
gärtnerplatz engagiert. Von 2014
bis 2017 war sie ensemblemitglied
im Staatstheater Darmstadt. Im
Sommer 2011 feierte Katja Stuber ihr
viel beachtetes Debüt als „Junger
Hirt“ in Richard Wagners „Tannhäuser“ bei den 100. Bayreuther
Festspielen unter der musika-

Foto: Hanno Meier

lischen Leitung von Thomas Hengelbrock. In den Festspielen der Jahre
2012 – 2014 war sie in derselben Partie unter Christian Thielemann und
axel Kober zu hören sowie als Solistin in Mozarts „Requiem“ und als
Belinda in Purcells „Dido und aeneas“ bei den Salzburger Festspielen.
als gefragte Konzert-Solistin musizierte Katja Stuber mit vielen renommierten orchestern, u. a. mit Concerto Köln, dem Balthasar-neumannensemble, dem WDR Sinfonieorchester Köln, dem nDR Sinfonieorchester,
den Bamberger Symphonikern, dem gewandhausorchester Leipzig, dem
Royal Concertgebouw orchestra, dem Swedish Radio Symphony orchestra, der akademie für alte Musik Berlin und dem City of Birmingham
Symphony orchestra. Katja Stuber ist Stipendiatin der organisation
Yehudi Menuhin Live Music now e.V., des Deutschen Bühnenvereins
sowie des Deutschen Musikrats. Seit dem Wintersemester 2017/18 unterrichtet sie eine gesangsklasse an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg.

Katja Stuber, Sopran
Foto: Maria Conradi
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Die altistin Dorothée rabsch studierte in Detmold und Stuttgart bei
Prof. Berthold Schmid und Prof. J.
Hamari. auf einladung von Prof.
Irwin gage besuchte sie die Meisterklasse „Lied“ am Konservatorium Zürich, was ihr durch ein
Zweijahresstipendium des Deutschen akademischen austauschdienstes ermöglicht wurde. Früh
sammelte sie erste erfahrungen im
szenischen
Bereich
durch
Zusammenarbeit mit den Regisseuren ernst Poettgen und Beat
Wyrsch. Von 2002 bis 2006 war sie
festes ensemblemitglied am LanDorothée Rabsch, Alt
destheater Detmold. Im Frühjahr
2007 erschien ihre erste CD „Traum der eignen Tage“ mit Liedern von Carl
Loewe, Johanna Kinkel sowie Clara und Robert Schumann. neben ihrer
künstlerischen Tätigkeit war und ist Dorothée Rabsch auch die pädagogische arbeit wichtig. So lehrte sie an der Domsingschule Paderborn, zeigte
sich verantwortlich für die ausbildung im Fach Singen/Sprechen des erzbistums Paderborn und hatte Lehraufträge am Institut für Musik der Fachhochschule osnabrück sowie an der Hochschule für Musik Detmold. Seit
dem WS 2009/2010 unterrichtet sie an der Hochschule für Kath. Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg. Bei den Tagen alter Musik
Regensburg gastiert sie nach 2012 (Schubert: as-Dur-Messe), 2014 (Mozart:
Requiem) zum dritten Mal mit den Domspatzen.

Konzert 1

Theater in München. an der
Musikhochschule in Köln schloss
sich das Zusatzstudium Liedbegleitung bei Prof. glauß an,
anschließend komplettierte er dort
seine ausbildung im Hauptfach
gesang bei Prof. Mechthild georg
mit dem Diplom.
Künstlerische Impulse im Laufe
des Studiums und darüber hinaus
erhielt er u.a. auch durch Helmut
Deutsch, Christoph Prégardien
und Wolfram Rieger. nach langjähriger Mitwirkung als Mitglied
des Collegium Vocale gent unter
Philippe Herreweghe tritt er verJoachim Höchbauer, Bass
mehrt als Solist in erscheinung. er
konzertierte u. a. mit dem „neuen orchester” (Christoph Spering) und
Barockorchestern wie der Capella augustina, Concerto Köln, der Kölner
akademie, „Les Mufatti“ (Brüssel), „Musica Fiata“, „L’orfeo Barockorchester“ (Österreich) und dem Beethovenorchester Bonn. 2015 bestritt er
u.a. Projekte und Konzerte in Lille, gent, Luxemburg, Lissabon, bei den
Tagen alter Musik Regensburg mit den Domspatzen (Mozart: Missa
solemnis KV 337) und beim Musikfest Stuttgart; 2016/2017 sang er u.a.
beim Kulturwald Festival den „Donner“ in Wagners „Rheingold“ und
wirkte bei der konzertanten aufführung der oper „Les deux journées“
von Cherubini beim Beethovenfest in der oper Bonn mit. er bestritt Konzerte u.a. in Bozen, Lissabon, im Konzerthaus Wien, in der Thomaskirche
Leipzig und bei den europäischen Wochen Passau. 2018/2019 führten ihn
auftritte u. a. zum oude Muziek Festival in Utrecht, zu den Festspielen
Mecklenburg-Vorpommern (mit Kit armstrong), zum Festival Wratislavia
Cantans in Breslau und ins Konzerthaus Wien zum „Resonanzen-Festival“.

Der Tenor robert buckland erhielt seine erste musikalische ausbildung
bei den Regensburger Domspatzen. als Knabenalt und junger Tenor
konnte er in geistlicher und weltlicher Musik bereits reichhaltige erfahrung
in aufführungspraxis und Stil sammeln. Bis heute ist er dem ensemblesingen verbunden geblieben. So sang er neben seinem gesangstudium in
verschiedenen professionellen Chören und ensembles. Unter anderem hat
er mit dem Kammerchor Stuttgart, dem Huelgas ensemble und der nederlandse Bachvereniging zusammengearbeitet und ist bis heute Mitglied des ensembles Vox Luminis,
mit dem er auch schon in Regensburg zu hören war (2014). als Solist
singt er regelmäßig den evangelistenpart sowie die arien der Passionen und des Weihnachtsoratoriums von J. S. Bach und verschiedene Kantaten von Bach, Stradella,
Telemann und Fasch. er arbeitete
mit Dirigenten wie Frieder Bernius,
guy van Waas, Joshua Rifkin, Jos
van Veldhoven, Jan Willem de
Vriend, Peter van Heyghen und
Pieter-Jan Leusink sowie orchestern wie Concerto Köln, den Düsseldorfer Sinfonikern, CombattiRobert Buckland, Tenor
mento Consort amsterdam und
dem L’orfeo-Barockorchester zusammen. Robert Buckland hat am Königlichen Konservatorium in Den Haag bei Barbara Pearson, Diane Forlano
und Peter Kooij studiert. außerdem wurde er in aufführungspraxis von
Michael Chance und Jill Feldman unterrichtet. Bei den Tagen alter Musik
Regensburg gastiert er nach 2009 (Mozart: c-Moll Messe) und 2013 (Mozart:
Requiem) zum dritten Mal als Tenorsolist im eröffnungskonzert.

Die regensburger Domspatzen gibt es seit über tausend Jahren. Bischof
Wolfgang gründete im Jahr 975 eine eigene Domschule, die neben dem
allgemeinbildenden Unterricht besonderen Wert auf die musikalische ausbildung legte. Den Schülern war
der liturgische gesang in der
Bischofskirche übertragen. Domkapellmeister Dr. Theobald Schrems
(17.2.1893-15.11.1963) machte die
Regensburger Domspatzen seit
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts weltberühmt. In seiner knapp
40-jährigen Tätigkeit als Domkapellmeister von 1924 bis 1963 baute
Schrems die Konzerttätigkeit des
Chores, der ausschließlich aus
Knaben und jungen Männern
besteht, zielstrebig aus, ohne den
liturgischen Dienst im Dom St.
Peter zu vernachlässigen. Das
Musikgymnasium und Internat
Domkapellmeister Roland Büchner
der Regensburger Domspatzen
und eine Tages- und Internatsgrundschule für grundschulklassen vor den Toren der Stadt sind sein
Lebenswerk. Sein nachfolger war georg Ratzinger, der diesen „ältesten
Knabenchor der Welt“ von 1964 bis 1994 leitete.
Seit 1. September 1994 steht roland büchner an der Spitze der Institution
und gibt mit diesem Konzert nach 25 Jahren seinen abschied. er studierte
an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik
sowie an der Hochschule für Musik und Theater München die Hauptfächer Kirchenmusik und orgel. Unter Domkapellmeister Roland Büchner

Der ehemalige Regensburger Domspatz Joachim Höchbauer absolvierte
zunächst das Studium der Schulmusik an der Hochschule für Musik und
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Hofkapelle München

konzertierte der Chor bereits dreimal in Japan (1998, 2000 und 2004) und
unternahm auslandstourneen nach Frankreich, Italien, Österreich, Ungarn,
Schottland, auf die Philippinen, nach Südafrika (2008), Taiwan (2011),
China (2012), USa (2014) sowie im november 2015 nach Spanien und im
april 2016 in den oman. Im Herbst 2018 unternahm der Chor seine erste
Konzertreise nach Israel. Jedes Jahr findet eine Tournee durch die Bundesrepublik Deutschland statt. Die Hauptaufgabe der Regensburger Domspatzen liegt jedoch nach wie vor in der liturgischen gestaltung der gottesdienste im Regensburger Dom. Während der Schulzeit singen sie jeden
Sonntag beim Hochamt gregorianischen Choral sowie mehrstimmige Messen und Motetten. Besonders eindrucksvoll werden die kirchlichen Hochfeste von den Regensburger Domspatzen gestaltet. Im Rahmen der Tage
alter Musik Regensburg konzertierten die Regensburger Domspatzen in
den vergangenen fünfunddreißig Jahren mit La grande ecurie et la Chambre du Roy (1986), Musica Florea (2000), akademie für alte Musik Berlin
(2004, 2008, 2010, 2012), L’orfeo Barockorchester (2009, 2015, 2016, 2017)
und Concerto Köln (2007, 2011, 2013, 2018).

dem Countertenor Valer Sabadus für die einspielung der CD „Hasse reloaded“ mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Die
einspielung der „Sechs Brandenburgischen Konzerte“ von Bach im Jahre
2013 war ebenfalls äußerst erfolgreich. Im oktober 2014 erschien die SoloCD „Le belle immagini“ des Countertenors Valer Sabadus bei Sony Classical mit der Hofkapelle München und unter der musikalischen Leitung
von alessandro de Marchi. Sie wurde mit dem echo Klassik 2015 in der
Kategorie „Solistische einspielung des Jahres“ ausgezeichnet. Im September 2015 erschien die CD „angel
Devil Priest“ mit Violinkonzerten
von Locatelli, Leclair und Vivaldi,
in welcher die französisch-armenische geigerin Chouchane Siranossian abwechselnd mit Rüdiger Lotter die Solo-Partien übernimmt.
Mit den Regensburger Domspatzen konzertiert die Hofkapelle
München zum ersten Mal.

Die Hofkapelle München gilt heute als wichtigstes ensemble für historische aufführungspraxis im süddeutschen Raum und hat sich seit ihrer
neuformierung im Jahr 2009 unter der Leitung des Barockgeigers und
Dirigenten Rüdiger Lotter einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Künstlerpersönlichkeiten wie Reinhard goebel, alessandro de Marchi, Dorothee
oberlinger, Hille Perl, Christiane Karg, Lawrence Zazzo und Vivica
genaux arbeiteten mit der Hofkapelle München zusammen. Das orchester
konzertiert auch mit gesangsensembles und Chören wie dem Tölzer Knabenchor und dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Schwerpunkt der
künstlerischen arbeit ist die Wiederaufführung des reichen Schatzes bayerischer Musikgeschichte. auch an Repertoireauswahl und Realisierung
von opernproduktionen des 17. und 18. Jahrhunderts ist die Hofkapelle
München in Kooperation mit der Bayerischen Theaterakademie august
everding regelmäßig beteiligt. 2012 wurde das orchester zusammen mit

Seit 2009 ist rüdiger Lotter künstlerischer Leiter der Hofkapelle
München. als einer der interessantesten und vielseitigsten Barockgeiger seiner generation macht er sich
im Bereich der historischen aufführungspraxis inzwischen auch
Rüdiger Lotter, Konzertmeister und
als Dirigent einen namen. Seine
Leiter der Hofkapelle München
Interpretation der Brandenburgischen Konzerte, die er mit der Hofkapelle München für Sony Music 2013
vorlegte, wurde von der Fachpresse mit Lob überschüttet. Von 2011 bis
2014 war Rüdiger Lotter künstlerisch verantwortlich für die Barockproduktionen mit dem orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Seit
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2013 wird Rüdiger Lotter auch vom Festival „Styriarte“ in graz regelmäßig
eingeladen, um mit dem dortigen orchester zu arbeiten. als künstlerischer
Leiter der Hasse-gesellschaft München setzt er sich zudem intensiv für
die Wiederentdeckung des Werks von Johann adolph Hasse ein. 2011
wurde auf seine Initiative hin Hasses oper „Didone abbandonata“ im
Münchner Prinzregententheater wieder aufgeführt. als Solist oder mit seinem Kammerensemble Lyriarte tritt er regelmäßig bei allen wichtigen Festivals im deutschsprachigen Raum auf. auch seine bei oehms-Classics
erschienenen Solo-CDs wurden von der internationalen Fachpresse begeistert aufgenommen. Für seine CD „Biber-Berio“ wurde Rüdiger Lotter
nicht zuletzt aufgrund der innovativen Programmkonzeption ein großes
Medienecho zuteil. er erhielt mehrere auszeichnungen, so beim renommierten Wettbewerb „Premio Bonporti“ in Rovereto (Italien) und beim
internationalen Heinrich-Schmelzer-Wettbewerb in Melk (Österreich).

Konzert 1

unterricht. aus seinen Briefen wissen wir, dass er auch als Diskantist in
den Chören der Kirche des Benediktiner-Reichsstiftes St. Ulrich und afra
sowie der Kirche des augustinerchorherrenstifts Heilig-Kreuz sang. Darüber hinaus war er während der gesamten Schulzeit (ab 1724!) als Sänger
und Schauspieler an Schulaufführungen beteiligt.
1737 verließ Leopold augsburg und begann im november oder Dezember
an der Salzburger Benediktiner-Universität ein Studium der Logik, wahrscheinlich auch der Rechte. nachdem er bereits im folgenden Jahr den
grad eines „Baccalaureus der Philosophie“ erwerben konnte, setzte er das
Studium fort, wurde aber im September 1739 relegiert, weil er kaum noch
Vorlesungen besucht hatte. Möglicherweise trat er noch im selben Jahr,
spätestes aber 1740 eine Stelle als Kammerdiener beim Salzburger Domherrn Johann Baptist graf von Thurn-Valsassina und Taxis an. In den folgenden Jahren bemühte sich Leopold Mozart wiederholt um eine Festanstellung in der Salzburger Hofkapelle. ab oktober 1743 wurde er zunächst
als unbesoldeter Violinist geführt, erhielt ab november 1744 vorübergezum Programm:
hend eine Besoldung als Hofmusiker, wurde im Juni 1745 wieder zum
unbezahlten „Cammer Portier“ degradiert, übernahm im Mai 1746 die
Leopold Mozart – Missa solemnis C-Dur
Position des vierten Violinisten und stieg im September 1747 zum „HofSinfonie G-Dur „neue Lambacher“
und Cammer-Componisten“ auf. ab 1758 zählte er zur gruppe der zweiten Violinisten, bevor er im Februar 1763 zum Vizekapellmeister ernannt
„Ich habe hier Bekanntschaft mit einem gewissen Herrn Mozart gemacht,
wurde, eine Position, die er bis zu seinem Tod am 28. Mai 1787 innehatte.
Kapellmeister des Bischofs von Salzburg: ein Mann von geist, gebildet
Zu seinen Dienstpflichten zählte wohl bereits seit den 1740er-Jahren neben
und von Welt, der, wie ich glaube, seine Sache wohl versteht, in der Musik
der Mitwirkung im Hoforchester als Violinist auch die Übernahme der
wie auch sonst.“ Mit diesen Worten beschrieb kein geringerer als Johann
Leitung der Hofmusik im wöchentlichen Wechsel mit den anderen Hofadolf Hasse ende September 1769 seine erste Begegnung mit dem Verkomponisten, womit das Recht verbunden war, die aufzuführenden eigefasser eines der bedeutendsten Lehrwerke für Violine, des 1756 erstmals
nen oder fremden Stücke nach eigenem gutdünken zusammenzustellen.
erschienenen Versuchs einer gründlichen Violinschule, Leopold Mozart.
Spätestens ab 1756 war Leopold darüber hinaus auch zuständig für den
getauft am 14. november 1719 in augsburg als Sohn des Buchbinders
Violinunterricht der Sängerknaben am Kapellhaus.
Johann georg Mozart (1679–1736), lebte und arbeitete er die meiste Zeit
Der Schwerpunkt der kompositorischen aktivitäten Leopold Mozarts
seines Lebens am Salzburger Hof. Die eltern sorgten schon frühzeitig für
dürfte in den 1740er- und 1750er-Jahren gelegen haben. nach 1762 scheint
eine ausgezeichnete klassische Schulbildung ihres Sohnes und planten für
er sich vor allem auf die Förderung der Karriere seines Sohnes Wolfgang
ihn eine Laufbahn als Theologe: noch nicht einmal fünf Jahre alt, besuchte
amadeus konzentriert zu haben, den er auf seinen bis nach London und
Leopold ab 1724 die Vorschule des Jesuitengymnasiums St. Salvator, trat
Paris führenden Konzertreisen, aber auch am Salzburger Hof neben der
im oktober 1729 auf das gymnasium über und konnte ab oktober 1735
älteren Schwester Maria anna als komponierendes Wunderkind am Klaseine philosophischen Studien am Lyzeum des Jesuitenkollegs fortsetzen.
vier präsentieren konnte. Die Mehrzahl der Kompositionen Leopold Moein halbes Jahr nach dem Tod des Vaters brach Leopold jedoch anfang
zarts gilt heute als verschollen. Überliefert sind vor allem zumeist undaaugust 1736 das Studium ab.
tierte Sinfonien, Klavier- und Kammermusikwerke, aber auch Messen und
Über Leopold Mozarts musikalische ausbildung ist nur wenig bekannt.
andere kirchenmusikalische Stücke für aufführungen in Salzburger KirWahrscheinlich erhielt er in seinen augsburger Jahren orgel- und Violinchen. eine ganze Reihe seiner Kompositionen wurde in der Vergangenheit
seinem Sohn zugeschrieben. So auch im Falle
der Messe in C-Dur (LMV I:C2) und der Sinfonie
in G-Dur (LMV VII:g16).
Leopold Mozarts zweite C-Dur-Messe für Soli,
Chor und orchester erfüllt mit ihrer Dauer von
über einer Dreiviertelstunde, der großen Besetzung inklusive Trompeten und Pauken, der vollständigen Vertonung des Ordinarium missae
sowie ihrem festlich-repräsentativen Charakter
sämtliche Kriterien einer für besonders feierliche
anlässe bestimmten Missa solemnis. Vor allem
aufgrund der Untergliederung der beiden textreichen Gloria- und Credo-Sätze in eine Folge
selbständiger und mitunter recht ausgedehnter,
durch Schlussstriche voneinander abgesetzter
abschnitte entspricht sie dem Typus der sog.
„nummernmesse“. Zu diesen „nummern“ zählen u. a. vier virtuose, überwiegend zweiteilige
arien mit sinfonischen Vor-, Zwischen- und
nachspielen des orchesters („Laudamus te“
und „Quoniam tu solus sanctus“ für Sopran
bzw. alt im Gloria, „et in unum Dominum“ für
Leopold Mozart mit seinen Kindern Wolfgang Amadeus und Maria Anna, an der Wand ein Porträt
Sopran oder Tenor im Credo und Benedictus qui
der verstorbenen Ehefrau Anna Maria. Gemälde von Johann Nepomuk della Croce, um 1780.
venit für Sopran). Der Tradition entsprechend
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Doppelfuge, letztere als traditionelle Fuge im alla-breve-Takt. Mit der Verwendung gestopfter Trompeten und „verdeckter“ Pauken im „Crucifixus“
(Credo) beider C-Dur-Messen griff Mozart übrigens auf einen besonderen
Instrumentationseffekt zurück, der wohl aus der Tradition der Wiener
Begräbnismusiken stammt.
auf grundlage der überlieferten Quellen ist nur eine äußerst vage Datierung der C-Dur-Messe möglich. ein autographer entwurf für vier Singstimmen und Continuo enthält die Sätze bis zum Credo vollständig, bricht
aber im Sanctus nach wenigen Takten ab. In der ersten auflage des KöchelVerzeichnisses aus dem Jahr 1862 findet sich dieser entwurf unter der
nummer 115 als Missa brevis für vier Singstimmen und Orgel als Werk Wolfgang amadeus Mozarts, ebenso noch in der sechsten auflage aus dem
Jahr 1964 (KV 166d). Der unvollständige Messe-entwurf wurde mit ergänzungen sogar verschiedentlich als Werk des Sohnes herausgegeben.
Ferner existieren zwei vollständige unter dem namen Leopold Mozarts
überlieferte Salzburger Stimmenabschriften. Im Falle der im Musikalienarchiv der erzabtei St. Peter in Salzburg befindlichen Quelle, in der das
Werk nicht explizit als „solemnis“ bezeichnet ist, dürfte es sich tatsächlich
um das originale Material handeln, das offenbar für aufführungen in
St. Peter bestimmt war. Im zweiten Stimmensatz, der aus dem Besitz der
Wallfahrtskirche in altötting stammen soll und heute in der Bayerischen
Staatsbibliothek in München aufbewahrt wird, findet sich eine Datierung
auf das Jahr 1764, womit sich für die entstehung der Messe immerhin ein
Zeitpunkt festlegen lässt, vor dem sie komponiert worden sein muss.
Die sog. „neue Lambacher Sinfonie“ in g-Dur für zwei oboen, zwei Hörner, Violinen, Viola und Basso gehört mit ihrer viersätzigen anlage offensichtlich zur gruppe der späteren Sinfonien Leopold Mozarts. Möglicherweise handelt es sich sogar um die letzte Sinfonie, die er jemals komponierte. auf einen zwei-thematischen allegro-Sonatensatz in der Tonika gDur, in dem – der Zeit entsprechend – sowohl die exposition als auch
Durchführung und Reprise wiederholt werden, folgt ein langsameres

Titelbild „Violinschule“ von Leopold Mozart, Augsburg 1756
vertonte Leopold Mozart die Schlüsse des Gloria („Cum Sancto Spirito“)
und des Credo („et vitam venturi“) als vierstimmige Chorfugen, erstere –
nach einer homophonen adagio-einleitung – als relativ knappe allegro-

10

Tage a LTeR M USIK R egenSBURg

Konzert 1

zweiteiliges Andante un poco Allegretto im 2/4-Takt in C-Dur mit reduzierter
Besetzung, ein Menuetto mit Trio in C-Dur bzw. g-Dur und ein sonatensatzartiger, ebenfalls zwei-thematischer Allegro-Finalsatz im 12/8-Takt.
Die erste ausgabe der G-Dur-Sinfonie erschien 1965 als Komposition Wolfgang amadeus Mozarts – mit einer ausgesprochen kuriosen Begründung.
Die Herausgeberin, anna amalie abert, ging davon aus, dass es bei den
abschriften der Stimmen dieser G-Dur-Sinfonie und der G-Dur-Sinfonie
KV 45 durch einen bewährten Salzburger Kopisten der Mozarts, Joseph
Richard estlinger, zu einer Verwechslung der autorenangaben auf den
Titelblättern gekommen war. Die „neue Lambacher“ bezeichnete sie als
„ein von erfindung überquellendes Werk“, das „besser“ als die andere
Sinfonie (die sog. „alte Lambacher“) sei und daher kaum von Leopold
Mozart stammen könne. Die entdeckung des teilweise von Leopold Mozart angefertigten originalen Stimmensatzes zur Sinfonie des Sohnes im
Jahr 1980 deckte den Irrtum schließlich auf.
Die Bezeichnung beider Sinfonien als „Lambacher“ hat sich im Konzertleben zwar durchgesetzt, verweist aber lediglich auf den ursprünglichen
Fundort und keineswegs auf den entstehungsort: Die beiden möglicherweise um 1767 erstellten Stimmensätze wurden am 4. Januar 1769 wahrscheinlich persönlich von den beiden Mozarts auf der Rückreise von Wien
nach Salzburg als geschenk an den abt des Bendiktinerstiftes Lambach,
amandus Schickmayr von Steindlbach, übergeben. Wie bei der Missa
solemnis in C-Dur haben wir es also auch bei der g-Dur-Sinfonie mit einem
Werk zu tun, dessen entstehungskontext und –zeit mehr oder weniger im
Dunkeln liegt.
© Bettina Berlinghoff-Eichler

P roGrAMM
L eoPoLD M ozArt (1719-1787)
S InFonIe G-D Ur „n eUe L AMbACHer “
Allegro
Andante un poco – Allegretto
Menuetto
Allegro

M ISSA

SoLeMnIS

C-D Ur

A USFüHrenDe

für Soli, vierstimmigen Chor und orchester

H oFKAPeLLe M ünCHen

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

rüdiger Lotter (Konzertmeister)
Isabella bison, Martyna Pastuszka
Ulrike Cramer, Fiona Stevens

Violine 1

Dmitry Lepekhov, emily Deans, Judith Krins
Angelika Fichter, Waleska Sieczkowska

Violine 2

Christian Goosses, Veronika Stross
Christina Sontheim

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

Davit Melkonyan, Felix Stross
Anderson Fiorelli

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

Günter Holzhausen

Die Regensburger Domspatzen werden von der LIGA Bank eG unterstützt.

olga Watts
Marcello Gatti

Dieses Konzert ﬁndet auch schon am
Donnerstag, dem 6. Juni 2019, um 20.00 Uhr
in der basilika St. emmeram statt.

Violone
Orgel
Querﬂöte
Oboe

Franz Draxinger, Wolfram Sirotek

Horn

Paul bramböck
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Violoncello

Claire Sirjacobs, Ludovic Anchour

Christian Gruber, thomas Schleiﬂinger

Direktübertragung (surround)
Freitag, 07.06.2019

Viola

Trompete
Pauke
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Interview mit Domkapellmeister roland büchner
Leiter der Regensburger Domspatzen
Nach dem Gründungsjahr 1984 finden die Tage Alter Musik Regensburg heuer
zum 35. Mal statt. Im Jahr 2000 bestritten die Regensburger Domspatzen unter
der Leitung von Roland Büchner erstmals das Eröffnungskonzert. Seit 2007 wurde
es zur Tradition, dass die Domspatzen unter seiner Leitung das Festival alljährlich
zusammen mit einem renommierten Originalklangorchester eröffneten. Einzige
Ausnahme blieb das Jahr 2014. In diesem Jahr fand der Deutsche Katholikentag
in Regensburg statt und die Domspatzen waren anderweitig verpflichtet. Anlässlich seines letzten Konzerts mit den Domspatzen im Rahmen der Tage Alter Musik
sprachen wir mit Roland Büchner, der nach dieser Saison in den verdienten Ruhestand tritt.

Warum haben Sie sich bei Ihren Aufführungen von Werken des barock,
der Klassik und romantik für orchester mit historischen Instrumenten
entschieden?
grundsätzlich deswegen, weil eine wunderbare Balance herzustellen ist
zwischen einem orchester mit alten Instrumenten und einem Chor. Das
orchester ist nie zu laut, das könnte schon eher dann für den Chor zutreffen, da wir in großer Besetzung singen. Das Besondere ist, man muss mit
dem Chor nie forcieren, auch wenn im orchester viele Bläser besetzt sind,
wie z. B. bei einer Schubert-Messe oder bei Mendelssohns Lobgesang-Symphonie, dann ist es immer perfekt in der Balance.

Herr büchner, welche rolle spielt die historische Aufführungspraxis in
einem Chor, der sich hauptsächlich der altklassischen Polyphonie verpflichtet fühlt?
Die aufführungspraxis, die wir im Regensburger Dom pflegen, ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine aufführungspraxis der Romantik,
sprich des Cäcilianismus, der ja in Regensburg seine wesentlichen Wurzeln
hat. Mit einem solch groß besetzten Knabenchor, wie man sich die Capella
Sistina vorgestellt hat, hat sich ja mittlerweile eine eigene „Regensburger
Tradition“ begründet, der ich mich auch verpflichtet fühle. Und so hat
sich dies herauskristallisiert, dass wir mit einem relativ groß besetzten
Knabenchor die Polyphonie der Renaissance pflegen. Wenn man die aufführungspraxis einer Motette von Lasso zu deren Zeit ansieht, so ist die
gänzlich anders, aber wie gesagt, es hat sich mittlerweile eine eigene
„Regensburger Tradition“ entwickelt, die auch dem Raum des Regensburger Doms geschuldet ist. In alten Stichen sieht man, dass im Regensburger Dom mehrchörig mit Instrumenten musiziert wurde. Diese Praxis
habe ich gelegentlich auch aufgenommen.

Sie haben bei den tagen Alter Musik bislang mit vier verschiedenen
originalklangorchestern zusammengearbeitet. (L’orfeo barockorchester, Akademie für Alte Musik berlin, Concerto Köln, Musica Florea)
Worin unterscheiden sich diese orchester?
Ja, die unterscheiden sich doch sehr. Wenn ich an das Prager orchester
Musica Florea denke, die hatten einen ganz fantastischen Streicherklang,
der ist wohl ihrer böhmischen Heimat geschuldet. auch aKaMUS und
Concerto Köln unterscheiden sich im Streicherklang. aKaMUS klingt spitzer, vielleicht kerniger, das hängt natürlich auch vom jeweiligen Konzertmeister ab und es war schön, sich das jeweilige orchester zum entsprechenden Werk, das man aufgeführt hat, auszuwählen. Beim Bläserklang
sind die Unterschiede nicht so groß.
Die Domspatzen haben in den letzten Jahren einige inzwischen renommierte Vokalsolisten hervorgebracht; zu nennen wären: Werner Güra,
Maximilian Schmitt, benjamin Appl, Markus brutscher, Franz Vitzthum,
Joachim Höchbauer, robert buckland. Warum haben Sie sich bei der
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Wahl der männlichen Vokalsolisten immer auf ehemalige Domspatzen
gestützt?
Mir war es schon auch wichtig zu präsentieren, was aus unserem „Stall“
kommt, und damit auch die hohe Qualität der stimmlichen entwicklung
zu dokumentieren.

Konzert 1

ponist ein wenig zurechtzurücken und außerdem an seinen 300. geburtstag erinnern. außerdem freue ich mich sehr, zum abschluss mit der Hofkapelle München zu musizieren, die wir für dieses Projekt gewinnen konnten. Da bin ich schon sehr gespannt.
Was wünschen Sie sich von Ihrem nachfolger, was die historische Aufführungspraxis betrifft?
Ich glaube, dass keiner mehr an dieser art zu musizieren vorbeikommt.
Ich hoffe, dass auch mein nachfolger diese mittlerweile gewachsene Tradition aufnimmt und die Domspatzen auch in Zukunft das eröffnungskonzert der Tage alter Musik bestreiten.
Ich will da aber nicht vorgreifen. Wünschenswert wäre wohl auch, dass
man das Repertoire erweitert und zwar in Richtung Frühbarock, Renaissance, zusammen mit Instrumentalisten (Zinken und Posaunen), Schütz
oder gabrieli mit kleinerer Besetzung macht. aber das ist dann Sache meines nachfolgers.

Sie haben sich bei Ihrem letzten Konzert im rahmen der tage Alter
Musik für die Missa solemnis von Leopold Mozart entschieden. Worin
liegt der besondere reiz dieses Werks?
erstens, ich wollte auf keinen Fall einen so spektakulären abgang mit
einem populären Chorwerk, und zweitens ist diese Messe von Leopold
Mozart sehr unterbewertet oder eigentlich überhaupt nicht bekannt. Ich
halte das Stück für eine ausgezeichnete Komposition in Form einer Kantatenmesse mit ganz großen arien, auch mit solistisch eingesetzten Instrumenten (Solo-Kontrabass, Solo-Trompete), quasi ein Rückgriff auf barocke
elemente, und man merkt genau, in welcher Tradition der Leopold Mozart
groß geworden ist. In dieser Missa solemnis ist er aber auch in manchen
ausdrucksmitteln seiner Zeit weit voraus. Leopold Mozart hat nicht so
viel komponiert und er steht auch selbst eher im „Schatten“ seiner berühmten Violinschule und natürlich seines Sohnes. Mit der aufführung seiner
Missa solemnis möchte ich auch dazu beitragen, das Bild von ihm als Kom-

Herr büchner, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen
alles Gute.
Ludwig Hartmann & Stephan Schmid
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ü berSICHt
Konzertprogramme, die roland büchner zusammen mit den regensburger Domspatzen
und verschiedenen originalklangorchestern im rahmen der tage Alter Musik leitete
2000: Musica Florea

Kirchensonate C-Dur (1780) KV 336
Missa solemnis C-Dur (1780) KV 337

JoHAnn SebAStIAn bACH
Kantate Meine Seel erhebt den Herren BWV 10
Motette „Der geist hilft unser Schwachheit auf“ BWV 226
Motette „Fürchte dich nicht, ich bin bei dir BWV 228
Magniﬁcat es-Dur BWV 243a

2016: L’orfeo barockorchester
JoSePH HAyDn
Symphonie C-Dur (1765) nr. 30, Hob. I:30
Salve Regina g-Moll (1770/71) Hob. XXIII b:2
Missa in tempore belli C-Dur „Paukenmesse“ (1796) Hob. XXII:9

2007: Concerto Köln
WoLFGAnG AMADeUS MozArt
Symphonie g-Moll KV 550
FrAnz SCHUbert
Messe nr. 6 es-Dur D. 950

2017: L’orfeo barockorchester
JoSePH HAyDn
Symphonie C-Dur (1767) nr. 38, Hob. I:38
Salve Regina e-Dur (1756) Hob. XXIII b:1
Missa Cellensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae „Cäcilienmesse“
(1773) Hob. XXII:5

2008: Akademie für Alte Musik berlin
FeLIx MenDeLSSoHn bArtHoLDy
oratorium „elias“ op. 70 (1846)

2009: L’orfeo barockorchester
WoLFGAnG AMADeUS MozArt
Symphonie C-Dur KV 425 „Linzer“
Messe c-Moll für Soli, Chor und orchester KV 427

2010: Akademie für Alte Musik berlin
FrAnz SCHUbert
Magniﬁcat C-Dur D 486 (1816)
offertorium: Totus in corde langueo op. 46, D 136 (1815)
Salve Regina a-Dur D 676 (1819)
Stabat Mater g-Moll D 175 (1815)
LUDWIG VAn beetHoVen
große Messe C-Dur op. 86 für Soli, Chor und orchester (1807)

2011: Concerto Köln
JoHAnn SebAStIAn bACH
Konzert für oboe d’amore, Streicher und Basso continuo a-Dur BWV 1055
Kantate „Lobet gott in seinen Reichen“, Himmelfahrtsoratorium BWV 11
Motette „Der geist hilft unser Schwachheit auf“ BWV 226
Magniﬁcat D-Dur Bwv 243

2012: Akademie für Alte Musik berlin
FrAnz SCHUbert
Symphonie h-Moll „Die Unvollendete“ D. 759
Messe as-Dur nr. 5 D. 678

2013: Concerto Köln
LUDWIG VAn beetHoVen
1. Symphonie C-Dur op. 21 (1800)
WoLFGAnG AMADeUS MozArt
Requiem d-Moll für Soli, Chor und orchester KV 626 (1791)
(Mozarts Fragment mit den ergänzungen von Joseph eybler und Franz Xaver Süßmayr)

2018: Concerto Köln
FeLIx MenDeLSSoHn bArtHoLDy
„Verleih uns Frieden gnädiglich“ – Choralkantate Woo 5 (1831)
„Lobgesang“ Symphonie-Kantate nach Worten der Heiligen Schrift (Symphonie nr. 2) B-Dur op. 52 (1840)

2015: Concerto Köln
WoLFGAnG AMADeUS MozArt
Regina coeli B-Dur (1772), KV 127
exsultate, jubilate „Salzburger Fassung“ (1779) KV 158a
Sub tuum praesidium F-Dur (1773), KV 198
Veni Sancte Spiritus C-Dur (1768), KV 47

2019: Hofkapelle München
LeoPoLD MozArt
Sinfonie g-Dur „neue Lambacher“
Missa solemnis C-Dur
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orA Singers (Großbritannien)
Leitung: Suzi Digby

Psalm 51 – Miserere-Vertonungen –
Gesänge der Hoffnung

ORA Singers

Freitag, 7. Juni 2019, 22.45 Uhr
(nachtkonzert)
Dom St. Peter
Domplatz 1

Foto: nick Rutter

M

it dem Vokalensemble orA Singers gastiert in Regensburg eines
der jungen hochkarätigen britischen Vokalensembles, das sich in
kurzer Zeit als eine der führenden a-cappella-gruppen etabliert hat. In
seinen Konzerten und CD-aufnahmen präsentiert das 18-köpfige Vokalensemble klassische Meisterwerke der Renaissance neben Kompositionen zeitgenössischer Komponisten. Die Vokalisten, die sich zum ensemble oRa Singers zusammengeschlossen haben, bieten mit ihrer reichen
Chorerfahrung beste Voraussetzungen, die alte und neue Chorliteratur
auf einem beeindruckenden niveau zu präsentieren. Dem ensemble ist
es wichtig, jungen unbekannten, aber auch renommierten zeitgenössischen Komponisten Kompositionsaufträge zu erteilen, um ein reiches
Repertoire auch für künftige generationen zu schaffen. Beim CD-Label
Harmonia Mundi erschienen bislang vier vielbeachtete CD-einspielungen: „Refuge from the Flames“ (2016), „Many are the Wonders“ (2017),
„o Magnum Mysterium“ (2018) und „Desires – a Song of Songs collection“ (2019). Die Briten erhielten den oPUS KLaSSIK-Preis als ensemble
des Jahres 2018 in der Kategorie Chor.
Suzi Digby leitet das 2014 gegründete Vokalensemble oRa Singers. Sie
genießt einen ausgezeichneten Ruf als Chordirigentin und Musikpädagogin. Sie ist Trägerin des ordens des Britischen empire (oBe). In großbritannien bereitete sie dem Singen an Schulen und in den gemeinden
den Weg. Sie ist gründerin und Leiterin der Stiftung „The Voices“ (eine
führende Stiftung für musikalische Früherziehung in großbritannien),

Suzi Digby
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ORA Singers bei Aufnahmen
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welchem die erste Hälfte des Solochorverses eine Quarte höher wiederholt
wird. Das führt zu einem anachronistischen Tonartwechsel von g-Moll zu
c-Moll und dem berühmten hohen C des Soprans. nichts davon wurde
jemals wirklich in der Sixtinischen Kapelle aufgeführt. allegris ursprüngliche Komposition ist darauf ausgelegt, standardgemäße Verzierungen
einzufügen, wie es bei den Sängern der Sixtinischen Kapelle bei Kadenzen
üblich war. Das Werk wechselt zwischen zwei musikalischen Teilen, die
jeweils fünfmal zwischen den gregorianischen Versen gesungen werden.
In dieser Version, welche von Ben Byram Wigﬁeld ediert wurde, werden
wir in der ersten Wiederholung allegris ursprüngliche, nicht ausgeschmückte Version hören, dann diejenige mit den hinzugefügten Verzierungen der Sixtinischen Kapelle; und letztendlich werden wir den „Fehler“
des zwanzigsten Jahrhunderts hören, dessen Schönheit möglicherweise
das beste Beispiel für einen glücklichen Zufall in der Musikgeschichte ist.
Der Titel von Psalm 50 inspirierte im Laufe der Zeit viele christliche autoren dazu, ihre eigenen Überlegungen festzuhalten. Möglicherweise war
keine davon einﬂussreicher als die von girolamo Savonarola (1452–1498).
Savonarola war ein Franziskanermönch, der aufgrund seiner Prophezeiungen und Predigten in den 1490er Jahren in Florenz eine beträchtliche
Bekanntheit erreichte. er war nicht nur eine Inspiration für Martin Luther
in seinem Bestreben, die Kirche zu reformieren, sondern auch für die englischen Katholiken in ihrer Hoffnung auf erlösung von Verfolgung. Savonarola drängte darauf, sich auf einfachere, traditionellere Formen der
Musik zurückzubesinnen. Sein Leitspruch Ecce quam bonum fand seinen
Weg in einige Musikstücke. einen weiteren textlichen Hinweis auf Savonarolas einﬂuss auf geistliche Motetten stellt das Tenebrae-Responsorium
für Karsamstag „ecce quomodo moritur justus“ („Seht, wie der gerechte
stirbt“) dar, welches von Savonarols anhängern als Motto für ihre ergebenheit gegenüber dem Märtyrer genutzt wurde. Der Komponist der Vertonung, die heute abend aufgeführt wird, ist unbekannt, seine Botschaft
jedoch bleibt klar.
William Byrd, ohne Zweifel der herausragendste englische Komponist seiner generation und der „Father of english musick“, überlebte, entgegen
allen erwartungen, unbeschadet als Katholik in einem protestantischen
Land. In seiner einzigartigen Position als alleiniger Inhaber des Druckrechts für Musik in england war es Byrd möglich, Sammlungen von Cantiones Sacrae und Gradualia herauszugeben, die einige „politische“ Motetten
enthalten. Der größte Teil seiner geistlichen Vokalkompositionen besteht
aus lateinischen Werken, welche gewiss nicht für die königliche Kapelle
geeignet waren, in der er eine oﬃzielle Position innehatte. nur einer Handvoll der Cantiones Sacrae liegen heitere Texte zu grunde. eines dieser Stücke
wird in diesem Programm präsentiert: sein unvergleichliches Laudibus in

von „Vocal Futures“ (zur Förderung eines jungen Publikums für klassische Musik) und des „London Youth Choir“ (einer Stufenorganisation
von fünf Chören für acht- bis 22-Jährige in allen ethnischen gemeinschaften der 33 Bezirke von London). Suzi Digby ist außerdem gastprofessorin für Chorgesang an der University of Southern California und
gründete 2014 in Kalifornien das Profi-Vokalensemble The golden
Bridge. 2011 dirigierte Suzi Digby beim gründungskonzert des „VocalFutures-Projekts“ Bachs „Matthäus-Passion“.
Das Folgeprojekt 2013 war eine aufführung von Haydns „Schöpfung“
und 2015 beschloss sie das „Vocal-Futures-Triptychon“ mit Händels
oratorium „The Choice of Hercules“. alljährlich dirigiert Suzi Digby
2000 Sänger in der Royal albert Hall zur Produktion „Scratch Youth
Messiah!“, die von den Hörern des Klassiksenders Classic FM als „Best
Classical Music education Initiative nationwide“ ausgezeichnet wurde.
Sie dirigierte zahlreiche Werke für Chor und orchester mit ensembles
wie dem BBC Symphony orchestra, den London Mozart Players, dem
english Concert und dem Brandenburg Festival orchestra. auch in der
Popmusik ist Suzi Digby aktiv: Sie leitete u.a. Chöre für die Rolling Stones in der o2-arena in London. Suzi Digbys arbeit als Kuratorin für
„Music in Country Churches“ ist nur ein Teil ihres engagements für
Förderinstitutionen. Sie war Präsidentin der „Incorporated Society of
Musicians“ und stellvertretende musikalische Leiterin des Queens’ College, Cambridge (wo sie das „Queens’ Choral Conducting Programme“
gründete und bis heute leitet). Mit großem einsatz widmet sie sich der
Förderung zeitgenössischen Komponierens. Mit der gründung der oRa
Singers hat sie den lang gehegten Wunsch verwirklicht, zusammen mit
einem professionellen ensemble diese Leidenschaft mit ihrer Liebe zur
Chormusik der Renaissance zu verbinden.

zum Programm:
Psalm 51 – Miserere-Vertonungen – Gesänge der Hoffnung
Miserere mei (Vulgata: Psalm 50) ist der Bußpsalm schlechthin, dessen klagender Ruf nach Vergebung und der erlösung von Verfolgung in der Liturgie der Laudes an den letzten drei Tagen der heiligen Woche genutzt wird
als eine Bitte um gottes gnade für uns alle. Seine Worte wurden von
unzähligen Komponisten vertont, von denen gregorio allegris (1582–1652)
Fassung vermutlich die bekannteste ist. allerdings ist sie auch die am
meisten missverstandene. Der Ruhm von allegris Miserere im zwanzigsten
Jahrhundert geht auf den Übertragungsfehler eines Schreibers zurück, bei
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eine dritte Vertonung des Miserere stammt von Byrds Zeitgenossen und
„gentleman of the Chapel Royal“, Thomas Tallis. Das heutige abendprogramm enthält lediglich eines seiner Werke, aber was für eines! Tallis’
Miserere nostri Deus ist ein Juwel, das im Repertoire etabliert ist und in den
Cantiones Sacrae von 1575 publiziert wurde. es ist ein bemerkenswert raﬃnierter Kanon, der der europäischen Tradition komplexer Kanonkomposition folgt. Die beiden höchsten Stimmen sind in kanonischem Unisono
geführt und lediglich durch eine Zählzeit voneinander getrennt. Vier weitere Stimmen sind an dieser technischen glanzleistung beteiligt. Der Diskant und der Kontratenor singen die gleiche Melodie auf der gleichen Tonhöhe, jedoch sind die noten des Kontratenors viermal so lang. Die beiden
Bassstimmen sind auch im kanonischen Unisono mit dem Diskant
geschrieben und mit der anmerkung „per arsin et thesin“ versehen, was
bedeutet, dass für jedes aufsteigende Intervall im Tenor die Bässe ein
absteigendes Intervall zu singen haben und umgekehrt. Im Bass I sind die
noten achtmal so lang wie im Diskant, und im Bass II sind die notenwerte
verdoppelt. all das wird von einer freien Stimme umspielt!
ganz anders als der großteil der alten Musik, die wir heute abend präsentieren, ist die zeitgenössische Chormusik, die das ensemble oRa Singers ebenso im Programm führt. Das engagement der Sängerinnen und
Sänger hatte zur Folge, dass zahlreiche hervorragende Werke für die
gruppe geschrieben wurden, welche oftmals die Musik eines vergangenen
Zeitalters verarbeiten. ganz in diesem Sinne präsentieren wir als neues
oRa-auftragswerk und als Welturaufführung ein Stück des deutschen
Komponisten Wolfgang Buchenberg, welches eine Reﬂexion über Tallis’
Miserere darstellt. abschließend präsentieren wir eine der großartigsten
Bearbeitungen unserer Zeit, die den gleichen Text verwendet, mit dem wir
unser Programm eröffnet haben: das Miserere, dieses Mal von dem zeitgenössischen schottischen Komponisten Sir James MacMillan (geb. 1959).
Wie allegris Vertonung zu Beginn des Konzerts ist der gregorianische
Choral die grundlage für MacMillans Werk, jedoch erzeugt er eine Klangwelt, die sich sehr stark von der seines Vorgängers unterscheidet. es
repräsentiert eine zeitgenössische, aber nicht weniger berührende Reﬂexion über die Psalmworte als Herzstück des heutigen nachtkonzerts.
© David Clegg, Sally Dunkley und Ben Byram Wigﬁeld
Übersetzung: Isa Fallenbacher, UR

William Byrd (ca. 1539/40 – 1623)
Sanctis ist von Beginn an ein ausbruch an energie. Byrds Technik, ein
Motiv durch veränderte Wiederholungen der Phrasen zu entwickeln, ist
immer wieder in seinen Werken zu entdecken – zum Beispiel bei „Jerusalem desolata est“ (in Civitas sancti tui) und bei „omnibus dico“ (in Vigilate).

Gregorio Allegri (ca. 1582 – 1652)
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P roGrAMM
P SALM 51 – M ISerere -V ertonUnGen –
G eSänGe Der H oFFnUnG
GreGorIo ALLeGrI
(1582-1652)

Miserere

WILLIAM byrD
(ca. 1543-1623)

Vigilate (aus Cantiones Sacrae 1589)

WILLIAM byrD

Miserere mihi Domine (aus Cantiones Sacrae 1575)

WILLIAM byrD

Civitas sancti tui (aus Cantiones Sacrae 1589)

AnonyM

ecce quomodo moritur

tHoMAS tALLIS
(ca. 1505-1585)

Miserere nostri

WoLFrAM bUCHenberG
(*1962)

Reﬂektion über Tallis‘ Miserere
„Miserere nostri, Domine“

WILLIAM byrD

Laudibus in sanctis (aus Cantiones Sacrae 1591)

WILLIAM byrD

Miserere mei, Deus (aus Cantiones Sacrae 1591)

WILLIAM byrD

Plorans plorabit (aus Gradualia I 1605)

JAMeS MACMILLAn
(*1959)

A USFüHrenDe
o rA S InGerS
Amy Carson, Lucy Cox,
Hannah King, Victoria Meteyard,
bethany Partridge, Daisy Walford

Miserere

Sendung BR:
Dienstag, 16.07.2019, 20.05 Uhr,
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

David Clegg, Hannah Cooke,
tom Lilburn, Kim Porter

Alt

John bowen, Jeremy budd,
Steven Harrold, edward ross

Tenor

ben Davies, William Gaunt,
edmund Saddington,
Laurence Williams

Sendung Deutschlandfunk:
Den genauen Termin entnehmen
Sie bitte der Tagespresse

Huelgas Ensemble, Dom 2000
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Interview mit Suzi Digby
Gründerin und Leiterin der ORA Singers
Seit drei Jahren gibt es einen englischen Chor, der es spielend mit „The Sixteen“,
den „Tallis Scholars“ oder „Tenebrae“ aufnehmen kann: die ORA Singers. Die
Gründerin Suzi Digby, Officer of the British Empire, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, in zehn Jahren 100 neue Werke bei zeitgenössischen Komponisten in
Auftrag zu geben und Werken der Renaissance gegenüberzustellen. Sie ist fest
davon überzeugt, dass wir in einem „neuen goldenen Zeitalter der Chormusik“
leben. Wer ihre Aufnahmen hört, kann ihr nur beipflichten. Kai Luehrs-Kaiser
traf die ebenso geistreiche wie schlagfertige Chordirigentin zum Gespräch in Berlin.
Frau Digby, Ihr preisgekrönter Chor verfügt nicht einmal über einen
eigenen Wikipedia-eintrag. nach heutigen Maßstäben existiert er
kaum!?
Da haben Sie uns aber erwischt. Das muss sich ändern. Die erklärung ist
allerdings simpel: Uns gibt es eben erst drei Jahre. So schnell ist das Internet
nicht. (Lacht.)
Was bedeutet der name: „orA Singers“?
Da kommt kein Mensch drauf! Ich zermarterte mir das Hirn auf der Suche
nach einem namen. Da gab mir mein Mann den Rat: „Halt’ einfach deine
augen offen!“ Ich sah mir gerade eine ausgabe der „Vogue“ an. ein Modemagazin! Da war Rita ora auf dem Cover abgebildet, ein Flüchtling aus
dem Kosovo. Sie hat inzwischen eine Karriere als Model und als Pop-Sängerin gemacht. Ich dachte mir: gar nicht schlecht. Dabei ist es geblieben.

Suzi Digby

Foto: oRa Singers

tion, in der auch zahlreiche College-Chöre verwurzelt sind, ist ideal für
die Beschäftigung mit jederlei Repertoire zumindest der europäischen Traditionen. Uns liegt’s im Blut. Klar ist dabei, dass britische Chöre, auch die
oRa-Singers, anders klingen und andere Stilmerkmale haben als andere
Chöre auf der Welt.

Sie singen renaissance-Musik und Werke der Gegenwart. Warum
gerade diese Kombination?
Weil es schon in der Renaissance, also bei William Byrd, Thomas Tallis
und orlando gibbons einen sehr freien Umgang mit der Tonalität und
der Chromatik gab. Die Ähnlichkeiten zu heute sind erstaunlich. außerdem denke ich, dass wir gegenwärtig in einem goldenen Zeitalter der
Chormusik leben. Beides waren oder sind elisabethanische Zeitalter. Inzwischen haben auch viele Komponisten wieder genug Selbstbewusstsein,
um nicht nur experimentell zu schreiben. Das Publikum folgt ihnen umso
lieber. Wir müssen sie unterstützen.

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?
Unser Sound ist von der Basis, von den tiefen Registern her bestimmt. Wir
denken „von unten“! Mit anderen Worten: Mir ist es immer wichtig, den
Bass gut hören zu können. er liefert das Fundament. Und garantiert auch
einen gewissen Zusammenklang. Zum Teil mag das meinen eigenen, persönlichen Vorlieben entsprechen. Ich mag eben nicht von obertönen umgeblasen werden. entscheidend ist, dass man jederzeit die klangliche
Mischung ändern kann. Das geschieht mittels der Bässe.

Warum meiden Sie die barock-Musik?
Sie ist zu kostspielig. Und sie hat kaum unbegleitete Musik. Wir singen
doch schließlich a cappella. Heutigen Komponisten stelle ich es manchmal
frei, ein Instrument einzubeziehen, etwa das Schlagzeug, die oboe oder
einen Kontrabass. Ich muss an die Kosten denken. Barock ist teuer.

Wo singen Ihre Sänger sonst?
Tatsächlich wäre es kaum mehr als ein Wunschtraum, die Sänger exklusiv
für uns singen zu lassen. In Wirklichkeit speist sich der Chor aus einem
Sänger-Pool, von denen einige auch im Monteverdi Choir von John eliot
gardiner, bei den Tallis Scholars oder bei Harry Christophers singen. Sie
sind gesucht und sehr gut gebucht. Sänger, die ich brauchen kann, verfügen nicht nur über spezielle klangliche Qualitäten, sondern vor allem über
die richtige Wandlungsfähigkeit und stilistische Versatilität. Sie müssen
gute Blattleser sein. Die Zeit, die wir für Proben zur Verfügung haben, ist
leider gottes sehr begrenzt.

Ihr Kammerchor besteht aus 18 professionellen Sängern. Warum genau
diese zahl?
Von der Renaissance bis zur gegenwart kommt man mit dieser Besetzung
ideal zurecht. Bei Bedarf kann ich den Chor ergänzen. Die Londoner Szene
ist so reichhaltig, dass ich die gruppe von Fall zu Fall leicht verstärken
kann. Das geht, glaube ich, sogar nur in London. nicht in Paris und nicht
in Berlin gäbe es ein so reichhaltiges angebot freischaffender professioneller Sänger. es ist ausdruck der großen Chortradition in großbritannien.
auch in Frankreich gab es sie einmal. aber nur bis zur Revolution, da ist
sie abgebrochen.

Konzerte geben Sie nur wenige. Ist es nicht schwierig, das niveau zu
halten, wenn man den Chor nur relativ selten zusammenruft?
Wir sind primär ein Schallplatten-Chor, das stimmt, und geben verhältnismäßig wenige Konzerte. In nächster Zeit sind es drei. Zwar ist für die
nächste Saison eine Tour in die USa und nach Deutschland geplant, unter
anderem nach Regensburg. generell treffen wir uns aber nur fünf Mal pro
Jahr für intensive Probenblocks. Wir müssen niemals von vorne anfangen.
Und das hat natürlich damit zu tun, dass freiberufliche Sänger, anders als
festangestellte, eine ganz andere Flexibilität entwickelt haben, um sich in

Spiegelt sich in Ihrer Arbeit eine einheitliche stilistische tradition Großbritanniens?
Das glaube ich schon. Ich bin überall auf der Welt herumgefahren, in asien,
afrika, in amerika und in osteuropa. Ich habe festgestellt, dass zum Beispiel auch die asiatischen Chöre aus einer sehr starken Tradition kommen.
nur sind sie vielleicht etwas weniger vielseitig. Die anglikanische Tradi-
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ihrem Beruf behaupten zu können. Das Musikerleben in großbritannien
ist hart. aber die Musiker sind dadurch nicht schlechter geworden.

Konzert 2

Long-List. es gibt einfach zu viele Komponisten auf der Welt.
Von welchem Komponisten würden Sie nicht nur eines, sondern auch
ein zweites Werk haben wollen?
Von James MacMillan. er hat uns eines der besten Werke geschrieben, die
ich kenne. Und von Roderick Williams.

Als Präsident des Chors fungiert bei Ihnen der Schriftsteller und Schauspieler Stephen Fry. Warum gerade er?
Stephen Fry ist ein guter Freund. Und er liebt die Musik. als autor und
auch als Schauspieler ist er in großbritannien überaus populär. noch
bekannter geworden ist er durch seine Tätigkeit als Moderator einer
Comedy-Quizsendung namens „QI“, für die er diverse Preise gewonnen
hat. Ich denke, Stephen kann uns helfen, neues Publikum anzuziehen.

Wenn man zwischen renaissance und Gegenwart abwechselt, kann es
passieren, dass sich der Hörer in der zeit vertut – und für Gegenwart
hält, was in Wirklichkeit in der renaissance geschrieben wurde. Peinlich?
nein, durchaus nicht. Ich halte es im gegenteil geradezu für ein Kompliment. es zeigt, dass gute Musik immer zeitlos bleibt. Das glaube ich wirklich. Wenn jemand Renaissance-Musik hört, als sei es ein neues Stück,
empfinde ich das sogar als den Idealfall. Späte Beethoven-Streichquartette
sind schließlich auch so gut, dass sie noch immer klingen wie am ersten
Tag. etwa nicht?

naiv gefragt: Warum ist das nötig?
Unser Problem besteht darin, dass unser Publikum zwar sehr passioniert
ist und uns überallhin folgt. Doch wir alle sind „choral nerds“, wenn ich
mich so ausdrücken darf. Chor-Freaks! Und nun wollen wir eben ein paar
neue Freaks hinzuwerben.
Gehen Sie dafür im niveau herunter?
nicht, wenn wir Stephen Fry haben! er hat sogar schon mal eine TV-Sendereihe über Richard Wagner präsentiert. grundsätzlich gilt: niemals die
Hosen runterlassen, um das niveau zu heben!

Was ist der Grund dafür, dass atonale Musik, wenn sie durch einen Chor
gesungen wird, leichter „ins ohr geht“ als dies bei orchesterstücken
der Fall ist?
Zum einen der Text! Man geht vom Inhalt aus, nicht von der Form. Zum
anderen die Kürze der Stücke. Bei opern, die viel weniger vom Text, sondern stattdessen mehr von einer Handlung ausgehen, liegt der Fall komplizierter.

Ihr Chor ist gelegentlich als „musikalischer Komet“ beschrieben worden. Was soll das bedeuten?
ein Journalist hat uns einmal als Kometen im Sinne eines fliegenden Sterns
beschrieben. er meinte damit hoffentlich, dass wir aufsteigen. nicht, dass
wir vom Himmel stürzen. Ich glaube fest daran, dass solche Vergleiche
selbst dann, wenn man keine guten astronomischen grundkenntnisse hat,
glück bringen.

Ihre Konzerte in London finden in „LSo St. Lukes“ statt, einem sehr
schönen Kirchenraum, der sonst vom London Symphony orchestra
genutzt wird. Wie ist die Akustik?
ein wenig trocken. Man braucht sehr gute Sänger, und wir haben ja gute
Sänger. Vielleicht wünschte man sich gelegentlich eine etwas „feuchtere“,
also halligere akustik, aber wir können das durch Projektion wettmachen.
Stattdessen schaut die natur in diesem Saal ganz herrlich gleichsam zum
Fenster herein. akustisch ideal sind die drei Kirchen, in denen wir unsere
aufnahmen machen: St alban‘s Church Holborn, all Hallows’ gospel oak
und St augustine’s Kilburn. entscheidend ist, dass man für beide Repertoires, die wir singen, nicht zwei verschiedene Säle benötigt.

Sie haben sich vorgenommen, 100 Auftragswerke von 100 Komponisten
zu bekommen. Wie weit sind Sie?
Wir sind noch zu jung, als dass wir dieses Ziel schon hätten erreichen können. Ungefähr 40 auftragskompositionen haben wir. Jeder auftrag besteht
darin, einem bestimmten Renaissance-Stück ein neues Werk gegenüberzustellen – wie immer der Komponist diese aufgabe lösen möchte. Das
Schöne ist, dass die Werke der Renaissance oft fast so unbekannt sind wie
die Werke, die zur Uraufführung kommen.

Für Ihr Album „Many are the Wonders“ haben Sie soeben den „opus
Klassik“ als „Chor-ensemble des Jahres“ gewonnen. Kennt den Preis –
oder seinen Vorgänger, den „eCHo Klassik“ – irgendein Mensch in
Großbritannien?
Das möchte ich bezweifeln. Der Preis hat sich noch nicht bis zu uns herumgesprochen. Macht doch nichts! Wir sagen einfach, er ist der beste.
Stimmt das nicht?

... von meist britischen Komponisten?
Ich würde auch bei Wolfgang Rihm gern etwas bestellen. gelegentlich
sind wir auch schon auf Jazz-Komponisten zugegangen. John Williams
und etliche amerikanische Komponisten, da ich viel in Los angeles arbeite,
möchte ich gleichfalls gern gewinnen. Ich führe eine Short-List mit etwa
30 Wunschnamen. Dann eine zweite, etwas längere Short-List. Und eine

Suzi Digby & ORA Singers im Tower of London
Suzi Digby

Foto: andreas grieger
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Mélisande Corriveau, Pardessus de Viole
(Kanada) & eric Milnes, Cembalo (USA)
Pardessus de Viole –
Das kleinste Instrument der Gambenfamilie –
eine musikalische rarität

Samstag, 8. Juni 2019, 11.30 Uhr
(Matinee)
Deutschordenskirche St. ägidius
Ägidienplatz 6

Mélisande Corriveau

Eric Milnes

élisande Corriveau ist auf dem Barockvioloncello, der Viola da
gamba, der Blockflöte und dem Pardessus de Viole professionell in
gleicher Weise „zu Hause“. 2014 schloss sie ihre Studien an der Universität
von Montréal mit dem Doktortitel ab. Mélisande Corriveau ist eine der
wenigen Musikerinnen, die den Pardessus de Viole virtuos beherrscht und
sich seit Jahren mit dem Instrument und der speziellen Literatur für dieses
Instrument beschäftigt. Sie ist Co-Direktorin des ensembles L’Harmonie
des Saisons, das in diesem Jahr am Pfingstmontag sein Tage-alter-MusikDebut gibt. Sie gastierte in den vergangenen Jahren mehrmals in Regensburg bei den Tagen alter Musik, u.a. mit Les Boréades de Montréal (2005),
mit dem gambenconsort Voix Humaines, mit La Bande Montréal Baroque
(2014) und 2017 mit dem ensemble Masques. Mélisande Corriveau hat bei
über 40 CD-einspielungen mitgewirkt, u.a. für die Labels aTMa Classique,
analekta, naxos, Harmonia Mundi, Paradizo und Zig-Zag Territoires. Die
jüngste CD-Veröffentlichung ist eine aufnahme bei aTMa Classique
zusammen mit dem Cembalisten eric Milnes mit Werken der französischen

Barockmusik für Pardessus de Viole und Cembalo. Diese aufnahme erhielt
in der Kategorie alte Musik den kanadischen „opus Prize“ als album des
Jahres und wurde bei Radio Canada unter die 10 besten Klassik-alben des
Jahres gewählt.

M

Der new Yorker eric Milnes ist ein vielgefragter Cembalist, organist und
Chorleiter. er hat mit zahlreichen renommierten Musikern und ensembles
zusammengearbeitet, u. a. mit gustav Leonhardt, Reinhard goebel, Fabio
Biondi, Christophe Rousset, andrew Parrott, Manfredo Kraemer, Wieland
Kuijken, Barthold Kuijken, Les Voix Humaines, ensemble Rebel, american
Bach Soloists, new York Baroque, The national Symphony orchestra of
Santiago (Chile), The new York Collegium, Trinity Consort (Portland),
The Portland Baroque orchestra, I Cantori di new York, Musica Divina
(ottawa), Les Boréades de Montréal, Bande Montréal Baroque und Les
Voix Baroque, Montréal. er gastierte u. a. bei großen europäischen Festivals
wie Utrecht, Bremen, Regensburg, Lufthansa-Festival London, Potsdam,
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Passau sowie bei vielen nordamerikanischen Festivals. er spielte in der
new Yorker Carnegie Hall und im Lincoln Center, in der glenn-gouldConcert-Hall, Toronto, in der alten oper in Frankfurt und im Salle gaveau
in Paris. Seine CD-einspielung mit den „neuen Brandenburgischen Konzerten“ für das Label aTMa Classique wurde vom WQXR Radio new
York ausgezeichnet. Mit diesen Werken gastierte er 2014 bei den Tagen
alter Musik Regensburg. ebenfalls für aTMa leitet er die aufnahme sämtlicher geistlicher Kantaten von J. S. Bach, der ersten in Surround Sound
audio in solistischer Besetzung. acht Folgen sind bereits fertiggestellt.
2014 stellte er sein Bach-Kantaten-Projekt im Rahmen der Tage alter Musik
Regensburg vor. eric Milnes unterrichtet an den Fakultäten von The Juilliard School, new York, Hofstra University, new York, William Patterson
College, new Jersey und The Berkshire Choral Festival, Massachusetts.
er ist auch Komponist, seine geistliche Chormusik ist bei Trinitas erschienen. er führt akademische grade von Columbia College, Columbia University und The Juilliard School, new York.

angelegt. Sie sind ohne ausnahme reizend, verspielt, brillant und von ausgesprochener eleganz.
ein kurzer überblick über die Geschichte des pardessus de viole
Das kleinste Mitglied der gambenfamilie, der pardessus de viole, wurde
entworfen, um die expressiven Bedürfnisse der französischen gesellschaft
zu befriedigen. er wurde stetig modiﬁziert und letztendlich aufgegeben.
Die geschichte des Instruments ist faszinierend: Sein Repertoire erstreckt
sich nur über ein halbes Jahrhundert, obwohl das Instrument selbst über
einhundert Jahre genutzt wurde. Trotz der recht kurzen Präsenz in der
westlichen Kunstmusik besitzt der pardessus eine bemerkenswert reiche
geschichte, und viele der hervorragendsten Violinisten dieser Zeit spielten
auf ihm. Komponisten von hohem Rang schrieben wunderschöne Musik
für das Instrument und hochbegabte Instrumentenbauer schufen wundervolle exemplare, von denen manche bis heute überlebten.
Der pardessus entstand ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich, als die
Viola da gamba (sowohl dessus oder Diskant als auch Bass) bereits den
Höhepunkt einer fruchtbaren Periode als Solo- und orchesterinstrument
erreicht und sich einen privilegierten Stand in der Musik und dem Spektakel am Hofe von Ludwig XIV. gesichert hatte. Da der Roi Soleil während
seiner Regentschaft die Viola da gamba liebte und schätzte, zeigten seine
adeligen und Höﬂinge ein einzigartiges Interesse an ihr. Dieses Interesse
wurde durch die einführung eines neuen Mitglieds in die gambenfamilie,
des pardessus, wiederbelebt.
Doch was genau war dieses neue Instrument? Der pardessus ist, wie der
name bereits andeutet, höher als der Diskant. Die ersten pardessus-Violen
waren kleine Diskantgamben, aber anders besaitet. Schließlich statteten
die geigenbauer der École des Vieux Paris (vor allem Collichon und
Betrand) sie mit einem eigenen Korpus, einem kleineren Resonanzboden
und dementsprechend kleineren Bestandteilen aus.
Während der ersten zwanzig Jahre nach seinem erscheinen war die genaue
Rolle des pardessus im musikalischen Leben noch unklar. aufgrund des
Fehlens jeglichen eigenen Repertoires während dieser Zeit wurde Musik,
die eigentlich für andere Diskantinstrumente einschließlich der neu auftretenden Violine geschrieben worden war, für die Benutzung angepasst.
Die Violine, welche in Frankreich seit dem 16. Jahrhundert präsent war,
wurde als das italienische Instrument schlechthin betrachtet und überwiegend mit der Unterschicht assoziiert, passend für den Tanz oder fahrende
Musikanten und angemessen für leichte Unterhaltung. ernsthaftere und

zum Programm:
Pardessus de Viole – Das kleinste Instrument der Gambenfamilie – eine
musikalische rarität
Der pardessus de viole, die „Violine der Frau“
Die Werke, die für dieses Konzert ausgewählt wurden, repräsentieren ein
strahlendes Spektrum an französischen Musikstilen. Sie entwickelten sich,
vermischten sich, konkurrierten miteinander und waren vom Beginn des
achtzehnten Jahrhunderts bis zur Revolution sowohl bei den connaisseurs
in den Salons als auch in der Öffentlichkeit an orten wie dem Pariser Concert Spirituel beliebt. Der Ursprung und die entwicklung des pardessus de
viole, des Instruments, das in Frankreich als „die Violine der Frau“ bekannt
war, fällt mit der wachsenden Bedeutung der Violine innerhalb der Instrumentalmusik in Frankreich zusammen. Von besonderem Interesse ist der
Status des pardessus als letzte erweiterung der prachtvollen Familie der
Viola da gamba, die große Beliebtheit in Frankreich genoss.
Die meisten hier aufgeführten Werke sind nicht veröffentlicht. Sie wurden
aus der Mikroﬁlmsammlung der Bibliothèque nationale de France ausgewählt. Zur Zeit ihrer entstehung waren sie für ein breites Publikum als
antwort auf eine große nachfrage nach anspruchsvoller Unterhaltung

Louis de Caix d'Hervelois und seine Tochter
Marie-Anne de Caix, 18. Jahrhundert
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Jean-Baptiste Perronneau: Eine junge Frau spielt
den Pardessus de Viole, 18. Jh.
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Bildnis des Marquis de Baussan von einem Anonymus des 18. Jahrhunderts. In seiner Hand hält der
französische Edelmann den Pardessus de Viole
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anspruchsvollere Musik war deshalb der gamviole ihren Platz einnehmen kann, da man in der
benfamilie vorbehalten, welche eine prominenLage ist, auf ihm fast alles zu spielen, was auf
tere Rolle in der Musik am Hof innehatte.
einer Violine ausgeführt werden kann“. gamben
Sowohl der überwältigende erfolg von arcanwaren besonders bei Frauen beliebt und gehörgelo Corellis (1653–1713) Violinsonaten als auch
ten zusammen mit der Laute, der Harfe und
die auftritte von italienischen Virtuosen in
dem Cembalo zur Kategorie der „femininen
Frankreich regten französische Komponisten –
Instrumente“. Sozial gesehen ermöglichten es
oder sonatistes – dazu an, für die Violine zu
diese Instrumente, ein würdevolleres Verhalten
schreiben. Das ansehen dieses Instruments
gemäß den anstandsregeln beizubehalten:
stieg, bis es schließlich sein goldenes Zeitalter
„…Frauen sollten die Diskantgambe mit fünf
erreicht hatte und am ende mit der Beliebtheit
Saiten spielen und niemals die Violine, da die
der neuen Sonatenform in sich zusammenﬁel.
Position, in der die Violine gespielt werden
Daraus ergaben sich leidenschaftliche Diskusmuss, in keiner Weise für sie angemessen ist.
sionen zwischen Befürwortern des italienischen
Während ihre Hände zu klein sind, um sie zu
Stils und französischen Puristen. Diese Polarihalten, erfahren sie zudem endlose Qualen beim
sierung führte dazu, dass die gamben mit einem
erreichen der hohen Positionen […], was einfach
gewissen ancien-Régime-Konservatismus assound ohne einen Wechsel auf der ersten Saite des
ziiert wurden, wohingegen geigenspielende ItaQuinttons auf dem pardessus de viole mit fünf Sailiener sich selbst für modernere Freidenker
ten ausgeführt werden kann“ (Michel Corrette,
erachteten.
c.1748). Frauen würden außerdem an Flecken
Charles Dolle:
aufgrund ihres frühen ansehens als „niederes
am Hals leiden, welche durch ein regelmäßiges
Sonates a deux pardessus de violes
Instrument“ war die geige ungeeignet für aufÜben verursacht würden, und noch dazu
tritte von Mitgliedern der französischen oberschicht, vor allem für adelige
könnte die art, wie ein da braccio-Instrument gespielt wird, den aufwänDamen – ein Vorurteil, das sich bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts hielt.
digen und kostspieligen Frisuren schaden. Mit der Zeit konnte beobachtet
Die Verfechter des älteren französischen Stils blieben der traditionellen
werden, wie das Instrument auch jenseits des adels an Beliebtheit gewann,
gambenpraxis treu. Viele von ihnen taten sich durch ihr Spiel der Bassund musikalische abbildungen aus dieser Zeit belegen, dass sich bürgergambe oder des dessus hervor, und so war der Wechsel zum pardessus viel
liche Frauen des Spiels annahmen, was ein breiteres Interesse für das
einfacher, als sich an einer ganz neuen Instrumentenart wie der Violine
Instrument zeigt.
zu versuchen. aufgrund seines Tonumfangs ermöglichte die Beherrschung
ein Repertoire, das speziell für den pardessus komponiert wurde, tauchte
des pardessus einen leichteren Zugang zu dem wachsenden Violinenreerstmals in den 1720er Jahren auf. Die einführung eines fünfsaitigen parpertoire, und so ist er bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zur „Violine der
dessus in den 1730er (oder 1740er) Jahren führte zu einer Phase der großen
Frau“ geworden. So schrieb François-alexandre-Pierre de garsault im
Popularität dieses Instruments (1730–1770). Der pardessus wurde während
Jahre 1761: „Frauen spielen fast nie die Violine, während der pardessus de
dieser Zeit einer Reihe von Veränderungen unterworfen: Die entfernung
einer Saite, eine Verengung des Resonanzbodens und weitere Überarbeitungen des Halses ließen das erscheinungsbild dem einer Violine ähnlich
werden, wobei eine deutlichere gemeinsamkeit jedoch in der Stimmung
der Instrumente zu ﬁnden ist: von der tiefsten zur höchsten Saite g-D-aD-g beim fünfsaitigen pardessus und g-D-a-e bei der Violine. Die Stimmung in Quinten über den tiefsten drei Saiten des pardessus förderte die
Zugänglichkeit des Instruments zum Repertoire der Violine. obwohl das
entfernen einer Saite nicht den Tonumfang des Instruments veränderte,
befreite es den Resonanzboden von erheblichem Druck, was zu einem
resonanteren, reineren und ﬂötenähnlichen Klang führte. Die Verbindung
zwischen dem pardessus und der Violine zeigt sich deutlich in Publikationen, die auf die austauschbarkeit des einen Instruments mit dem anderen
hinweisen. Zu dieser Zeit sehen wir einen gewaltigen anstieg an idiomatischen Werken für den fünfsaitigen pardessus. Der sechssaitige pardessus
blieb gleichwohl noch für viele Jahre in gebrauch, obwohl seine Stimmung,
welche eine große Terz beinhaltet, unpraktisch ist, wenn „originale“ Violinmusik gespielt werden soll.
In den frühen 1760er Jahren wurde ein viersaitiger pardessus mit dem Ziel
entworfen, violinistische effekte perfekt zu imitieren. obwohl kein exemplar
überliefert ist, gibt es Hinweise darauf, dass es einfach eine Violine war, die
vertikal gehalten wurde. Posuelde Verneaux berichtete 1766: „In Paris spielen
viele Leute den pardessus de viole mit vier Saiten. Die Fingertechnik und die
Stimmung sind ähnlich wie bei einer Violine […]“. In den 1770er Jahren
schrieben französische Komponisten weiterhin für den pardessus, bis das
Instrument am ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr im gebrauch war.
Rückblickend betrachtet führte die äußere Ähnlichkeit des pardessus zur
Violine zum Verlust seiner eigenart und infolgedessen seiner raison d’être.
gleichzeitig wurde das Instrument in öffentlichen Konzerten immer weniger favorisiert, wodurch es in die Salons verdrängt wurde. Letztendlich
beschleunigte der offene Umgang mit dem Spiel von da braccio-InstruOlga Martynova, Ägidienkirche 2006
menten und ihre Verwendbarkeit für die gehobene gesellschaft den
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niedergang des pardessus noch
weiter. er wurde selbst von seinen
loyalsten Verfechtern aufgegeben:
dem adel, Frauen und bürgerlichen Intellektuellen, die die
dunklen Zeiten der Revolution von
1789 kennenlernen und bald Zeugen der Zerstörung von „Unterhaltungsinstrumenten“ durch die
Revolutionäre werden sollten.
© Mélisande Corriveau
Übersetzung: Isa Fallenbacher, UR
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besonderer Hinweis
Samstag, 8. Juni 2019, 12.00 Uhr
niedermünsterkirche

M IttAGSMUSIK zUM
300. G ebUrtStAG L eoPoLD M ozArtS
Leopold Mozart (1719–1787):
Frosch-Parthia, Sinfonia burlesca, Kindersinfonie
ensemble „Sperger plus“: Joana Collmer, anna Sager (Violine),

CD: Mélisande Corriveau &
Eric Milnes
Pardessus de Viole

Johanna Weighart (Violine/Viola), Felicitas Speer (Viola), Verena
Kronseder (Viola da gamba), nicola Heinrich (Violoncello), andrea
osti (Fagott), Frank Wittich (Violone), Stefan Baier (Cembalo) u.a.

e IntrItt

P roGrAMM

FreI !

PArDeSSUS De V IoLe – D AS KLeInSte
I nStrUMent Der G AMbenFAMILIe –
e Ine MUSIKALISCHe r ArItät
LoUIS De CAIx D'HerVeLoIS
(1680-1759)

Suite en ré mineur – Suite d-Moll
Ve livre de pièces pour un
pardessusde viole
A Cinq et Six cordes avec la Basse,
Xe Oeuvre (1753)
Prélude
La Tourolle
La Diligence
Sarabande
La Légèreté
Menuets 1, 2 et 3

JeAn boDIn De boISMortIer
(1689-1755)

Deuxième sonate, sol mineur –
Zweite Sonate g-Moll
Oeuvre soixante-unième contenant VI
sonates Pour le Pardessus de Viole
Avec la Basse (1736)
Gravement
Courante
Rondeau Gracieusement
Gigue

CHArLeS DoLLe
(ca.1710-ca.1755)

Pièces tirées de l’oeuvre IVe –
Stücke aus opus 4
Sonates, Duo & Pièces Pour le pardessus de viole, Livre Second (1737)
La Favorite (Tendrement)
Les Regrets (Affectueusement)
Sonata I, la mineur – Sonate nr. 1
a-Moll
Adagio
Allegro ma non tropo
Sarabanda
Giga Allegro

JoHAnn SebAStIAn bACH
(1685-1750)

Triosonate nr. 3 d-Moll BWV 527
Transkription der orgelsonate
Andante
Adagio e dolce
Vivace

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

Foto: Juan Martin Koch

Mittagsmusik in der Niedermünsterkirche

Foto: Juan Martin Koch
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Höör barock (Schweden)
Sixth Flute, Altblockﬂöte,
Voice Flute & Leitung:
Dan Laurin

orchestermusik des barock
Suite – Concerto – Concerto grosso
„barock hören mit Höör barock –
Musikalische Schätze und königliche Unterhaltung“

Samstag, 8. Juni 2019, 15.00 Uhr
basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle
Alter Kornmarkt

Höör Barock

H

öör barock ist in dem kleinen ort Höör in Südschweden beheimatet.
Der ensemblename ist ein Wortspiel mit dem ortsnamen. Seit 2012
präsentiert Höör Barock ein Sommerfestival mit Barockmusik sowie eine
ganzjährige Konzertreihe. Das ensemble arbeitet mit internationalen Konzertmeistern und Dirigenten zusammen. In Regensburg übernimmt diese
aufgabe der Blockflötenvirtuose Dan Laurin. (2003 gastierte er mit dem
polnischen Barockorchester arte dei Suonatori in Regensburg.) 2016
erschien beim schwedischen Plattenlabel BIS die Debut-CD (u.a. mit Telemanns „Hamburger ebb’ und Fluth“) der jungen Schweden und ließ die
Fachwelt aufhorchen. Man war erstaunt, was sich da aus dem kleinen ort
Höör weit weg von der Hauptstadt vernehmen ließ: entwaffnende Musizierlust, hohe technische Souveränität, gepaart mit Leichtigkeit und Mut
zum Risiko. Diese Qualitäten werden bei der Deutschlandpremiere der
jungen Schweden bei den Tagen alter Musik zu hören sein. Die zweite
CD erschien im Frühjahr dieses Jahres ebenfalls beim Label BIS und präsentiert eine gesamtaufnahme von Johan Helmich Romans „golovinmusiken“.

von der Kritik gelobten CD-Veröffentlichungen des schwedischen Labels
BIS zu hören und wurde mit dem schwedischen „grammis-Preis“ als
bester klassischer Künstler geehrt. neben seiner breit gefächerten Tätigkeit
im Bereich der alten Musik hat er zahlreiche Werke schwedischer und
internationaler Komponisten uraufgeführt und wurde mit dem Interpre-

Der Blockflötist Dan Laurin ist einer der renommiertesten Künstler seines
Fachs. er konzertierte nahezu in allen Teilen der Welt. Seine Bemühungen,
die klanglichen Möglichkeiten der Blockflöte auszuloten, haben zu einer
technischen gewandtheit und einer Spielweise geführt, die ihm zahlreiche
auszeichnungen eingebracht haben. Dan Laurin ist auf mehr als dreißig

Dan Laurin
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tationspreis des schwedischen Komponistenverbandes ausgezeichnet. In
jüngerer Zeit ist er mit großem erfolg auch als Dirigent tätig. Dan Laurin
ist Professor an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm und Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie. Im Jahr 2001 verlieh
ihm König Carl gustav XVI. von Schweden die Medaille „Litteris et artibus“.

zum Programm:
orchestermusik des barock – Suite – Concerto – Concerto grosso
„barock hören mit Höör barock – Musikalische Schätze und königliche
Unterhaltung“
Johan Helmich roman
Im Jahr 1728 bekam Russland einen neuen Zaren: der zwölf Jahre alte Peter
sollte als Peter II. gekrönt werden. Der russische gesandte in Stockholm,
graf nikolaj Fjodorovitj golovin, wollte ein großes Fest veranstalten, um
dieses politische ereignis zu feiern, hatte jedoch keine Festmusik. So wurde
mit dem zu dieser Zeit einzigen professionellen orchester in Stockholm,
der Königlichen Kapelle, und ihrem dynamischen Leiter, Johan Helmich
Roman, Kontakt aufgenommen. Das ergebnis waren 45 Sätze glänzender
Musik, die in einem Stil komponiert war, welcher für die damalige Zeit
sehr modern war. es mag seltsam erscheinen, dass das oﬃzielle Schweden
entgegen etwaiger Revanchegedanken gegenüber Russland die Feier der
Veränderungen in den politischen Machtverhältnissen auf jede Weise
unterstützte, doch zu jener Zeit waren beide Länder an einen 1724 unterzeichneten Freundschaftsvertrag gebunden, der eine Folge der komplizierten dynastischen Verwicklungen nach dem Tod des schwedischen
Königs Karl XII. war.
Das Manuskript existiert in Romans eigener Handschrift. Wie in all seinen
Reinschriften schreibt er klar und akkurat, aber in dem Manuskript der
golovin-Musik fehlen einige wichtige Informationen: erstens ist keine
Instrumentierung angegeben, zweitens gibt es keine Tempo-angaben. Dieser Umstand hat uns die Möglichkeit eröffnet, auf kreative Weise mit dem
Material zu arbeiten. Die Instrumentierung verfolgt demnach drei Ziele:
den Charakter des jeweiligen Satzes zu erfassen und zu illustrieren, Variationsmöglichkeiten zu kreieren und schließlich andere ensembles dazu
anzuregen, das Material eigenständig umzusetzen – eine Intention, die
ihrerseits sehr typisch für den Barock ist.
Die Tempo-Festlegungen wurden hauptsächlich durch den Vergleich mit
Tanzweisen der epoche getroffen: in der golovin-Musik gibt es, aus den
Titelbezeichnungen nicht ersichtlich, eine große anzahl von giguen,
Menuetten, Hornpipes, gavotten und auch einige irische Reels. In manchen Fällen hat Roman eigenkompositionen verwendet, weswegen wir
hierzu ergänzende angaben zu Tempo oder eigenart der Stücke in seinen

Golovinmusiken auf dem iPad

Musiker von Höör Barock, v. l. n. r.:
Joakim Peterson, Janni Sunnarborg, Kerstin Frödin, Per Bengtsson
anderen Werkausgaben gefunden haben.
ein interessantes Detail ist, dass alle Sätze (mit ausnahme der ersten drei)
zwei- oder dreistimmig sind. Wir können nur mutmaßen, was der grund
hierfür sein könnte. Wäre es denkbar, dass es mit weniger Stimmen für
seinen Kundenkreis billiger war? Um sowohl bei den Mühen des Komponierens wie bei den gagen für eine kleinere anzahl von Musikern einzusparen?
Roman gelingt es jedoch trotz aller Beschränkungen immer, eine vollkommene Klangwirkung zu erzeugen. ab und zu schlägt er für die Viola vor,
der Basslinie eine oktave höher zu folgen, was einem kleinen ensemble
eine unerwartete Klangfülle verleiht. einige Sätze werden solistisch
gespielt, teilweise um den Klang zu variieren und teilweise um zu zeigen,
dass es in der Barockzeit üblich war, die Musikstücke auf verschiedene
arten zu spielen.
Georg Philipp telemann
„Lully wird gelobt, Corelli hat einen namen: Telemann allein ist eine

Anna Paradiso, Cembalo
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Arcangelo Corelli
Berühmtheit über allen“, schreibt der Musiktheoretiker und Komponist Johann Mattheson
im Jahre 1740. Wie kein anderer Komponist
schrieb Telemann Musik, die den Menschen
Georg Philipp Telemann,
Johann Sebastian Bach,
geﬁel und sie unterhielt. Mit seiner profunden
Kupferstich von Georg Lichtensteger um 1745
Elias Gottlieb Haussmann 1746
Kenntnis von Stilen kombinierte er französische Mode, fein konturierte Polyphonie, innovative Harmonik und fröhliche polnische Volksmusik.
ﬂöte, die er seit seiner Kindheit gespielt hatte und auf der er ein wirkTelemanns Doppelkonzert für zwei Blockﬂöten, Streicher und Basso conlicher Virtuose gewesen sein soll; sein Komponieren für sie ist immer
tinuo in a-Moll ist ein gutes Beispiel für seinen ﬂexiblen Kompositionsstil.
angemessen. er verbindet die Instrumente und ihre Tonlagen mit perDie Musik ist französisch inspiriert, wie die Satzbezeichnungen zeigen,
fekter Kontrolle und bringt einen warmen, klaren Klang hervor, wenn
auch wenn Telemann selbst sie „in italienisches gewand gehüllt“ nennt.
er die Spieler entweder einander unterstützen oder füreinander Platz
er betritt den Ballsaal mit einem liebenswürdigen und anmutigen Gramachen lässt. er macht das Musizieren auch für die Spieler unterhaltsam,
vement, wechselt dann zu einem unbeschwert gestimmten Vistement, lässt
was ein wichtiger grund für seine Popularität im 18. Jahrhundert gewedanach die Blockﬂöten schwerelos in einem Largement schweben, bevor
sen sein muss, indem er ungekünstelte, elegante Harmonien vorsieht,
sich schließlich alle Instrumente in einem funkelnden Vivement vereinen.
die zu spielen Vergnügen bereitet, zugleich aber auch die nötige aufalles ist in Balance – in der Form, aber auch im Klang. es ist offensichtmerksamkeit einfordert für Impulse, welche die Mitspieler geben – es ist
lich, dass der Multi-Instrumentalist Telemann mit all den Instrumenten,
Kammermusik vom Feinsten und eine Perle für das klein besetzte Barockfür die er schrieb, vollkommen vertraut war, nicht zuletzt mit der Blockorchester.

Anonym: „Utsikt från Slottsbacken, vinterbild“ Das Bild muss kurz nach 1697 entstanden sein, als der alte königliche Palast aufgrund eines Feuers zerstört wurde.
Im Vordergrund sind noch die Ruinen zu sehen. Jenseits des Wassers ist das sogenannte „Bååtska palatset“ zu sehen, wo der russische Gesandte Graf
Fjodorowitsch Golovin residierte und die Golovinmusiken 1728 zum ersten Mal aufgeführt wurden.
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Johann Sebastian bach
Bach, Bach ... der allgegenwärtige Bach! Das Cembalo-Konzert in F-Dur,
BWV 1057, ist J. S. Bachs Vorbereitung seines Vierten Brandenburgischen
Konzerts. Darin macht er das Cembalo zum Mittelpunkt eines der
anspruchsvollsten Instrumentalkonzerte. Über seine gründe dafür, die
Partitur einen Ton tiefer (von g-Dur aus) zu transponieren, kann man
sicherlich diskutieren, aber für uns Blockﬂötenspieler ist es eine Wohltat:
In der originalversion gibt es einige hohe noten, die in F-Dur ganz einfach
leichter zu spielen sind. obwohl diese Version ein Solokonzert ist, sind
die Begleitinstrumente weitgehend in die Partitur einbezogen. Bach teilt
sein orchester in gruppen ein, die auf verschiedene Weise mit dem Solisten interagieren: Zeitweise ist es nur der generalbass, aber ebenso oft
bekommen die Blockﬂöten ihre eigenen, solistischen Passagen – oder er
lässt das Cembalo nur mit Streichern spielen. Die Stimmführung ist sehr
ausgewogen, gleichwohl stehen einige Züge in bemerkenswertem gegensatz hierzu. So gibt es im eröffnungs-Tutti eine Vielzahl schneller Läufe,
aber auch lange ausgehaltene Töne in der ersten Blockﬂöte, danach im
Cembalo (als Triller), dann in der zweiten Blockﬂöte und zuletzt wieder
im Cembalo. Dies mag wie ein unbedeutendes Detail erscheinen, doch
später im Satz wird das Konzept eines Brummens (ein lang ausgehaltener
Ton) entscheidend, weil es sich zu einer wachsenden Bedrohung für den
spielerischen, lebhaften Kontrapunkt entwickelt. Diese Passagen im SoloTeil sind für die beiden ecksätze ganz charakteristisch: Der Klang scheint
unschlüssig zu schweben, während die Melodielinie ihren eigenen gesetzen folgt, ohne auf den harmonischen gang der Dinge vollkommen abgestimmt zu sein. Hierin liegt ein großer eigenwille, der einen auffälligen
gegensatz zu dem ansonsten äußerst systematischen Stil bildet: Der Solist
nimmt sich Freiheiten heraus, die nicht dem gesamtcharakter der Musik
entsprechen. Das ist zwar kein einzelfall in Bachs Werk, aber es muss hervorgehoben werden, denn seine rhetorische Bedeutung ist klar: als Solist
bin ich (Bach) nicht der, für den ihr mich haltet…
Der zweite Satz, andante, ist ein nachdenklicher Kommentar zum Vorangegangenen. Voller musikalischer Seufzer und Chromatik wirkt er wie
eine Miniaturpassion, die uns von Spiel und Spaß zu einer Leidensgeschichte und einem bedrückenden gang durch das menschliche Leben
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wegführt. gleichzeitig bildet er einen starken Kontrast zu dem magischspielerischen Kontrapunkt des dritten Satzes. Dessen Hauptthema besteht
aus neun noten, die vorwärts wie rückwärts gespielt identisch sind – ein
Palindrom. Seine Bedeutung verändert sich nicht mit der jeweiligen Perspektive und kommt damit einer ewigen Wahrheit so nahe, wie man sie
in der Musik erreichen kann. Der Kontrapunkt wirkt in gleicher Weise als
Tragödie, wie aristoteles sie beschrieb: Wenn bestimmte Bedingungen
erfüllt sind, entsteht Kunst. Bei Bach spiegelt die Fuge unmittelbar seinen
religiösen glauben wider: seine Botschaft lässt keinen Konﬂikt, keinen
Widerspruch, keinen Zweifel zu. Die antworten auf all unsere Fragen
nach dem Sinn des Lebens sind in der Welt der Ideen zu ﬁnden: nur dort
kann die Unvorhersehbarkeit der gefühle durch die Vernunft unter Kontrolle gehalten werden. andererseits stellt die Konzertform offensichtlich
ein Konﬂiktpotential dar, weswegen eine rhetorische Haltung notwendig
ist, um die erzählerische unter Kontrolle zu halten.
Im abschließenden allegro assai verbindet Bach den Kontrapunkt eng mit
dem konﬂiktreichen Diskurs des Solospiels – mit hochdramatischen ergebnissen: Was wir hören, ist ein wahrer Kampf zwischen Vernunft und
gefühl wie der zwischen dem ersten und dem zweiten Streithahn [Streit
zwischen dem Vertreter der „prima pratica“ (Polyphonie) Artusi und dem Anhänger der „seconda pratica“ (Monodie, Textverständlichkeit) Monteverdi] des Frühbarock, zwischen dem Licht und der Finsternis des Helldunkel. Dies ist
wirklich das Leitmotiv des Barock im wahrsten Sinne des Wortes: Welche
Rolle dürfen gefühle im menschlichen Leben spielen?
Arcangelo Corelli
Corelli gelang es ungewöhnlich gut, Interesse für seine Musik zu wecken –
nicht, weil er ein in jeder Hinsicht besonders gewiefter geschäftsmann gewesen zu sein scheint, sondern weil er es in all seinen Werken verstand, neue
Ideen wundervoll mit einem klassischen gleichgewicht von Vernunft und
gefühl zu verbinden. obgleich seine Musik von Zuhörern wie aufführenden
gleichermaßen mit Begeisterung aufgenommen wurde, ist es doch überraschend, wie wenig über das Leben dieses meisterhaften Komponisten bekannt
ist. Mittlerweile steht jedem Versuch, eine glaubwürdige Biographie von ihm
zu rekonstruieren, eine Vielzahl von anekdoten und Mutmaßungen im Wege,

Ensemble 1700 Lund (Schweden), St.-Oswald-Kirche 2012
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und so können wir nur von seiner Musik etwas über die Persönlichkeit Corellis herleiten. In den Concerti grossi zieht Corelli eine kleinere anzahl von Musikern einer größeren (grosso) vor: gerade diese Form lädt zur Verwendung
dramatischer Kontraste und schneller Wechsel in Dynamik und ausdruck
ein. Die noch vorhandenen Partituren und notensammlungen aus der Zeit

CD: Höör Barock –
Golovin Musiken

Konzert 4

zeigen eine orchestrierung für Streicher und generalbass, aber der Musiker
und Musikwissenschaftler Federico Maria Sardelli hat in abrechnungsbüchern, die sich auf zeitgenössische aufführungen in Rom beziehen, auch die
erwähnung von Trompeten und oboen registriert. Diese ergänzenden Blasinstrumente hätten in „grosso“ die Stimmen einfach verdoppelt. Mittlerweile
wurden im London des frühen 18. Jahrhunderts auch die Concertino-Stimmen
transkribiert und somit konnten die zwei Violinstimmen auf verschiedenen
Blockﬂöten gespielt werden. Die originalen Tonarten wurden beibehalten,
sodass die für die anderen Instrumente vorhandenen Sätze weiterhin verwendet werden konnten. Unsere Version von Corellis Concerti grossi ist von
diesen beiden Methoden inspiriert; wir ergänzen das grosso durch Blasinstrumente und setzen im Concertino Blockﬂöten ein.
© Dan Laurin und Emelie Roos
Übersetzung: Christina und Hannsjörg Bergmann

CD: Höör Barock –
Telemann, Corelli, Bach

P roGrAMM
o rCH eSterMUSIK DeS b AroCK –
S UIte – C onCerto – C onCerto G roSSo
„b AroCK Hören MIt H öör b AroCK –
M USIKALISCHe S CHätze UnD KönIGLICHe
U nterHALtUnG “
JoHAn HeLMICH roMAn
(1694-1758)

Suite I aus der golovin-Musik
2 [Ouverture]
29 [Presto]
30 [Andante]
29 [Presto]
15 [Presto]
36 [Loure]
7 [Allegro]
8 [Presto]

GeorG PHILIPP teLeMAnn
(1681-1767)

Konzert für zwei Blockﬂöten,
Streicher und Basso continuo
a-Moll TWV 52: a2
Gravement – Vistement –
Largement – Vivement

JoHAnn SebAStIAn bACH
(1685-1750)

Konzert für Cembalo, zwei Blockﬂöten, Streicher und Basso continuo F-Dur BWV 1057
Allegro – Andante – Allegro assai

JoHAn HeLMICH roMAn

Suite II aus der golovin-Musik

A USFüHrenDe

4 [Allegro assai]
28 [Hornpipe]
16 [Aria]
10 [Sinfonia]
41 [Siciliano]
1 [Allegro]
42 [Gavotte]
43 [Gavotte]
ArCAnGeLo CoreLLI
(1653-1713)

H öör b AroCK
Hannah tibell
Jesenka balic zunic
rastko roknic
Hanna Loftsdottir
Joakim Peterson
emelie roos
Per bengtsson
Kerstin Frödin
Jani Sunnarborg
Dohyo Sol
Anna Paradiso

Concerto grosso D-Dur op. 6 nr. 4
Adagio/Allegro – Adagio –
Vivace – [Giga]Allegro

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

Dan Laurin
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Violine I
Violine II
Viola
Violoncello
Violone
Sixth Flute, Sopran-, Alt-, Bassblockﬂöte
Oboe
Oboe, Oboe d´amore & Oboe da caccia
Fagott
Mandora & Barockgitarre
Cembalo
Sixth Flute, Altblockﬂöte, Voice Flute & Leitung
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Akadêmia (Frankreich)
Markus brutscher Tenor, Evangelist
romain bockler Bariton, Jesus
Leitung: Françoise Lasserre

Johann Sebastian bach (1685-1750)
Matthäus-Passion bWV 244
Passio Domini nostri Jesu Christi
secundum evangelistam Matthaeum

Samstag, 8. Juni 2019, 18.30 Uhr
basilika St. emmeram
Emmeramsplatz 3

Akadêmia, Dreieinigkeitskirche 2005

a

uf Initiative der Champagne-ardennen-Region wurde 1986 die
Akadêmia gegründet, ein professionelles Vokal- und Instrumentalensemble, das unter der Leitung von Françoise Lasserre zu den gefragtesten Klangkörpern Frankreichs auf dem gebiet der alten Musik zählt.
Mit diesem Konzert stellen die Franzosen ihren Interpretationsansatz der
Bachschen Matthäus-Passion vor, der den Forschungsergebnissen Joshua
Rifkins und andrew Parrotts folgt. Dabei arbeitet Françoise Lasserre mit
einer einfachen Sängerbesetzung von insgesamt acht Vokalisten, die
sowohl den Chor bilden als auch die Solistenpartien bestreiten. Die evangelisten- und Jesus-Partien sind separat besetzt, zudem sind die beiden
orchester entsprechend verschlankt. Diese Praxis eröffnet eine Fülle neuer,
bislang ungehörter Perspektiven auf Bachs viel gespieltes kirchenmusikalisches opus Summum. Im gegensatz zu Deutschland mit seiner dem 19.
Jahrhundert verhafteten Chor- und aufführungstradition sind gerade in
den angelsächsischen Ländern, in Frankreich, Belgien und in den niederlanden Rifkins und Parrotts argumente für die Solistenthese heute weitgehend unstrittig. Die akadêmia hat zahlreiche mit Preisen bedachte CDeinspielungen vorgelegt. Charakteristisch für die Interpretationen des
französischen Vokal- und Instrumentalensembles sind die genaue Detailarbeit, der ausgefeilte Klangsinn und die Brillianz der Stimmen. Seit 2013
hat die akadêmia enge Verbindungen nach Indien. Orfeo, crossing the Ganges heißt das auf Monteverdis oper L’orfeo basierende Projekt, bei dem

eine enge Zusammenarbeit mit jungen indischen Künstlern angestrebt
wird. aus dieser Zusammenarbeit erwuchs 2018 auch der gesangswettbewerb „Voices of India“ im national Center for Performing arts (nCPa)
in Mumbai. 2018 fanden mehrere aufführungen von Bachs h-Moll Messe
beim Festival de la Chaise-Dieu in Paris und in Reims statt. ebenfalls 2018

Françoise Lasserre
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wurden Werke von Johann Christoph Bach aufgenommen. 2019
stand eine moderne Wiederaufführung der oper „Il Mondo alla
Roversa“ von Baldassare galuppi
mit aufführungen in avignon, Reims und Paris auf dem Programm.
Im oberbayerischen Landsberg geboren, wuchs Markus brutscher in augsburg auf. Bei den Regensburger Domspatzen und den augsburger Domsingknaben erfuhr er eine frühe musikalische ausbildung, bevor er an der
Berliner Hochschule für Musik „Hanns eisler“ bei norma Sharp, in London bei Rudolph Piernay und schließlich bei Mya Besselink in Maastricht
gesang studierte. neben einer regen Konzerttätigkeit widmet er sich auch
dem opernrepertoire. Seine sängerische und darstellerische Leistung in
Werken von Mozart, Strauß, Weber, Weill und anderen an großen europäischen opernhäusern und bei
Festivals fand schnell internationale Beachtung. Besonders zu
erwähnen ist die spektakuläre
Inszenierung der „La Fura dels
Baus“ bei der Ruhr-Triennale in
Bochum und im Teatro Real
Madrid sowie sein engagement an
der opera national de Paris mit
Mozarts Zauberflöte unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Im
September 2012 war er mit Monteverdis „L’orfeo“ sehr erfolgreich
in einer Reihe von aufführungen
mit dem australian Brandenburg
Markus Brutscher, Tenor, Evangelist
orchestra in Brisbane, Sydney und
Foto: Robert Recker
Melbourne zu sehen. 2013 und
2014 folgte die Produktion „The Indian Queen“ (Henry Purcell) mit Teodor
Currentzis und Peter Sellars in Perm und am Teatro Real in Madrid (DVD
bei Sony). eine mehr als 60 aufnahmen umfassende Diskografie, u.a. bei
Sony Classics, eMI, Capriccio und Thorofon, dokumentiert die Vielseitigkeit von Markus Brutscher. 2017 erschienen die CDs „Fire“ mit der Capella
de la Torre und Johann Sebastian Bachs Luther-Kantaten mit Musica Fiata
Köln, davor Mozarts Requiem mit Teodor Currentzis und Musicaeterna.

Veronika Winter, Sopran

Dagmar Saskova, Sopran

Foto: Bernd gellrich

Foto: Martin Vohralik

Paulin Bündgen, Alt

romain bockler studierte am Conservatoire national Supérieur de Musique et de Danse in Lyon und bildete sich nach seinem abschluss bei Cécile
de Boever, Rosa Dominguez und Margreet Honig weiter. er ist Preisträger
verschiedener internationaler gesangswettbewerbe wie dem Concours
International Corneille de Rouen, dem Concours International de Chant
Baroque de Froville und dem early Music Vocal Competition in Posen
(Polen). Seine Leistungen beim armel opera Competition in Budapest
2015 führten zum engagement für
die Hauptrolle in der szenischen
Uraufführung der oper „Senza
Sangue“ von Peter eötvös. In der
Spielzeit 2015/16 war er StudioMitglied an der opéra de Lyon.
Das Interesse an der alten Musik
spiegelt sich in seiner Mitwirkung
in Vokalformationen wie dem
Huelgas ensemble, Diabolus in
Musica, La Main Harmonique und
Doulce Mémoire wider. Mit Concerto Soave debütierte er in der
Titelpartie von Francesca Caccinis
oper „La liberazione di Ruggiero“
Romain Bockler, Bass, Jesus
bei den Tagen alter Musik in
Foto: Baptiste Vignasse
Herne.
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Mélodie Ruvio, Alt

Johannes Weiss, Tenor

François Roche, Tenor

David Witczak, Bass

Jonathan Stainsby, Bass
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Akadêmia

zum Programm:

kirche in Leipzig zu erleben war. Dazu gab unter anderem ein Hinweis
Carl Friedrich Zelters den nötigen anstoß, der im Zuge der Wiederaufführung 1829 in Berlin mit Felix Mendelssohn-Bartholdy am Pult veröffentlicht wurde. aber auch Zelter war sich nicht ganz sicher: „ob diese
auffuehrung die allererste gewesen?“ Christian Friedrich Henricis („Picander“, 1700–1764) Sammelband, der auch den Text der Matthäus-Passion
beinhaltet, ist datiert auf 1729 und schien damit dieses Jahr als Zeitpunkt
der Uraufführung zu bestätigen. allerdings kamen im Zusammenhang
mit den Recherchen zur neuen Bachausgabe ab 1950 und mit Joshua Rifkins Beitrag „The Chronology of Bach’s Saint Matthew Passion“ 1975 neue
Indizien zum Vorschein, die darauf hindeuten, dass dieses monumentale
Werk bereits 1727 in einer Urfassung vorgelegen habe und aufgeführt
wurde. Zu den infrage kommenden Quellen gehört zum Beispiel ein Fragment der Violinstimme aus der arie „Mache dich, mein Herze, rein“, die
auf der Rückseite einer Violastimme zum Sanctus in D-Dur (BWV 232)
entdeckt wurde – und dieses Sanctus ist auf den ostersonntag 1727 datiert.
Wie man es dreht und wendet, es lässt sich in jedem Fall festhalten: die
Matthäus-Passion, eines der größten Werke unserer Musikgeschichte und
zweifellos das bekannteste Werk von Johann Sebastian Bach, ist im
anschluss an den großteil der früheren originalkompositionen Bachs entstanden. Friedhelm Krummacher argumentierte deshalb in jüngster Vergangenheit, dass es sich bei der Passion um die „Summe der erfahrung“
Bachs handle. Denn bereits 1727 hatte Bach fast alle seine Kantaten niedergeschrieben und er entwickelte die noch folgenden Kompositionen zu
wesentlichen Teilen aus Parodievorlagen – also Kompositionen mit bereits
existenter musikalischer Substanz – , darunter die Lutherischen Messen
(BWV 233–236) und die Messe in h-Moll (BWV 232) sowie das Weihnachtsoratorium (BWV 248). aber warum sollte Bach mit gerade mal 42 Jahren
sein bisheriges Schaffen zusammenfassen wollen?

Johann Sebastian bach – Matthäus-Passion bWV 244 –
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum evangelistam Matthaeum
1727 oder 1729? Diese beiden Jahreszahlen stehen immer noch zur Debatte,
wenn es um die Frage der ersten aufführung von Johann Sebastian Bachs
Matthäus-Passion (BWV 244) geht. Bis 1975 war man fest davon überzeugt,
dass die erste vollständige aufführung am Karfreitag 1729 in der Thomas-

zur textgrundlage der Matthäus-Passion
Häufiger als in anderen Kapiteln der Bibel sind in der Passionsgeschichte
direkte Reden und Dialoge enthalten, was der dramatisierenden Struktur
zugutekommt. Und trotzdem ist die Matthäus-Passion in der gattungsgeschichte beispiellos in ihrem dramatischen gehalt, der sich vor allem aus
der doppelten anlage sowohl des Chors als auch des orchesters speist.
Weiterhin setzt sich die Textgrundlage von Henrici aus heterogenen Textarten zusammen, was im Bereich der oratorischen Passionen wie der Matthäus-Passion ebenfalls nicht ungewöhnlich ist. Prinzipiell kompiliert Henrici den Text aus dem Bibelwort und freien poetischen Formen, wobei

Lucas Cranach d. Ä., Christus als Schmerzensmann (1515)
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unter letzteren arien, Rezitative und Choralstrophen zu verstehen sind. In der Matthäus-Passion
begegnen wir also keinem homogenen Sprachkunstwerk, sondern verschiedenen Textschichten, die eng miteinander in Beziehung stehen.
In struktureller Hinsicht liefert der evangelist
die grundlage der erzählung, also den biblischen Bericht. Daneben werden die aussagen
einzelner Personen auf verschiedene Sänger verteilt, den sogenannten Soliloquenten – wobei in
der Matthäus-Passion gleichzeitig deutlich unterschieden wird, ob Jesus oder einer der „alienae
personae“ (wie etwa Petrus, Judas, der Hohepriester, Pilatus etc.) spricht. es gibt jedoch keine
strenge aufteilung der einzelnen Personen auf
einzelne Stimmen wie beispielsweise in Heinrich
Schütz‘ Historia des Leidens und Sterbens unseres
Herren und Heiland Jesu Christi nach dem Evangelisten Matthäus (SWV 479). als eigene ebene des
Passionsberichts erweisen sich auch die Turbae,
also gruppenaussagen, die vom ersten und/oder
zweiten Chor gesungen werden. als letzte Textschicht erweisen sich für wichtige ereignisse der
erzählung kommentierende elemente, die nicht
J. S. Bach, Autograph, Matthäus-Passion BWV 244, Nr. 24-25
nur solistisch, sondern auch chorisch zu gehör
gebracht werden. Die Disposition des Textes
Wort „Ruh“ (Trauermusik für Fürst Leopold von anhalt Köthen, BWV
stellt sich in der gesamtheit aller ebenen schließlich als eine streng orga244a, Satz 19) statt „wachen“ (Matthäus-Passion, Satz 20) fallen kann, so
nisierte Form der einzelnen Passionsszenen dar, die Henrici letztlich in
leuchtet ein, dass wörtliche Textausdeutungen gerade bei Bach prinzipiell
Rücksprache mit Bach erarbeitete.
mit Vorsicht zu genießen sind.
zur Musik der Matthäus-Passion
eine der unzähligen musikalischen Besonderheiten der Matthäus-Passion
Die musikalische Umsetzung des Textes kann nun derart verstanden werbilden die Rezitative der genannten Rezitativ-arie-Satzpaare, deren Reziden, dass sie sowohl die Handlung an sich wie auch den geistlichen Hintertative accompagnato und darüber hinaus in den Instrumenten motivisch
grund der Leidensgeschichte auf unnachahmliche Weise transportiert.
individuell auskomponiert sind. Diese Individualität trifft man selten auch
gerade im Falle der Matthäus-Passion sorgt also die Musik, anders als der
schon in den bis dahin entstandenen Kantatensätzen von Johann Sebastian
reine – sehr heterogene – Text, für die sinnstiftende einheit, die aber keiBach an, in denen neben dem generalbass ebenfalls ein Instrumentalpart
neswegs als musikalische Form im strengen Sinne bezeichnet werden darf.
hinzutreten kann. Doch weitet Bach dieses Vorgehen erstmals in der MatKonzentriert man sich auf die musikalische Struktur, so ist das Werk in
thäus-Passion auf ganze Sätze aus, anstatt nur bei einzelnen abschnitten
zehn Satzpaare von Rezitativ und arie einzuteilen (Parte prima: Sätze 5–
darauf zurückzugreifen.
6, 12–13, 19–20, 22–23; Parte seconda: 34–35, 48–49, 51–52, 56–57, 59–60,
Wie diffizil Bach die einzelnen Texte musikalisch ausarbeitete, kann bei64–65). Innerhalb dieser Paare wechselt weder die vokale noch die instruspielsweise an Satz 14 („Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten“)
mentale Besetzung, und auch harmonisch sind sie entweder durch paraleindrucksvoll dargestellt werden, der sich innerhalb von 15 Takten als
lele Tonarten oder durch Quintverwandtschaft eng miteinander verbunMittelweg zwischen Rezitativ und arie zu erkennen gibt. Der evangelist
den.
Häufig wird der Frage nachgegangen, inwiefern Bach den Text von Henrici
musikalisch ausdeutet. Zum Beispiel tritt der Chor I im ersten Teil in den
Sätzen 4d, 9b und e (personifiziert als Jünger Jesu) auf, was möglicherweise
als musikalische Textausdeutung verstanden werden kann. Jedoch wird
diese strikte inhaltliche Trennung der Chöre über das Werk hinweg nicht
beibehalten und schon gar nicht von Bach musikalisch umgesetzt, der die
Vorlagenkonzeption in der vokalen Besetzung schlicht nicht berücksichtigt. es lassen sich aber dennoch charakteristische gemütszustände verschiedenen Stimmlagen zuordnen, an denen man sich anhand einzelner
Begriffe orientieren kann: Prinzipiell stellt Bach mit der Sopranstimme die
hoffnungsvolleren Seiten dar, die sich vor allem in ihrer Hingabe und
Dankbarkeit personifizieren ließen. Dagegen trifft man den ausdruck des
schmerzlichen Mitleidens vorrangig in der dunklen altstimme an (z. B. in
der Da Capo-arie „Buß und Reu knirscht das Sünderherz entzwei“, Satz
6; Weinen, „ach“). Der Bass nimmt meist eher die Rolle der nachfolge
Christi ein (Satz 23 und 57) oder kommentiert das geschehen (Satz 22 und
64); der Tenor lässt dagegen keine derartigen Charakterisierungen erkennen. Dass diese überhaupt nur begrenzt möglich sein können, ist in anbetracht des gängigen Parodieverfahrens mehr als nachvollziehbar. Bedenkt
man, dass im extremfall auf die gleiche musikalische Substanz auch das
Johann Sebastian Bach, Matthäus-Passion BWV 244, Titelblatt des Autographen
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beginnt den Satz als „Secco-Rezitativ“, doch dann verändert sich die Satzstruktur grundlegend, indem der generalbass nicht nur als begleitendes
Fundament unterlegt wird, sondern darüber hinaus mit einem aufsteigenden Sechzehntelmotiv das musikalische Schema aufbricht. Dieses Motiv
wird auf den evangelisten übertragen, der es weiterführt („gingen sie hinaus an den Ölberg“). Die Begleitung ist also nicht mehr nur harmonische
grundlage für das gesungene, sondern greift – so ungewöhnlich das nicht
nur für das 18. Jahrhundert, sondern auch für Bach selbst bis zur MatthäusPassion ist – wesentlich in das musikalische geschehen ein.
So, wie wir das Werk in seinem ablauf heute kennen, wurde es erstmals
in seiner Wiederaufführung 1736 gegeben. Die dazugehörige Reinschrift
liegt uns in einem sorgfältig angefertigten autograph von Bach selbst vor,
der darin sogar rote Tinte für den Bibeltext des evangelisten verwendet –
ein Verfahren, das uns bei Bach sonst unbekannt ist. Im Vergleich zu den
früheren Fassungen enthält dieses autograph unzählige Änderungen, worunter auch der austausch des Schlusschorals in der Prima parte fällt. Bach
ersetzte diesen durch den Choral „o Mensch, bewein dein’ Sünde groß“
(nr. 29), der 1725 ursprünglich als einleitung der Johannes-Passion (BWV
245) fungierte. Dieser Satz, den Bach für die Matthäus-Passion nebst weiteren Änderungen von e-Dur nach es-Dur transponierte, ist gleichzeitig
der einzige Choralchorsatz in der gesamten Komposition und erweitert
damit das satztechnische Repertoire um eine weitere Perspektive. außerdem fügt er sich nahtloser in die monumentalen Schnittstellen ein als der
gestrichene, vergleichsweise harmlose Satz („Jesum laß ich nicht von mir“,
BWV 124).

P roGrAMM
J oHAnn S ebAStIAn b ACH (1685-1750)
M AttHäUS -PASSIon b WV 244
PRIMa PaRTe
1. Due Chori
2. evangelista
3. Choral
4a. evangelista
4b. Due Chori
4c. evangelista
4d. Chorus
4e. evangelista
5. Recitativo
6. aria
7. evangelista
8. aria
9a. evangelista
9b. Chorus
9c. evangelista
9d. evangelista
9e. Chorus
10. Choral
11. evangelista
12. Recitativo
13. aria
14. evangelista
15. Choral
16. evangelista
17. Choral
18. evangelista
19. Recitativo

zur rezeptionsgeschichte der Matthäus-Passion
auf die ersten aufführungen der Matthäus-Passion, die in Leipzig fast gar
keine Beachtung fanden, folgte rezeptionsgeschichtlich nach Bachs Tod
1750 nichts weiter außer einer Totenstille. als einzige ausnahme ist hier
Bachs Sohn Carl Philipp emanuel zu nennen, der einige Sätze der Passion
in seinem Pastoral-Pasticcio verarbeitete. nachdem dann Felix Mendelssohn
von seiner großmutter Bella Salomon in den frühen 1820er Jahren eine
Partiturkopie der Matthäus-Passion geschenkt wurde, nahm die Renaissance Bachs und seiner Werke ihren unvermeidbaren Lauf und es folgten
bekanntlich zwei monumentale Berliner aufführungen im März 1829. aber
wie und in welcher Besetzung erklang das Werk? Beispielsweise wurden
arien und Choräle radikal gestrichen, um dem dramatischen gehalt mehr
Bedeutung zu verleihen. außerdem traten anstelle einer zurückhaltenden
Besetzung etwa 150 Sänger auf, womit man letztlich den grundstein für
viele romantische Interpretationen bis ins 20. Jahrhundert hinein legte, die
teils bis zu 400 Musiker erforderten.
Heute, etwa 200 Jahre später, steht vor allem die internationale Bach-Forschung zur aufführungspraxis der deutsch-romantischen Tradition in diametralem gegensatz: Die Matthäus-Passion, wie man sie in ihrer heutigen
aufführung erleben kann, wird von insgesamt 30 Musikern zu gehör
gebracht, und das musikalische erlebnis wird dabei nicht minder überwältigend sein.
© Theresa Henkel, UR

20. aria
21. evangelista
22. Recitativo
23. aria
24. evangelista
25. Choral
26. evangelista
27a. aria
27b. Due Chori
28. evangelista
29. Choral

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen
Da Jesus diese Rede vollendet hatte
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
Da versammelten sich die Hohenpriester
Ja nicht auf das Fest
Da nun Jesus war zu Bethanien
Wozu dienet dieser Unrat
Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen.
Du lieber Heiland du
Buß und Reu knirscht das Sünderherz entzwei
Da ging hin der Zwölfen einer
Blute nur, du liebes Herz
aber am ersten Tage der süßen Brot
Wo willst du, daß wir dir bereiten
er sprach: gehet hin in die Stadt
Und sie wurden sehr betrübt
Herr, bin ich's?
Ich bins, ich sollte büßen
er antwortete und sprach: Der mit der Hand
Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt
Ich will dir mein Herze schenken
Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten
erkenne mich, mein Hüter
Petrus aber antwortete und sprach zu ihm
Ich will hier bei dir stehen
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe
o Schmerz! hier zittert das gequälte Herz.
Was ist die Ursach’
Ich will bei meinem Jesu wachen
Und ging hin ein wenig
Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder
gerne will ich mich bequemen
Und er kam zu seinen Jüngern
Was mein gott will, das g’scheh allzeit
Und er kam und fand sie aber schlafend
So ist mein Jesus nun gefangen
Sind Blitze, sind Donner in Wolken
verschwunden
Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu
o Mensch, bewein dein’ Sünde groß

PaUSe
SeConDa PaRTe
30. aria
31. evangelista
32. Choral
33. evangelista
34. Recitativo
35. aria
36a. evangelista
36b. Due Chori
36c. evangelista
36d. Due Chori
37. Choral
38a. evangelista
38b. Chorus
38c. evangelista
39. aria
40. Choral
41a. evangelista
41b. Due Chori

P reSSe -A LMAnACH
neU: Der PreSSe-ALMAnACH
zum Festival 2018
mit zahlreichen Farbfotos und Rezensionen ist erschienen.
Zum Preis von 5,– euro ist er ebenso wie die Presse-almanache
von 1984 bis 2017 erhältlich im Informationszentrum im historischen
Salzstadel neben der Steinernen Brücke.
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ach, nun ist mein Jesus hin
Die aber Jesum gegriffen hatten
Mir hat die Welt trüglich gericht'
Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten
Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen
geduld! Wenn mich falsche Zungen stechen
Und der Hohepriester antwortete
er ist des Todes schuldig
Da speieten sie aus in sein angesicht
Weissage uns, Christe, wer ist's, der dich schlug?
Wer hat dich so geschlagen?
Petrus aber saß draußen im Palast
Wahrlich, du bist auch einer von denen
Da hub er an, sich zu verﬂuchen
erbarme dich!
Bin ich gleich von dir gewichen
Des Morgens aber hielten alle Hohenpriester
Was gehet uns das an?
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(Fortsetzung)

Vokalisten:

41c. evangelista
42. aria
43. evangelista
44. Choral
45a. evangelista

Und er warf die Silberlinge in den Tempel
gebt mir meinen Jesum wieder
Sie hielten aber einen Rat
Beﬁehl du deine Wege
auf das Fest aber hatte der Landpﬂeger
gewohnheit
45b. Due Chori
Laß ihn kreuzigen
46. Choral
Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!
47. evangelista
Der Landpﬂeger sagte:
Was hat er denn Übels getan?
48. Recitativo
er hat uns allen wohlgetan
49. aria
aus Liebe will mein Heiland sterben
50a. evangelista
Sie schrieen aber noch mehr und sprachen
50b. Due Chori
Laß ihn kreuzigen
50c. evangelista
Da aber Pilatus sahe
50d. Due Chori
Sein Blut komme über uns
50e. evangelista
Da gab er ihnen Barrabam los
51. Recitativo
erbarm es gott!
52. aria
Können Tränen meiner Wangen
53a. evangelista
Da nahmen die Kriegsknechte
53b. Due Chori
gegrüßet seist du, Judenkönig!
53c. evangelista
Und speieten ihn an
54. Choral
o Haupt voll Blut und Wunden
55. evangelista
Und da sie ihn verspottet hatten
56. Recitativo
Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut
57. aria
Komm, süßes Kreuz
58a. evangelista
Und da sie an die Stätte kamen
58b. Due Chori
Der du den Tempel gottes zerbrichst
58c. evangelista
Desgleichen auch die Hohenpriester
58d. Due Chori
andern hat er geholfen
58e. evangelista
Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder
59. Recitativo
ach golgatha
60. aria
Sehet, Jesus hat die Hand
61a. evangelist
Und von der sechsten Stunde an
61b. Chorus
Der rufet dem elias!
61c. evangelista
Und bald lief einer unter ihnen
61d. Chorus
Halt! Laß sehen, ob elias komme
61e. evangelista
aber Jesus schriee abermals laut
62. Choral
Wenn ich einmal soll scheiden
63a. evangelista
Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß
63b. Due Chori in unisono
Wahrlich, dieser ist gottes Sohn gewesen
63c. evangelista
Und es waren viel Weiber da
64. Recitativo
am abend, da es kühle war
65. aria
Mache dich, mein Herze, rein
66a. evangelista
Und Joseph nahm den Leib
66b. Due Chori
Herr, wir haben gedacht
66c. evangelista
Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter
67. Recitativo
nun ist der Herr zur Ruh gebracht
68. Chorus
Wir setzen uns mit Tränen nieder

Veronika Winter, Dagmar Saskova
Paulin bündgen, Mélodie ruvio
Johannes Weiss, François roche
David Witczak, Jonathan Stainsby

Sopran
Alt
Tenor
Bass

orchester I:
Stéphanie Pﬁster
Patricia bonnefoy
Géraldine roux
etienne Mangot
Luc Devanne
Jacques-Antoine bresch
Sam Crowther
yann Miriel
yanina yacubsohn
nicolas André
Laurent Stewart

Violine I
Violine II
Viola
Violoncello & Viola da Gamba
Kontrabass
Traversﬂöte I, Blockﬂöte I
Traversﬂöte II
Oboe I
Oboe II
Fagott
Orgel

orchester II:
yoko Kawakubo
Valérie robert
Samantha Montgomery
Jean-Christophe Marq
Céline Langlet
Hélène Douthe
Martin roux
nathalie Petibon
emmanuel Mandrin

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

Konzerteinführung:
Theresa Henkel, M. A., 17.15 Uhr,
Vortragsraum „Bonhoeffersaal",
Evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
Am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche)
(ca. 10 Minuten zu Fuß zum Konzertort)
Eintritt frei!
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Violine I
Violine II
Viola
Violoncello
Traversﬂöte I
Traversﬂöte II
Oboe I
Oboe II, Blockﬂöte II
Orgel

Konzert 6

Tage a LTeR M USIK R egenSBURg

Utopia (belgien) & InAlto (belgien)
Martin Luther –
Die Macht der Musik

Samstag, 8. Juni 2019, 22.45 Uhr
(nachtkonzert)
Schottenkirche St. Jakob
Jakobstraße 3

Utopia & InAlto

U

topia wurde 2015 von fünf belgischen Sängern gegründet, die über
lange Jahre Chorerfahrung in so bekannten ensembles wie Collegium
Vocale gent, Huelgas ensemble, nederlandse Bachvereniging oder Capilla
Flamenca gesammelt hatten. Im Mittelpunkt des Repertoires steht die
Vokalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts. Das ensemble arbeitet ohne
Dirigenten und ohne künstlerischen Leiter. Im gründungsjahr eröffnete
Utopia das Warschauer alte Musik Festival und hatte im folgenden Jahr
diverse Konzertengagements beim Flandern Festival. Dazu kamen auftritte bei einer Konzertreise durch die niederlande. Utopia war „ensemble-in-Residence“ in der Sint-Pauluskerk in antwerpen und initiierte 2017
einen alljährlich wiederkehrenden Festivaltag mit verschiedenen Konzerten, Lesungen und Workshops. Mittlerweile sind zwei CDs beim Label
etCetera erschienen: 2016 die sieben Lamentationen von Cristóbal de
Morales und 2018 „Luther – The noble art of Music“. Der ensemblename
ist dem gleichnamigen Buch „Utopia“ entlehnt, das 1516 im belgischen
Leuven in lateinischer Sprache veröffentlicht wurde und in dem der autor
Thomas Morus eine ferne „ideale“ gesellschaft schildert.

Musik des 16. und 17. Jahrhunderts bei den Tagen alter Musik kommt das
ensemble InAlto zum zweiten Mal nach Regensburg. Inalto hat schon
mehrere CDs veröffentlicht, u. a. eine sehr erfolgreiche aufnahme für das
Label Ramée mit Werken von Johann Hermann Schein „Ich will schweigen“. Die Schütz-aufnahme „Schütz & His Legacy“ für das Label Passacaille mit der Sopranistin alice Foccroulle erhielt den Diapason d’or. Die
CD-einspielung (Un Cornetto a Roma) beleuchtet die Verwendung des
Zink zwischen 1500 und 1700 in Rom. Im Herbst 2017 erschien beim Label
etcetera die CD Luther: „The noble art of music“, eine Co-Produktion mit
dem Vokalensemble Utopia.
Mit Lambert Colson, dem Leiter und gründer von Inalto, kommt einer der
jungen virtuosen Zinkenisten der alte-Musik-Szene wieder nach Regensburg. er absolvierte seine musikalische ausbildung bei Franoise Defours,
Pedro Memelsdorff, Bart Coen, Marleen Leicher, Bruce Dickey und gebhard
David am Königlichen Konservatorium Brüssel, am eSMUC in Barcelona,
an der Schola Cantorum Basiliensis und an der Hochschule der Künste Bremen. Lambert Colson unterrichtet Zink an der Fondation Royaumont, am
Koninklijk Conservatorium Brüssel und an der HKU in Utrecht.

nach seiner letztjährigen vielumjubelten Premiere mit venezianischer
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zum Programm:
Martin Luther – Die Macht der Musik
In einem Brief vom 4. oktober 1530 an Ludwig Senfl (um 1488/1489-1543),
dem Hofkapellmeister der bayerischen Herzöge, findet sich Martin Luthers
berühmt gewordene Bemerkung: „Und ich sage es gleich heraus und schäme
mich nicht, zu behaupten, dass nach der Theologie keine Kunst sei, die mit der
Musik könne verglichen werden.“ Diese Position steht in krassem gegensatz
zu der einiger zeitgenössischer Reformatoren, welche, irritiert von der
Macht der Musik, die Seele zu berühren, diese Kunst schier aus der Kirche
zu verbannen suchten. Luther trachtete hingegen danach, die eigenschaften der Musik zum Vorantreiben seiner Reformen zu nutzen. Für ihn stellte
die Musik ein wirkmächtiges Werkzeug dar für private andacht und Zerstreuung, zur Stärkung der gemeinschaftlichen Bindungen, zur VerbreiIllustration aus der Erstausgabe
tung seiner Botschaft sowie für das öffentliche auftreten.
von „Utopia“, Holzschnitt (1516)
Orlando di Lasso (1532-1594)
Luthers hohe Wertschätzung der Musik beruhte auf persönlicher erfahrung. als Schüler in eisenach sang er regelmäßig und an der Universität
in Todesbanden“ ist ein typisches Beispiel dafür. es wurde 1524 von Luther
erhielt er eine ausbildung in spekulativer Musiktheorie, einer der sieben
unter dem Titel „Christ ist erstanden“ in anlehnung an das gleichnamige
freien Künste. er spielte Laute und verstand sich aufs Komponieren. als
beliebte osterlied veröffentlicht; der Text wurde verändert, aber das
gut ausgebildeter Musiker unterstrich er immer wieder die Bedeutung der
Wesentliche der hergebrachten Melodie beibehalten. Luther war der TatMusik nicht nur für die Liturgie, sondern auch als wesentlicher Bestandteil
sache wohl eingedenk, dass sich die Verwendung weithin bekannten und
der allgemeinbildung. er bemerkte einmal in einer berühmt gewordenen
beliebten schon vorhandenen musikalischen Materials, einschließlich greSchrift, dass jeder Schulmeister in der Lage sein müsse zu singen, und
gorianischer Choräle und weltlicher Lieder, von unschätzbarem Wert bei
betonte den Stellenwert der Musikpädagogik in seinem Leitfaden von 1524
der Verbreitung der neuen religiösen Lehre erweisen könnte. Die beiden
für die gründung von Schulen (,‚An die Bürgermeister und Ratsherren allerlei
Vertonungen von „Christ lag in Todesbanden“ von Johann Walter belegen
Städte in deutschen Landen, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten
die über ein Jahrhundert geltenden charakteristischen Vorgehensweisen
sollen“). Dementsprechend spielte die Musik eine zentrale Rolle in den
bei der mehrstimmigen Bearbeitung von Choralmelodien als sogenannten
Schul-Curricula, und sie erfuhr in den lutherischen gebieten während der
Choral-Motetten: Die zugrunde liegende Choralmelodie wird in einer der
Reformation ein enormes Wachstum. Martin Luther plante auch selbst
Stimmen beibehalten – in beiden Fällen ist dies hier der Tenor, und die
eine abhandlung über die Musik, aber diese wurde niemals fertiggestellt.
Form des Chorals bestimmt die gesamtform der Komposition. Walters
Die herausragendste musikalische Äußerung von Luthers Reformen stellt
Vertonungen verwenden kontrastierende Besetzungen: in einem Fall die
zweifellos das von ihm initiierte Repertoire von Kirchenliedern in der
vier unterschiedlichen Register-Stimmen; die später typisch für ChoralVolkssprache dar: das Choral- oder gesangsbuch. Mit ihren
harmonisierungen werden sollten, und im anderen Falle fünf
poetischen Liedversen in deutscher Sprache, die mit
Stimmen, hier wurde das typische Vier-Stimmen-Schema
eingängigen und leicht zu merkenden Melodien
durch eine zusätzliche Stimme im Tenor-Register
vertont wurden, ermöglichten diese Lieder den
ergänzt. Beide umrahmen die Melodie im imitiegläubigen das gemeinsame Singen sowie
renden Kontrapunkt, welcher Kontinuität zwiauch theologische und spirituelle Ideen
schen den einzelnen Choralphrasen herstellt.
auszudrücken und zu teilen. Sie wurden
Ähnliche Verfahren zeigen sich in den Choim häuslichen Rahmen, aber auch
ral-Motetten von Walters jüngerem Zeitgeöffentlich sowie zu pädagogischen
nossen Caspar othmayr (1515–1553). othZwecken verwendet. Zudem hat sich
mayr war einer der am meisten bewundervon anfang an das Choral-Repertoire
ten Musiker seiner Zeit und hatte verschiezu einer der bedeutendsten Quellen
dene einflussreiche Positionen inne, darder musikalischen Inspiration für lutheunter als Rektor der Klosterschule in Heilsrische Komponisten entwickelt. Das
bronn und Propst des ansbacher Kollegiaerste lutherische gesangbuch mit Chorätenstiftes St. gumbertus. er kannte Walter
len im mehrstimmigen Satz, „Eyn Geystlich
persönlich und verfasste den bewegenden
Gesangk Buchleyn“ von 1524, wurde verfasst
Trauergesang Epitaphium D. M. Lutheri“ auf
von Luthers engem Wegbegleiter Johann WalLuthers Tod. Seine Vertonung von „Christ lag in
ter (1496-1570), dem Leiter der kursächsischen
Josquin Desprez
Todesbanden“ stammt aus seinen „Bicinia sacra“,
Hofkapelle, Kantor an der Torgauer Lateinschule und
(1450/55-1521)
einer 1547 in nürnberg veröffentlichten Sammlung zweiLeiter der Stadtkantorei sowie selbst ernannten „Wortfühstimmiger geistlicher Lieder. Die Stücke verdanken ihr entrer“ der lutherischen Musik. Seither haben Choräle auf zahllose arten als
stehen zweifellos seinem Wirken als Lehrer: Solche zweistimmigen Komgrundlage für neue Kompositionen gedient. Zwei parallele Vorgehenspositionen dienten ausdrücklich pädagogisch-didaktischen Zwecken. eine
weisen verhalfen dem Choral-Repertoire zu seiner entstehung: die neuStimme übernahm die Choralmelodie ohne auszierungen, während die
verwendung und Bearbeitung schon vorhandener sowie die Schaffung
andere einen schnelleren Kontrapunkt darüber wob.
völlig neuer Stücke. Luther ergriff selbst die Initiative, Vorlagen für beieine letzte Fassung von „Christ lag in Todesbanden“ entstammt dem
derlei zu liefern, und seine Werke nehmen einen besonderen Stellenwert
Schaffen eines der bedeutendsten Vermittler der Choral-Motetten-Tradiim Repertoire ein. Den choralbasierten Stücken des heutigen Konzerts lietion in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Balduin Hoyoul (um 1547–
gen Luther-Werke zugrunde. Die erstgenannte Vorgehensweise, nämlich
1594). Hoyouls Werdegang belegt, wie Musiker die konfessionellen grendie neuverwendung und Bearbeitung vorhandener Stücke, führte oft zur
zen zwischen Katholiken und Protestanten überwinden konnten. Der
erstellung neuer Liedtexte in Versform in der Volkssprache. „Christ lag
ursprünglich aus Lüttich stammende Hoyoul war Chorknabe an der würt-
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BEATLES
BAROQUE –
BEATLES-SONGS
ARRANGIERT FÜR
BAROCKORCHESTER

Konzertsaal Leerer Beutel

Bertoldstraße 9, Regensburg
Montag, 10. Juni 2019, 20.00 Uhr

Beatles Baroque – Beatles-Songs mit dem Barockorchester L’Harmonie des Saisons

Wenn er nicht gerade an seinen leicht kuriosen, aber wunderschönen Beatles-arrangements sitzt, ist der Cembalist eric Milnes ein hochangesehener Musiker der amerikanischen und kanadischen Szene der alten Musik. er hat drei CDs seiner Beatlesarrangements beim kanadischen CD-Label aTMa veröffentlicht
und damit großes aufsehen erregt.
nun kann sich das Publikum im Live-Konzert mit dem kanadischen Barockorchester L’Harmonie des Saisons überzeugen, dass
die Beatles „unplugged“, rein instrumental und dann noch mit

Foto: Hanno Meier

Cembalo, Blockﬂöte, Barockoboe, Barockvioline, Viola da gamba
und Barockvioloncello prächtig funktionieren.
geistreich, charmant, fantasievoll und spritzig verbreiten eric
Milnes’ arrangements nicht nur gute Laune, sondern legen so
ganz nebenbei auch noch den „klassischen“ Kern vieler BeatlesSongs frei. Barocke Spielfreude mit einer Finesse und unprätentiösen Interpretationsfreude, die Bach ruhig schlafen lässt und
das Schaffen der „Fab Four“ in ein ganz neues Licht rückt – nicht
nur für Beatles-Fans ein Muss!

Eintrittspreise:
25,- € Vorverkauf (zuzügl. VVK-Gebühr) / 28,- € Abendkasse
Karten über: www.okticket.de
Dieses Konzert ist eine Kooperation zwischen dem
Jazzclub Regensburg e.V. und den Tagen Alter Musik Regensburg
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tembergisch-lutherischen Hofkapelle Stuttgart. aufgrund seiner musikalischen Begabung wurde er jedoch an den zutiefst katholischen Hof von
Herzog albrecht V. nach München gesandt, um bei dem renommiertesten
Musiker seiner Zeit, dem Kapellmeister der Münchner Hofkapelle orlando
di Lasso (1530 oder 1532–1594), zu studieren. nach seinem Studium kehrte
Hoyoul als altist und Komponist nach Stuttgart zurück und wurde
schließlich zum Hofkapellmeister ernannt. Für Stuttgart schrieb er seine
Motetten auf deutsche Choralmelodien. In „Christ lag in Todesbanden“
erklingt die Choralmelodie mehr oder weniger unverändert in der Tenorstimme, außer einer schmückenden Tonmalerei bei „gott loben“.
„Verleih uns Frieden“ ist, genau wie „Christ lag in Todesbanden“, ebenfalls
eine Bearbeitung einer schon vorhandenen Komposition, in diesem Fall
von Luthers Paraphrase über die lateinische antiphon für den Frieden
„Da pacem Domine“. Die von Luther verfasste Melodie des „Verleih uns
Frieden“ besitzt einige Ähnlichkeiten mit dem herkömmlichen gregorianischen Choral der lateinischen antiphon, ist aber auch mit dem altkirchlichen Hymnus „Veni redemptor gentium“ verwandt. Bei der im heutigen
Programm enthaltenen Vertonung – einem anonymen Werk, das für den
dänischen Hof in Kopenhagen in der Mitte des 16. Jahrhunderts kopiert
wurde – ist die Choralmelodie der oberstimme zugewiesen, eine Besetzung, die im gegensatz zu den früheren Tenorbesetzungen im späteren
16. Jahrhundert zunehmend dominierte. Die Melodie wird in einfachem
Rhythmus dargeboten, während eine zweite Stimme im selben Register
und drei weitere Stimmen darunter einen nur relativ wenige Unterbrechungen aufweisenden, schneller fortschreitenden Kontrapunkt um sie
herum weben.
Luthers Vorstellung von der Reformation unterschied sich grundsätzlich
von der Calvins und Zwinglis. nichtsdestoweniger hielt er es wie sie für
besonders wichtig, die gemeinde dazu zu befähigen, die Psalmen in ihrer
eigenen Sprache zu singen. ein Teil des Choral-Repertoires besteht also
aus deutschen Psalmübersetzungen in Versform mit Melodien, die es entweder bereits gab oder welche neu komponiert wurden. ein frühes Beispiel
dafür stellt „aus tiefer not“ dar, eine Übersetzung des Psalms 130, „De
profundis“, die Luther 1524 als Mustervorlage veröffentlichte, um andere
zu ermutigen, ähnliche Versübersetzungen von Psalmen anzugehen. Die
Melodie dazu wurde neu geschrieben.
Sie hören im heutigen Konzert verschiedene Vertonungen von „aus tiefer
not“, die sowohl Kontinuität als auch Veränderungen in der Kompositionspraxis vom frühen 16. bis zur
Mitte des 17. Jahrhunderts belegen.
Die beiden ältesten Vertonungen,
von Lupus Hellinck (um 1494–
1541) und arnold von Bruck (um
1500–1554), bezeugen zudem, dass
trotz Kirchenspaltung Choräle
katholischerseits keineswegs verschmäht wurden. Hellinck wurde
in Brügge ausgebildet und kehrte
nach dem Priesteramtsstudium
dorthin zurück, um als erwachsener Kirchenmusiker an der „SintDonaaskathedraal“, der bedeutendsten Kirche der Stadt, zu wirken. obwohl er kein Protestant
war, hat er dennoch eine Reihe von
geistlichen deutschen Liedern vertont. Sein „aus tiefer not“ ist vierstimmig gesetzt, mit dem Choral
klar im Tenor. arnold von Bruck
wirkte hauptsächlich am Hof des
Habsburger erzherzogs (und späteren Kaisers) Ferdinand, bevor er
sich in Wien und Linz auf einträgliche Pfründen zurückzog. Wie
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Hellinck war er kein Protestant, aber trotzdem vertonte er eine anzahl
deutscher Choräle. Sein „aus tiefer not“ trägt die Choralmelodie sowohl
im Tenor als auch in der oberstimme.
Mattheus Le Maistre (um 1505–1577) begann seine Laufbahn am Hof der
katholischen Wittelsbacher in München, trat aber später zum evangelischen glauben über und folgte auf Johann Walter als kursächsischer
Kapellmeister in Dresden. als Walters nachfolger bezog er seine Inspirationen stark aus den musikalischen Traditionen, die sein berühmter Vorgänger begründet hatte. Sein „aus tiefer not“ entstammt seiner gemischten
Liedersammlung zu geistlichen und pädagogischen Zwecken, welche 1566
unter dem Titel „Geistliche vnd Weltliche Teutsche Geseng, Mit vier vnd fünf
Stimmen künstlich gesetzet vnd gemachet“ in Wittenberg erschien. In der vierstimmigen Vertonung erscheint der Choral zweifach, in der oberstimme
sowie im Tenor.
Den bedeutendsten Beitrag zur lutherischen Musiktradition lieferte im
frühen 17. Jahrhundert zweifellos der unglaublich vielseitige und höchst
produktive Komponist, Musiktheoretiker und Verleger Michael Praetorius
(1571–1621). In einer monumentalen Reihe von zwanzig Veröffentlichungen, die sowohl sein eigenes Musikschaffen als auch das anderer Komponisten enthalten, frischte er das lutherische Repertoire auf und brachte es
in der „neuen italienischen Concerten-Manier“ auf den neuesten Stand.
Dieser moderne Stil nach dem Vorbild des venezianischen Komponisten
giovanni gabrieli zeigt sich in dem großbesetzten, achtstimmigen „aus
tiefer not“, bei dem zwei Chöre auf der Choralmelodie beruhende deklamatorische Phrasen austauschen. Praetorius‘ Vorbild folgte Johann Crüger
(1598–1662), bedeutender erneuerer der Choraltradition, Komponist vieler
neuer Choräle und der Herausgeber des am meisten verbreiteten evangelischen gesangbuches des 17. Jahrhunderts, „Praxis Pietatis Melica“ (1647).
Crügers „aus tiefer not“ im heutigen Programm stammt aus seinen
„geistlichen Kirchen-Melodien“ (1649), einer auswahl von Liedern aus
der „Praxis Pietatis Melica“ von 1647 im meist vierstimmigen Kantionalsatz mit zwei fakultativen Instrumentalstimmen und Basso continuo. Das
Stück ist eine einfache homophone Choralharmonisierung mit der Melodie
in der oberstimme und in klar umrissenen Phrasen.
ein bedeutender Teil von Luthers Reformen bestand darin, die gemeinde
weitestgehend an der Liturgie zu beteiligen. Dementsprechend wurden
nicht nur die Psalmen, sondern auch andere traditionelle lateinische Texte
ins Deutsche übersetzt. Zu den bedeutendsten gehörte das „Vater unser“,

InAlto, St.-Oswald-Kirche 2018
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berühmt geworden: „Josquin ist der noten meister, die habens machen müssen,
wie er wollt, die anderen sangmeister müssens machen, wie es die noten haben
wöllen.“)
als es darum ging, die im entstehen befindliche evangelische Kirche mit
einem geeigneten musikalischen Repertoire zu versehen, wurde vieles aus
der Vergangenheit herübergerettet. Diese traditionellere Seite der lutherischen Reformation ergibt sich deutlich aus den Musiksammlungen, die
von dem Wittenberger Buchdrucker georg Rhau, dem „inoffiziellen“
Musikverleger der Reformation, zwischen 1539 und 1545 herausgegeben
wurden. Rhaus Musikdrucke enthalten nicht nur etliche Kompositionen
aus der Vergangenheit, insbesondere von Josquin wie auch von dessen
Zeitgenossen, sondern auch sehr viele für ein katholisches Umfeld gleichermaßen geeignete Stücke. es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Lutheraner in diametralem gegensatz zu den Katholiken standen; es gab im
gegenteil erhebliche Überschneidungen bei den musikalischen gepflogenheiten.
Besonders häufig waren die Vertonungen lateinischer Texte, auf denen
populäre Choräle basierten. Der Psalm 130 „De profundis“ in der deutschen Übersetzung „aus tiefer not“ bietet dafür ein gutes Beispiel: eine
Fassung von Luthers so hoch geschätztem Komponisten Josquin findet
sich in mehreren Wittenberger Handschriften aus der Mitte des 16. Jahrhunderts.
Josquins Vertonung umfasst den vollständigen Psalmtext sowie weitere
Texte, die unter anderem aus der Totenmesse (Requiem/Missa pro defunctis)
stammen.
ein anderes „De profundis“, das sich in lutherischen Kreisen im Umlauf
befand, war Ludwig Senfls beeindruckende fünfstimmige Vertonung. Senfl
war der bedeutendste und einflussreichste Komponist im deutschsprachigen Raum in der Frühzeit der Reformation und wirkte hauptsächlich am
katholischen Hof der bayerischen Herzöge in München. Trotzdem sympathisierte er mit der lutherischen Lehre, wie seine Korrespondenz mit
Luther belegt. Sein „De profundis“ ist eine Vertonung des kompletten
Psalms in frei komponierter imitierender Mehrstimmigkeit mit einer Zweiteilung des Stückes (Psalmverse 1–5 sowie 6–8).
In ähnlicher Weise kursierte Josquins „Pater noster“, eine Vertonung des
gebetes des Herrn, in lutherischen Kreisen als gegenstück zu „Vater unser
im Himmelreich“. Das Stück gehört zu Josquins allerletzten Kompositionen. Josquin selbst verfügte, dass nach seinem Tode das „Pater noster“
zusammen mit seinem „ave Maria“ bei Prozessionen vor seinem Haus
am Marktplatz von Condé-sur-escaut, wo er seinen Ruhestand verbrachte,
gesungen werden sollte. Das sechsstimmige Stück ist eine freie Komposition ohne Verwendung von bereits vorhandenem Material, jedoch um
einen zweistimmig notierten Kanon, der zwischen Tenor und altus herum
strukturiert ist. Die Stimmen singen selten alle gleichzeitig und schaffen
eine komplexe, sich ständig verändernde Textur, während verschiedene
Choruntergruppen sich wechselchörig, u. a. mit echowirkung, antworten.
Das durch „Christ lag in Todesbanden“ „gebesserte“ osterlied „Christ ist
erstanden“ ist eine Kontrafaktur der traditionellen ostersequenz „Victimae
paschali laudes“. eine Vertonung von Josquin gehört zu dessen frühesten
erhaltenen Werken und verbindet Zitate des überkommenen gregorianischen Chorals im Tenor mit den Melodien zweier weltlicher Lieder in der
oberstimme: ockeghems „Dung aultre amer“ im ersten sowie Hayne van
ghizeghems „De tous biens plaine“ im zweiten Teil. orlando di Lassos
Komposition aus seiner 1573 veröffentlichten Sammlung „Patrocinium
musices“ ist ein fünfstimmiges Werk, bei dem choraliter gesungene Verse
und Verse im mehrstimmigen Satz alternieren. Die polyphonen abschnitte
behandeln den gregorianischen Choral in traditioneller Cantus-firmusWeise mit kontrastierenden Besetzungen. Praetorius‘ Vertonung für zehn
auf drei kontrastierende gruppen verteilte Stimmen mit Instrumenten ist
im prachtvollsten mehrchörigen gabrieli’schen Stil gehalten. aus Prestigegründen wurde dem Ideal prachtvoller Musik mit lateinischem Text für
öffentlich-repräsentative aufgaben der Vorzug gegeben. nur wenige ereignisse verdeutlichen dies besser als die Weihe des ersten rein protestantischen Kirchenbaus, nämlich der Torgauer Schlosskapelle (auch als Tor-

Michael Praetorius (1571-1621), Kupferstich, 1606
das Luther in den späten 1530er Jahren als „Vater unser im Himmelreich“
nachdichtete. In Walters Satz wird die Choralmelodie von der Tenorstimme
übernommen, sie ist von schnellerer Harmonik ohne Unterbrechungen
umgeben. othmayrs Fassung stammt aus derselben Bicinien-Sammlung
wie sein „Christ lag in Todesbanden“ und wirkt musikalisch auf gleiche
Weise. Johannes eccard (1553–1611) war wie Hoyoul ein Schüler orlando
di Lassos in München, aber seine berufliche Laufbahn führte ihn in preußische Dienste an die protestantische Hofkapelle in Königsberg (später
ging er nach Berlin). Sein „Vater unser“ ist ein einfacher, deklamatorischer
Satz mit der Choralmelodie in der oberstimme.
Hoyouls „Unser Vater“ verwendet eine etwas anders formulierte deutsche
Übersetzung des Textes, die mit einer anderen Choralmelodie verbunden
ist. Der Satz ist fünfstimmig gehalten, was typisch ist für Hoyouls Choral-Motetten. Weniger typisch ist hingegen das erscheinen der Choralmelodie in der oberstimme und nicht im Tenor. Die gleiche grundmelodie
wird dreimal vorgetragen, wobei jede Wiederholung mit einem Kontrapunkt in variierter Form versehen ist.
auch wenn er radikal mit der Vergangenheit brach, so hat Luther dennoch
die Tradition hoch geschätzt. Tatsächlich sah er seine Reformation nicht
als Bruch, sondern als Rückkehr zu den
reinen Ursprüngen des Christentums. als Pragmatiker war ihm klar, dass
die gläubigen die Möglichkeit haben sollten, ihre gottesdienste in einer
Sprache zu feiern, die sie verstanden; dennoch hat er Latein (und das Verständnis des Lateinischen) als Ideal hochgehalten. In gleicher Weise verteidigte er in Hinsicht auf die Musik neben der Schaffung des evangelischen Choral-Repertoires sowohl das traditionelle gregorianische-Choral-Repertoire der Kirche als auch die polyphonen Meisterwerke der Komponisten, mit deren Musik er aufgewachsen war und welche er auch als
erwachsener sehr schätzte. Seine Vorliebe für die Musik des bedeutendsten
Komponisten an der Wende zum 16. Jahrhundert, Josquin des Prez (um
1450–1521), war weithin bekannt und trug dazu bei, Josquins Musik im
Repertoire nach seinem Tod zu erhalten (Luthers Kommentar dazu ist
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gauer Schlosskirche bekannt), im Jahr 1544. Die Kirchweihe erfolgte durch
Luther in anwesenheit des Kurfürsten von Sachsen, zu dessen Residenz
die Kapelle gehörte, des weiteren waren führende Reformatoren wie etwa
Philipp Melanchthon sowie andere Würdenträger bei der Zeremonie zugegen. eine außergewöhnliche gelegenheit verlangte außergewöhnliche
Musik, welche Johann Walter beisteuerte. Seine Komposition „Beati immaculati in via/Vive Luthere“ ist eine grandiose fanfarenartige „Staatsmotette“ in fünf Teilen zu sieben Stimmen, welche gleichzeitig drei verschiedene Texte singen. Fünf der sieben Stimmen singen eine auswahl von Versen aus Psalm 119, die vermutlich wegen ihres gemeinsamen Themas
gewählt wurden: alle drücken das Bestreben aus, der Lehre des Herrn zu
folgen. eine dieser Stimmen ist frei komponiert, während die anderen vier
einen Kanon zu vier Stimmen im einklang im abstand von zwei Doppelganzen singen. Der Bassus singt in jedem Motettenteil den gleichen Text
in Versdichtung und lobt Luther und Melanchthon „ingleichen“ als die bei-

den geistlichen „brennenden Lichter [des Sächsischen Landes]“ bei der
Kirchweihe, für die das Stück komponiert wurde. Der Text kann auch als
Kommentar zu den Versen des Psalms 119 verstanden werden, wobei er
Luther und Melanchthon die Rückkehr zu den wahren christlichen Lehren
zuerkennt sowie beide preist mit den Worten „Ihr habet die finstern Wolken
vertrieben“, Wolken, die diese Lehren zuvor verdunkelt hatten. nicht nur
der Text, sondern auch die Musik in dieser Stimme ist in jedem der fünf
Teile der Motette identisch. Die Worte sind schlicht mit einer fanfareähnlichen, aus zwei Tönen im Quintabstand bestehenden Figurierung vertont
mit einem der Metrik des Textes entsprechendem ostinato.
Die Ähnlichkeit mit Trompetenrufen und die mit diesen verbundenen assoziationen mit dem Königtum sind kein Zufall. Der altus singt noch einen
dritten Text zum Lob des Kurfürsten Johann Friedrich I. des großmütigen
von Sachsen; dieser Text bringt den Herrscher in Verbindung mit dem
Inhalt der Psalmverse als „Verteidiger des wahren Glaubens“ und Beschützer
derer, die den wahren Lehren der Bibel folgen. Musikalisch ist der Vortrag
des Textes in der altstimme noch einfacher als beim Bassus, denn er wird
auf einer einzigen note deklamiert. Das Stück beinhaltet so innerhalb einer
äußerst strengen Struktur ein komplexes Zusammentreffen von elementen,
welche traditionelle biblische exegese darstellen sowie die achtung vor
den himmlischen gesetzen gottes und der weltlichen Herrschaft des Kurfürsten symbolisieren könnten. Das Stück wurde von georg Rhau kurz
nach der Kirchweihe in einer gedenkausgabe veröffentlicht, in welcher
visuelle Darstellungen die musikalischen Bilder ergänzen.
Für Luther diente die Musik nicht nur gemeindlichen und gottesdienstlichen Zwecken, sondern sie war auch ein zentrales element im häuslichen
Leben. Viele Berichte bezeugen, dass der Reformator in diesem Rahmen
zum Musizieren aufforderte: nach dem abendessen wurde häufig in seinem Haus mit gästen sowie seiner Familie gesungen und aufgespielt. In
solch einer häuslichen Umgebung muss er oft Trost gefunden haben in
Josquins Liedern, die persönliche Trauer bekunden, wie etwa „Douleur
me bat“ und „Plaine de dueil“,
zwei höchst ausdrucksvollen fünfstimmigen Chansons im Kanon.
In seinem zu Beginn dieses Textes
zitierten Brief an Senfl erläutert
Luther anschließend, warum er der
Musik einen solch hohen Stellenwert zumisst: „Weil allein dieselbe
nach der Theologie solches vermag,
was nur die Theologie sonst verschafft,
nämlich die Ruhe und ein fröhliches
Gemüte.“
© David J. Burn
CD: Utopia & InAlto – Luther
Übersetzung: Hilla Maria Heintz
The noble Art of Music
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JoSqUIn DeSPrez
(um 1450-1521)

Douleur me bat (instrumental)

JoSqUIn DeSPrez

De profundis clamavi
Aus tiefer not schrei ich zu dir

MAttHeUS Le MAIStre
(um 1505-1577)

(1. Strophe) aus tiefer not

JoHAnn CrüGer
(1598-1662)

(2. Strophe) Bei dir gilt nichts

ArnoLDUS Von brUCK
(1500-1554)

(Instrumental)

LUPUS HeLLInCK
(1493/94-1541)

(3. Strophe) Darum auf gott will hoffen ich

LUDWIG SenFL
(um 1490-1543

De profundis clamavi

JoSqUIn DeSPrez

Plaine de dueil (instrumental)
Vater unser im Himmel

bALDUIn HoyoL
(1547/48-1594)

Unser Vater in den Himmeln

JoSqUIn DeSPrez

Pater noster

JoHAnn WALter
(1496-1570)

Vater unser im Himmelreich

AnonyM

Verleih uns Frieden

JoSqUIn DeSPrez

Victimae paschali laudes

Konzert 6

A USFüHrenDe
U toPIA

Christ lag in todesbanden
bALDUIn HoyoL

(1. Strophe) Christ lag in Todesbanden

Veerle Van roosbroeck

CASPAr otHMAyr
(1515-1553)

(2. Strophe) Den Tod niemand zwingen
kunnt

rob Cuppens

JoHAnn WALter

(3. Strophe) Hier ist das rechte osterlamm

orLAnDo DI LASSo
(1532-1594)

Victimae paschali laudes

MICHAeL PrAetorIUS
(1571-1621)

Victimae paschali laudes

Sopran
Alt

Joao Moreira

Tenor

Lieven termont

Bariton

Arnout Malﬂiet

Bass

I n A Lto
Lambert Colson

Sendung BR:
Montag, 08.07.2019, 20.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

Guy Hanssen, Susanna Defendi,
Charlotte Van Passen, bart Vroomen
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Seconda Prat!ca (niederlande)
Flöte, Gesang & Leitung:
nuno Atalia
Gitarre, Gesang & Leitung:
Jonatan Alvarado

Missa Mundi –
Musikalische traditionen Portugals
des 15. bis 17. Jahrhunderts
und ihre weltweiten Auswirkungen

Seconda Prat!ca

Sonntag, 9. Juni 2019, 11.00 Uhr
(Matinee)
reichssaal
Rathausplatz 1

Foto: Vitorino Coragem

D

as Vokal- und Instrumentalensemble Seconda Prat!ca wurde 2012 in
den niederlanden gegründet. Die Musiker verschiedenster Herkunft
hatten sich dort beim Studium kennengelernt. Binnen kürzester Zeit hat
das neunköpfige ensemble einen ausgezeichneten Ruf erlangt und war
mittlerweile gast auf wichtigen Festivals. Das ensemble präsentierte sich
auf verschiedenen europäischen Festivals wie dem Festival d’ambronay,
den göttinger Händel-Festspielen, dem Stockholm early Music Festival,
dem Festival oude Muziek Utrecht, dem Festival de Sablé und dem Heinrich Schütz Musikfest in Sachsen, Sachsen-anhalt und Thüringen. aktuell
ist es „ensemble in Residence“ in der Konzerthalle „Splendor“ in amsterdam und seit 2015 offizieller Veranstalter der amsterdam early Music
Days. Die erste CD „nova europa“ erschien 2016 beim Label ambronay.
Sie ist der erste Teil einer geplanten Trilogie zur Bedeutung iberischer
Renaissance- und Barockmusik sowie zu deren einfluss auf die Kunstgeschichte und die entwicklung einer europäischen Identität.

atalaia begann seine ausbildung am Instituto gregoriano de Lisboa. er
studierte bei Sebastien Marq, Dorothea Winter, Kate Clark und Wilbert
Hazelzet. Darüber hinaus ist er gesangsstudent und assistent von Dr.
Rebecca Stewart. Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Königlichen Konservatorium Den Haag und der Universität Leiden erwarb er
zwei Master-abschlüsse und bringt so musikalische Praxis mit neuesten
entwicklungen in Kulturtheorie und Philosophie zusammen. nuno atalaia
ist sowohl für die konzeptionelle und künstlerische abstimmung der Projekte als auch für deren Inhalte verantwortlich.
Jonatan alvarado wurde in argentinien geboren und studierte an der
nationalen Universität La Plata orchesterleitung und Komposition. er
entdeckte die alte Musik und leitete die erste lateinamerikanische Produktion von Bachs Johannes-Passion auf originalinstrumenten. Jonatan
alvarado studiert zurzeit gesang und Laute bei Xenia Meijer und Fred
Jacobs sowie modalen gesang bei Dr. Rebecca Stewart. er ist verantwortlich für die musikalische Recherche und Repertoirefragen. außerdem leitet
er die Mitglieder des ensembles in der Verbindung von mündlicher Überlieferung mit klassischer, westlicher aufführungspraxis an.

Die künstlerische Leitung von Seconda Prat!ca liegt in den Händen der
beiden gründungsmitglieder nuno Atalaia und Jonatan Alvarado. nuno
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zum Programm:
Missa Mundi – Die portugiesische Diaspora, das Fünfte reich und die
Geburt der globalisierten Welt

Seconda Prat!ca

angesichts einer sich ständig erweiternden Weltkarte und ungeahnter
Reichweiten über die Weltmeere hinweg suchten die europäischen Monarchien ab dem 15. Jahrhundert nach neuen Legitimationsideologien, mit
denen sie die neu entdeckten Territorien und gesellschaften erobern und
kontrollieren konnten. Während die meisten versuchten, sich mit einer
stark nationalen ausrichtung zu profilieren, wählte die portugiesische
Krone einen entgegengesetzten Weg: den eines namenlosen Imperiums.
Dieses sogenannte Fünfte Reich (Quinto Império) war halb Fiktion, halb Prophezeiung. Jahrtausendealte universelle errungenschaften von assyrern,
Persern, griechen und Römern sollten über nationale grenzen und
armeen, über Sprachen und Kulturen hinweg in einem weltumspannenden Reich vereint sein. Die
Identität des portugiesischen Volkes würde sich in etwas viel größerem auflösen, das die klassische
antike mit dem christlichen Heilsversprechen verbindet.
Missa Mundi reflektiert musikalisch
die Ziele und Widersprüche dieses
portugiesischen Projekts. Inspiriert
von der Struktur der katholischen
Weihnachtsmesse hat das Programm
die rigorose Polyfonie portugiesiPedro de Cristo (1580), Biblioteca
scher Komponisten zum Thema,
Geral da Universidade MM 33

Foto: Bertrand Pichene
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Das Kloster Santa Cruz in Coimbra wurde im 12. Jahrhundert als AugustinerChorherrenstift der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz gegründet

Francisco Guerrero (1527/28 – 1599)
die – um volkstümliche Villancicos bereichert wie jene aus dem Kloster
Santa Cruz in Coimbra – hier weit länger überlebte als im restlichen
europa, wo sie der aufkommenden barocken Monodie wich.
Folkloristische Musik und mündliche Überlieferungen aus bestimmten
Regionen sind durch Lieder aus der reichen portugiesischen Tradition
repräsentiert. Durch Forschungen namhafter Musikethnologen wie Michel
giacometti, Fernando Lopes graça und anne Caufriez wurde im 20. Jahrhundert auf diesem gebiet ein Repertoire gefunden und neu herausgegeben, in dem sich literarische Tropen und musikalische Besonderheiten
mehr oder wenig unverändert über Jahrhunderte hinweg, zurückreichend
bis in die Karolingerzeit, erhalten haben. Durch die Kombination polyphoner Werke aus schriftlichen Quellen mit mündlichen Überlieferungen
versuchen wir den allgegenwärtigen dynamischen austausch zwischen
beiden zu veranschaulichen.
Ähnlich wie die in Missa Mundi präsentierte Musik hat der Mythos des
Fünften Reiches im kollektiven gedächtnis Portugals überlebt – trotz aller
Misserfolge und einer gewalttätigen geschichte. nur wenn wir uns
mit diesem kulturellen erbe
beschäftigen, können wir als
Künstler eine wichtige Plattform
schaffen, um die noch immer bestehenden Probleme einer Welt zu
diskutieren, die eine globale
geworden ist – so, wie die autoren
der imperialen Prophezeiungen es
sich vorgestellt hatten.
© Jonatan Alvarado
CD: Seconda Prat!ca - Nova Europa
Übersetzung: Gerhard Unger
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Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgelbau
Markus Harder-Völkmann, 85579 Neubiberg,
für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel.

M ISSA M UnDI – M USIKALISCHe t rADItIonen
P ortUGALS DeS 15. bIS 17. J AHrHUnDertS
UnD IHre WeLtWeIten A USWIrKUnGen

Sendung BR:
Samstag, 20.07.2019, 18.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

trADItIoneLLeS PortUGIeSISCHeS WIeGenLIeD AUS CASteLo
José embala o Menino
MAnUeL DA FonSeCA (+ 1585)
Introitus Puer natus est nobis (Manuskript 967, Braga um 1540)

Sendung Deuschlandfunk:
Den genauen Termin entnehmen
Sie bitte der Tagespresse

AnonyM
en un portal derribado (Kloster Santa Cruz Coimbra, 17. Jh.)
AnonyM
Kyrie (Missa sine nomine, P-Cug* MM 12, Coimbra, 15. Jh.)

A USFüHrenDe

MISSALe MIxtUM
Graduale Viderunt omnes ﬁnes terrae salutare Dei nostri (Coimbra, 15. Jh.)

S eConDA P rAt !CA

trADItIoneLL AUS beJA (zusammengestellt von Michel Giacometti)
a Porta d’um alma santa

nuno Atalia
Jonatan Alvarado

AnonyM
Magi viderunt stellam (P-Cug* MM 033, Coimbra um 1580)

Soﬁa Pedro

DoM bento (um 1550-1602)
alleluia. Dies sanctiﬁcatur (P-Cug* MM 032 um 1540)

Sophia Patsi
emilio Aguilar

AntonIo De rIVerA (zu Beginn des 16. Jh.)
Gloria (P-Cug* MM 012, Coimbra, 16. Jh.)
FAUxboUrDon
(basiert auf improvisierten Kontrapunkt-Übungen aus den Leiria-Fragmenten)
Credo

MISSALe MIxtUM
offertorium Tui sunt coeli et tua est terra
PeDro De torDeSILLAS (15. Jh.)
Sanctus (P-Cug* MM 12, Coimbra 15. Jh.)
trADItIoneLL AUS beJA (zusammengestellt von Michel Giacometti)
entrai, pastores, entrai por este portal sagrado
PeDro De CrISto (1540-1618)
Quaeramus cum pastoribus (P-Cug* MM 53, Coimbra um 1580)
trADItIoneLL AUS brAGAnçA (zusammengestellt von Michel Giacometti)
alvorada
tHoInot ArbeAU (1519-1595)
Buffons (aus Orchésographie, Langres 1596)
trADItIoneLL AUS brAGAnçA
Carvalhesa
trADItIoneLL (zusammengestellt von Michel Giacometti)
esta notícia tivemos
GASPAr SAnz (1640-1710)
Matachín (Saragossa, 1697)
PeDro De torDeSILLAS (15. Jh.)
Agnus Dei (P-Cug* MM 12, Coimbra 15. Jh.)
MISSALe MIxtUM
Communio Viderunt omnes ﬁnes terræ: salutare Dei nostri
FrAnCISCo GUerrero (1528-1599)
niño Dios d’amor herido
(aus Canciones y Villanescas espirituales, Sevilla, 1589)
AnonyM
ola plimo Baciao (Kloster Santa Cruz in Coimbra, 17. Jh.)
* Biblioteca Geral da Universidade, Coimbra, Portugal, Polyphones Chorbuch,
spätes 16. Jahrhundert
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Gitarre, Gesang & Leitung
Sopran
Mezzosopran
Tenor

João Veloso Paixão

Bariton

Asuka Sumi

Violine

Julie Stalder

Violone, Viola da gamba

Fernando Aguado

MAteo FLeCHA eL VIeJo (1481-1553)
el Fuego (MSS 588/1 Zentralbibliothek Barcelona um 1570)

Flöte, Gesang & Leitung

Orgel
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zeﬁro oboe band (Italien)
Oboe & Leitung:
Paolo Grazzi
Fagott & Leitung:
Alberto Grazzi

„Von Hof zu Hof“ –
Musik für oboe band
mit sechs oboen, zwei taillen,
drei Fagotten und Schlagwerk

Ensemble Zeﬁro, St.-Oswald-Kirche 2016

Sonntag, 9. Juni 2019, 14.00 Uhr
(Freiluftkonzert)
Innenhof des thon-Dittmer-Palais
Haidplatz
(Bei ungünstiger Witterung ﬁndet das
Konzert im Reichssaal, Rathausplatz 1, statt.)

Foto: Hanno Meier

D

as italienische Bläserensemble Zefiro zählt zu den Künstlern der Tage
alter Musik Regensburg, die in der nun 35-jährigen geschichte des Festivals mit am häufigsten zu gast waren. In diesem Jahr liegt die künstlerische
Leitung von zefiros oboe band bei den gründungsmitgliedern Paolo und
Alberto Grazzi. als namensgeber hat sich das italienische ensemble Zefiro
einen verlässlichen Paten gewählt: Zephir ist in der griechischen Mythologie
der gott der westlichen Winde. Seit seiner gründung 1989 hat Zefiro bei
vielen bedeutenden europäischen Festivals gespielt, u. a. in amsterdam, Barcelona, Bremen, genf, Halle, Helsinki, Innsbruck, Lyon, Manchester, Mailand,
München, Paris, Palma, Prag, Utrecht sowie in Israel und Ägypten, und überall vom Publikum und von der Presse einhelligen Beifall bekommen. Bei
Zefiro stehen die Holzbläser im Vordergrund der Programmüberlegungen.
experimentierfreudig und flexibel spielt das ensemble in verschiedenen Besetzungsgrößen vom Quartett bis zum Kammerorchester. Die Diskographie von
Zefiro enthält CDs mit Werken wie Mozarts gesamter Holzbläsermusik, den
Sonaten Zelenkas oder Musik von Vivaldi und Druschetzky, die mit mehreren
internationalen Preisen ausgezeichnet wurden (u. a. dem „grand Prix du Disque“, dem „Premio nazionale Classic Voice“, dem „Choc du Monde de la
Musique“ 2007 sowie dem „Diapason d’or“ 2009). 1999 realisierte das ensemble einen Dokumentarfilm über antonio Vivaldi für das belgische Fernsehen.
Bei Deutsche Harmonia Mundi erschienen aufnahmen mit Harmoniemusik
von Beethoven, Divertimenti für Bläser und Streicher von Mozart, Händels
„Feuerwerksmusik“ und Concerti a due cori, Mozarts Fagott- und oboenkonzert sowie Concerti und ouverturen von J. F. Fasch. Jüngste aufnahmen

Paolo Grazzi, Oboe, und Alberto Grazzi, Fagott
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erschienen beim Label arcana: orchesterouvertüren von g. Ph. Telemann
(2013), Venezianische oboenkonzerte des Barock (2014), „Harmonie & Turcherie“ (2015), die orchesterouvertüren (2016) und die Brandenburgischen
Konzerte von J. S. Bach (2018).

zum Programm:
„Von Hof zu Hof“ – Musik für oboe band mit sechs oboen, zwei taillen,
drei Fagotten und Schlagwerk
Im Sommer 1698 weilte Ludwig XIV. (reg. 1643–1715), in seinem Sommersitz in Fontainebleau. Zur Zerstreuung des Sonnenkönigs und seiner gäste
wurde die bereits 1670 uraufgeführte Ballettkomödie “Der Bürger als edelmann” von Molière zur Musik von Jean-Baptiste Lully gleich mehrfach
gespielt, doch vor der letzten aufführung mussten der König und mit ihm
zahlreiche Musiker vorzeitig nach Paris abreisen. Um den verbliebenen
gästen dennoch das Ballett am abend vorstellen zu können, übernahm
kurzerhand die „oboistenbande“ den musikalischen Part – ein am französischen Hof hochentwickeltes Bläserensemble der Barockzeit, das den
ebenso berühmten Streichern (den 24 Violons du Roy) musikalisch in
nichts nachstand.
Das heutige Programm stellt Werke für eben diese oboistenbande vor, die
aus oboen, alt-oboen (Taillen) und Fagotten mit obligaten Pauken und
Trommeln bestand. Vom französischen Hof, der weithin als kulturelles
Vorbild galt, strahlte diese Musik europaweit aus, und es finden sich kurz
darauf ensembles und Kompositionen an zahlreichen Fürstenhöfen –
daher der Titel des heutigen Konzerts: eine europäische Reise „Von Hof
zu Hof“ mit ouvertüren, Tanzsuiten, Märschen und Concerti.
Die oboe ist die moderne Weiterentwicklung uralter Musikinstrumente.
Schon im antiken griechenland gab es den mit einem Schilfrohr angeblasenen aulos, und durch das gesamte Mittelalter hindurch begleitet uns die
Schalmei, die sich mit ihrem schneidenden und durchdringenden Ton gut
als führendes Instrument in jedem Unterhaltungs- und Freiluftensemble
behauptet. nicht anders als die Block- und die Querflöte besteht die oboe
aus einer zumeist konischen Röhre aus heimischen Holzarten, die durch
Tonlöcher verkürzt wird, welche wiederum mit den Fingerkuppen geöffnet und geschlossen werden. erst im 18. Jahrhundert tauchen die ersten
Klappen auf, die dann auch ein weiter entfernt angebrachtes Tonloch verschließen können und einen größeren Tonumfang erlauben – heute besitzt
die moderne oboe mindestens 24 Klappen zum Verschließen der Tonlöcher und vor allem zum Kombinieren bestimmter griffe.
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts gab es am französischen Hof SchalmeiSpieler, die an der erweiterung des Tonumfangs ihrer Instrumente tüftelten. Die zahlreichen und vor immer größerem Publikum aufgeführten Ballette und Komödien Jean-Baptiste Lullys machten anscheinend eine Unterstützung der Streichinstrumente nötig, denn ab 1657 kamen die neuen,
nun „französisch“ hautbois genannten Instrumente regelmäßig im orchester vor. auch in die Militärkapellen wurden die Instrumente umgehend
integriert und sogar eigene Compagnien (hautbois de Mousquetairs) gebildet.
So entstanden am französischen Hof, der mitsamt seinen Hofmusikern
zwischen Paris, Versailles und anderen Sommerschlössern mit großem
aufwand hin- und herpendelte, mehrere feste ensembles, die für die Kirchen-, Kammer-, Konzert- und Freiluftmusik zuständig waren.
Die oboen entstanden in verschiedenen größen in Sopranlage (hautbois),
alt- und Tenorlage (taille) und bildeten mit dem eng verwandten Fagott
(basson) als Bassinstrument ein vollstimmiges ensemble. Zur gleichen Zeit
verschwand der ebenfalls aus Holz gefertigte, aber mit einem Kesselmundstück angeblasene Zink aus den Freiluftensembles – übrig blieb die, allerdings nur für zeremonielle Zwecke genutzte, naturtrompete. Die oboe
war durch die gesamte Barockzeit hindurch ein beliebtes Soloinstrument,
wurde allerdings im Zeitalter der Klassik und der Romantik auf ihren
festen Platz im orchester reduziert – trotz der enormen technischen Weiterentwicklung bis heute.

Oboe Band bei den Krönungsfeierlichkeiten Ludwig XV.

Titelblatt der Erstausgabe der Triosonaten von
Pierre Danican Philidor aus dem Jahr 1717.
Trio - Erstausgabe enthält 6 Suiten von Monsieur Pierre Danican
Philidor, Oboist und Flötist, ordentliches Mitglied des Königlichen
Orchesters (Chapelle) und seiner Kammermusik.
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Musik des langjährigen Hofkomponisten Jean-baptiste Lully höchstselbst
eröffnet das Konzert. Den Marche de Savoy hatte er wohl Herzog Viktor
amadeus II. von Savoyen (reg. 1675–1732) gewidmet, denn im Untertitel
zur ausgabe heißt es, Lully habe ein mit Diamanten besetztes Fürstenportrait von diesem für seine Komposition erhalten („faite par Mr de Lully
qui fut un present du portrait de Son altesse enrichy de diamans valant
mille Louis qui luy fut porter par son ambassadeur“).
Während Lully sich als Hofkomponist für quasi alle Musiksparten verantwortlich zeichnete, komponierten auch die Mitglieder der unterschied-

lichen ensembles für eigene auftritte. So der oboist Pierre Danican Philidor (1681–1731), Mitglied einer weitverzweigten Musiker- und oboisten-Familie am französischen Hof. er war seit 1697 sowohl Kammer-oboist als auch Mitglied des großen Marstall-ensembles in Versailles, der
Grande Écurie. In dem monumentalen gebäude genau gegenüber dem
Palast waren die königlichen Reit- und Jagdpferde stationiert, weiter die
berühmte französische Reitschule und eben auch die Musiker, die hier
das Reiten ganz allgemein und die Pferdeballette speziell musikalisch
begleiteten – ein zentrales element im Hofleben von Versailles. etwas

Zeﬁro, Reichssaal 1996

Foto: Hanno Meier

Zeﬁro, Reichssaal 2002

Foto: Hanno Meier
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bekannter ist sein onkel André Danican Philidor („der Ältere“), welcher
seit frühster Jugend am Hof als Instrumentalist, später Komponist und
dann als Bibliothekar geführt wurde. er schrieb einen ganzen Band von
Märschen für Bläser und Pauker „im französischen wie im ausländischen
Stil, auch für Trompeter und Pauker zu Pferde, für Turniere und zur Jagd“.
ob er allerdings tatsächlich der Komponist oder doch eher derjenige war,
der die Stimmen aus den Vorlagen des Hofkomponisten Lully ausschrieb,
ist nicht ganz gesichert.
auch in Deutschland hatte sich die oboe durchgesetzt – der deutsche
Komponist Christoph Foerster (1693–1745), ausgebildet bei Johann David
Heinichen in Weißenburg und georg Friedrich Kauffmann im sächsischen
Merseburg zwischen Halle und Leipzig, war ab 1717 Kammermusiker an
der Sachsen-Merseburger Hofkapelle und avancierte kurz darauf zum
Konzertmeister. er reiste nach Dresden und Prag, um sich mit anderen
Musikern auszutauschen, und wechselte 1745 als Vizekapellmeister an
den Hof im thüringischen Rudolfstadt. aus seiner Feder stammen zahlreiche Solo- und gruppenkonzerte für Bläser, insbesondere für oboen.
Mit Jaques Paisible (1656–1721) kam die konzertierende oboe vom Pariser Hof nach London – er stammte aus dem Umfeld der französischen
Hofkapelle und reiste um 1673 nach england. ab 1677 war er Hofmusiker
unter Karl II. und später Jacob II., nach dessen abdankung und exil durfte
er als Hofkomponist von Jacobs zweiter Tochter, Prinzessin anne, in england bleiben und behielt diesen Posten auch nach ihrer Restitution und
Krönung im Jahr 1702. aus Frankreich hat er wohl die Musik für die
oboistenbande mitgebracht und entsprechende ensembles gegründet –

er gilt jedenfalls als
der erste „englische“
Komponist
dieser
gattung und erscheint in der Literatur oft fälschlich als
James Paisible.
Die Verbreitung der
Werke des französischen Hofkomponisten
Jean-Baptiste
Zwei Oboenspieler
Lully muss europaweit recht groß gewesen sein, denn in Johann Kaspar Ferdinand Fischer (1656–1746) sieht
man einen möglichen Schüler, der aber wohl niemals in Frankreich gewesen ist. Fischer wuchs im westböhmischen ostrov (früher: Schlackenwerth) am Sachsen-Lauenburgischen Hof auf, erhielt hier ersten Unterricht vom örtlichen Hofkapellmeister und folgte diesem ende der 1680er
Jahre im amt nach. Die Werke Lullys mag Fischer auf Dienstreisen nach
Prag und Schloss Raudnitz an der elbe kennengelernt haben, wo diese
Musik gepflegt wurde; auch zum Schütz-Schüler Christoph Bernhard in
Dresden soll Fischer Kontakt gehabt haben. 1695 veröffentlichte Fischer
in augsburg eine Ballettsuite unter dem Titel Le journal du printemps, die
allerdings für 5 Streicher und 2 Trompeten ad libitum komponiert ist –
diese für die oboistenbande zu übertragen und den satztechnischen einfluss Lullys damit zu verdeutlichen, ist ein besonderes Verdienst des heutigen Programms.
Zum Schluss erklingt ein eher kurioses Musikstück der oboistenbande –
der Kalottistenmarsch. Das Régiment de la Calotte war eine Bruderschaft,
die sich zwar selbst als närrisch bezeichnete und hochgestellten Persönlichkeiten auszeichnungen für närrisches Verhalten andiente, sie damit
aber eher anprangerte und letztlich eine art Sittenpolizei darstellte. Sie
wurde von Kirchenvertretern geführt und war unter der Regentschaft
von
Ludwig XIV. und XV. sehr aktiv. Hier zum Mitglied vorgeschlagen zu
werden, war alles andere als ehrenhaft, doch muss die Bruderschaft auch
öffentlich aufgetreten sein, da der oboist und Komponist Pierre Danican
Philidor (1681–1731) einen ihnen eigens dedizierten Marsch hinterließ.
ob nun solistisch, kammermusikalisch oder in der „oboistenbande“ – die
oboe hat mit den ab 1650 entstandenen Werken als neu entwickeltes Instrument vom französischen Hof aus ihren einzug in ganz europa gehalten.
Jean-Baptiste Lully mag der musikalische Inspirationsgeber gewesen sein,
doch die Instrumentalisten u. a. der Philidor-Familie sowie der Instrumentenbauer Jean de Hotteterre († 1691) hatten ebenfalls einen gewichtigen
einfluss.
Die „oboistenbande“ wurde zum Vorläufer der Revolutions(blas-)orchester
des späten 18. Jahrhunderts, aus welchen Mitte des 19. Jahrhunderts die
zivilen Blasorchester hervorgingen.
© Frank Ebel, UR
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„V on H oF z U H oF “ –
M USIK Für o boe b AnD MIt SeCHS o boen ,
tAILLen , DreI FAGotten UnD S CHLAGWerK

zWeI

JeAn-bAPtISte LULLy
(1632-1687)

Marche de Savoye

AnDré DAnICAn PHILIDor („L’AIné“) L’ assemblée (1 & 2)
(1652-1730)
Marche pour le roi de la chine Les
Folies d'espagne
(von Abt Philidor dem Älteren im
Jahr 1702 in Saint-Germain en Laye
auf Anordnung des Königs an
Monsieur de Lully überreicht
und von diesem als Trio gesetzt)
JoHAnn CHrIStoPH FoerSter
(1693-1745)

Konzert C-Dur für zwei
Solo-oboen und oboe Band
(Allegro) – Siciliana – Presto
Paolo grazzi & andrea Mion
Solo-Oboen

JAqUeS (JAMeS) PAISIbLe
(ca. 1650-1721)

Suite d-Moll aus Queen’s anne
book
Branle – Amener – Gavotte –
Courante – Bourrée
Menuet – Prélude – Air –
Rondeau – Gigue

A USFüHrenDe
z eFIro o boe b AnD

JoHAnn KASPAr FerDInAnD FISCHer Suite nr.1 C-Dur aus „Le Journal
(1656-1746)
de Printemps“
Ouverture – Marche – Air des
Combattans – Rigaudon – Menuet –
Chaconne
PIerre DAnICAn PHILIDor
(1681-1731)

Konzert 8

Paolo Grazzi, Michele Antonello, Guido Campana,
Michele Favaro, Aviad Gershoni, rei Ishizaka,
Andrea Mion, emiliano rodolﬁ
Alberto Grazzi, Marco barbaro, Michele Fattori

Marche du Regiment de la
Calotte g-Dur

Alberto Macchini
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Oboe & Taille
Fagott
Schlagwerk
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Arte dei Suonatori (Polen)
Cembalo & Leitung:
Marcin Świątkiewicz

bach – telemann – Goldberg –
Musikalische und
menschliche beziehungen

Sonntag, 9. Juni 2019, 16.00 Uhr
St.-oswald-Kirche
Engelburgergasse 2

Arte dei Suonatori

A

rte dei Suonatori, ein 1993 von den geigern ewa und aureliusz
golinski gegründetes Barockorchester, ist in der internationalen
Musikszene zu einem der profiliertesten polnischen ensembles geworden.
Sein Repertoire umfasst 700 Kompositionen, die einen weiten Bereich von
Stilen und Formen aus dem 17. und 18. Jahrhundert wie auch der gegenwärtigen epoche repräsentieren. Seit seiner gründung hat das orchester
mit bedeutenden Vertretern der alte-Musik-Szene zusammengearbeitet.
So entwickelten sich erfolgreiche und anregende gemeinsame Projekte mit
Künstlern wie Martin gester, Rachel Podger, Bolette Roed, alexis Kossenko, Maria Keohane und Ruby Hughes. neben aufführungen in ganz
europa und den USa hat das orchester bedeutende Festivals in Polen mitgestaltet und organisiert. Der eigene Konzertzyklus „early Music-Persona
grata“ ist seit 1999 mittlerweile das größte polnische Festival, das sich
ganz der historischen aufführungspraxis verschrieben hat. Zahlreiche
Konzerte wurden von europäischen Rundfunksendern ausgestrahlt. 15
CDs hat das ensemble für verschiedene Labels (u. a. BIS und alpha) veröffentlicht und zahlreiche Preise erhalten, u.a. gramophone award, Diapason d’or und Choc du Monde de la Musique; 2003 gastierte arte dei
Suonatori erstmals in Regensburg bei den Tagen alter Musik.

(Clavichord, Cembalo und orgel)
und widmet dem Improvisieren
viel Zeit und Beachtung. als Solist,
Leiter und ensemble-Mitglied
arbeitet er regelmäßig mit führenden ensembles wie Brecon Baroque, arte dei Suonatori, Historical
orchestra [oh!], Capella Cracoviensis und aukso zusammen. er hat
CDs für Labels wie BIS, Channel
Classics, CPo, accent, alpha,
Decca, Linn Records und Dux aufgenommen sowie für Radio- und
Fernsehsender in ganz europa.
2015 erschien zusammen mit arte
dei Suonatori sein album mit aufnahmen von Cembalokonzerten
von Johann gottfried Müthel (ausgezeichnet mit dem Diapason
d’or) und 2017 die CD Cromatica
für Solo-Cembalo, die zahlreiche
Preise erhielt. Jüngst erschien bei

Marcin Świątkiewicz ist einer der anerkanntesten Cembalisten der jungen
generation. er spielt verschiedene arten historischer Tasteninstrumente
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Marcin Świątkiewicz, Cembalo
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Johann Gottlieb Goldberg: Cembalostimme des d-Moll Cembalokonzerts,
Beginn des Soloparts im ersten Satz (Manuskript)
Channel Classics eine aufnahme der Cembalo-Konzerte von J. S. Bach.
Seine aufnahme der Rosenkranzsonaten von Biber mit Rachel Podger,
David Miller und Jonathan Manson gewann den gramophone award.
Marcin Świątkiewicz wurde 2015 mit dem Passport award der Wochenzeitschrift „Polytika“ ausgezeichnet. er unterrichtet Cembalo, generalbass
und Improvisation an der Musikakademie Kattowitz.

Konzert 9

Johann Sebastian Bach,
Porträt von Joachim Ernst Rentsch d. Ä.

Friedemann Bach. Bach galt als ausgesprochen konservativ. Telemann, der
im alten Stil ausgebildet worden war, machte sich auch mit dem neumodischen galanten Stil vertraut. goldberg war ein Kind der neuen Zeit, obgleich
einige seiner Kompositionen (wie die Triosonate in C-Dur) auf den einfluss
seines Leipziger Lehrers zurückgeführt werden.
Telemanns „Concerto Polonois“ ist eine interessante Studie traditioneller
Musik. Sehr oft können wir die Muster erkennen, die noch immer von polnischen Volksmusikern verwendet werden, aber in anderen Fällen ist es
nicht immer klar, worin die ursprüngliche Inspiration für Telemann
bestand. Wenn er Schlesien und Krakau besuchte, muss er nicht nur von
einheimischen polnischen Musikern, sondern auch von Zigeunern und
anderen Volksmusikrepräsentanten gehört haben.
Der name goldberg lebt bis heute fort, insbesondere durch Johann Sebastian Bachs „aria mit verschiedenen Veränderungen“ BWV 988, die spätestens 1742 als vierter Teil seiner „Clavier-Übung“ im Druck erschienen
sind. Johann nikolaus Forkel berichtet in seiner 1802 erschienenen BachBiographie folgendes über die entstehung dieses Werks: Der russische
gesandte am Dresdner Hof, Hermann Karl graf von Keyserlingk, der übrigens mit Bach gut bekannt war und ihn außerordentlich hochschätzte,
habe die gewohnheit gehabt, sich über nächtliche Stunden der Schlaflosigkeit dadurch hinwegzuhelfen, dass er einen jungen Musiker namens
goldberg, der bei ihm im Hause wohnte, im nebenzimmer auf dem Klavier musizieren ließ. So sei er auf den gedanken gekommen, bei seinem
Freunde Bach ein Stück „sanften und munteren Charakters“ für diese
nachtmusiken zu bestellen und habe daraufhin jenen Zyklus, eben die
„goldberg-Variationen“, erhalten und fürstlich honoriert. Wie weit diese
anekdote der Wahrheit entsprechen kann, ist schon ausführlich diskutiert
worden. Immerhin dürfte man erwarten, den namen eines so großzügigen
auftraggebers auf dem Titelblatt des Drucks zu finden. außerdem wäre
goldberg zum mutmaßlichen Zeitpunkt der Bestellung höchstens 15 Jahre
alt gewesen.
Johann gottlieb goldberg (1727–1756) war der Sohn eines in Danzig ansässigen Lauten- und geigenbauers. Keyserlingk soll auf einer seiner Reisen
zwischen Russland und Sachsen auf die Begabung des Knaben aufmerksam
geworden sein und ihn zu Bach in die Lehre gegeben haben. auch Bachs
Sohn Wilhelm Friedemann hat an goldbergs musikalischer ausbildung
mitgewirkt. Von 1751 bis zu seinem frühen Tod war goldberg Kammermusiker beim sächsischen Premierminister Heinrich von Brühl, der eine
damals 15 Mitglieder zählende sehr leistungsfähige Kapelle unterhielt.

zum Programm:
bach – telemann – Goldberg –
Musikalische und menschliche beziehungen
Die große politische Bedeutung und der Reichtum der deutschen Städte
und Staaten des 17. und 18. Jahrhunderts trugen sicherlich zur Fülle ihres
kulturellen erbes bei. aber es muss noch etwas anderes als nur Wohlstand
mitgewirkt haben, etwas, das schwer zu fassen oder genauer zu erklären
ist. es dreht sich einem ja alles im Kopf, wenn man nur die bedeutendsten
und bekanntesten Komponisten nennen soll, die dort um die Jahrhundertwende lebten.
georg Philipp Telemann (1681–1767) war Zeit seines Lebens wohl der in
weiten Kreisen bekannteste deutsche Komponist. Johann Sebastian Bach
(1685–1750), der für seine Improvisationskunst berühmt war, blieb in speziellen Kreisen von Musikkennern in lebendiger erinnerung. Johann gottlieb
goldberg (1727–1756), welcher der nächsten generation angehörte, war ein
aufgehender, für seine Virtuosität berühmter Stern. Unglücklicherweise
starb er bereits sehr früh, nämlich mit 29 Jahren. Die individuellen Wege
dieser drei kreuzten sich in vieler Hinsicht, sowohl im wirklichen Leben
wie in der Musik. So verbrachten alle drei einige Zeit in Leipzig. Für uns ist
bedeutsam, dass sie alle Beziehungen zu Polen (oder dem, was wir heutzutage Polen nennen) hatten: Telemann, der als Kapellmeister am Hof des grafen erdmann II. von Promnitz wirkte, reiste nach Sorau (heute Zary) und
nach Pless (Pszczyna), wo er mit lokaler Volksmusik in Kontakt kam. Bach
wurde 1736 durch den Kurfürsten von Sachsen und König von Polen zum
Hofkomponisten ernannt. Der geburtsort goldbergs war Danzig (gdansk).
Während die beiden altmeister eine lebenslange Beziehung zueinander aufrechterhielten (Telemann war sogar der Taufpate von Carl Philipp emanuel
Bach), betrieb goldberg höchstwahrscheinlich Studien bei Johann Sebastian
Bach, und mit Sicherheit lernte goldberg bei dessen ältestem Sohn, Wilhelm
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Arte dei Suonatori

Arte dei Suonatori, Minoritenkirche 2003

In gerbers neuem Tonkünstler-Lexikon von 1812 lesen wir über goldberg:
„Da er bey großen Talenten unersättlich in der Musik war so daß er Tag und
Nacht spielte und sich sonst um nichts bekümmerte: so konnte es nicht fehlen, er
mußte eine so ausnehmende Fertigkeit erhalten, daß er, wie man sagt, nicht nur
die schwersten Sachen vom Blatte, sondern auch vom umgekehrten Blatte, leicht
und frey, spielen konnte. Uebrigens war er melancholisch und höchst eigensinnig.... Das, was er fürs Klavier geschrieben hat, so schwer man es immer finden
mag, soll er doch immer nur als elende Kleinigkeit für Damen haben gelten lassen
wollen.“ Tatsächlich muss goldberg ein Cembalist von aufsehenerregender
Virtuosität gewesen sein. Schon in seinem ersten Lexikon-Band von 1790
hatte gerber geschrieben: „Das Lob ist ohne Grenzen, das ihm diejenigen beylegen, die ihn gehört haben. Aber nur wenige können sich dieser Freude rühmen,
da er noch fast in Jünglingsjahren schon starb.“
Seine Kompositionen sind unterschiedlich in Stil und Qualität; seine beiden
erhalten gebliebenen Kirchenkantaten offenbaren in ihren kontrapunktischen Kunstgriffen sowie in geist und Haltung eine gewisse abhängigkeit
von Bachs Spätstil; seine 24 Polonaisen durch alle Tonarten sind galante,
dem Modestil huldigende Klavierstücke. Die beiden Cembalokonzerte in
es-Dur und d-Moll, von gerber mit Recht als „große sehr schwere Flügelkonzerte“ bezeichnet, lehnen sich formal an die Klavierkonzerte Carl Philipp emanuel Bachs an, zeigen aber auch in ihrer Leidenschaftlichkeit, dem
oft jähen Wechsel zwischen Pathos und Humor, dem gegensatz zwischen
Heftigkeit des affekts und beschaulicher Ruhe eine gewisse Verwandt-

b ACH – t eLeMAnn – G oLDberG –
M USIKALISCHe UnD
M enSCHLICHe b ezIeHUnGen
Concerto polonois TWV 43:g7
Dolce – Allegro – Largo – Allegro

JoHAnn GottLIeb GoLDberG
(1727-1756)

Cembalokonzert d-Moll Dürg 16
Allegro – Largo – Allegro di molto

JoHAnn SebAStIAn bACH
(1685-1750)

orchestersuite nr. 3 D-Dur BWV
1068
Ouverture – Air – Gavotte I –
Gavotte II – Bourrée – Gigue

Foto: Hanno Meier

schaft mit dem Klavierwerk Wilhelm Friedemann Bachs. goldbergs Cembalo-Konzert in d-Moll, das im heutigen Konzert erklingt, ist unbestritten
ein außerordentliches Werk. Sein monumentaler aufbau reiht es unter die
längsten Konzerte seiner Zeit ein. aber seine musikalische Substanz ist
keineswegs verdünnt. es ist im empfindsamen Stil geschrieben und hört
nicht auf, den Zuhörer zu berühren. Die eck-Sätze sind voller energie und
Virtuosität, während der Mittelsatz mit bewegenden Melodien gefallen
findet. auffallend sind der vollstimmige, wohlausgearbeitete orchestersatz
und die großzügigkeit der formalen Dimensionen der beiden Konzerte.
In dieser Hinsicht ist ihnen aus der Produktion jener generation kaum
etwas an die Seite zu stellen.
Die Bach’sche orchesterouvertüre wird heute meistens mit Trompeten,
Pauken, oboen und Fagott aufgeführt, aber ursprünglich wurde sie
höchstwahrscheinlich für ein Streicherensemble geschrieben. Die Partien für Bläser wurden vielleicht
von einem der Schüler bzw. Söhne
Bachs hinzugefügt. anders als in
den drei übrigen Suiten (im BWV
1068) haben die Blasinstrumente
hier keine eigenständigen Teile
und verdoppeln lediglich die Streicherstimmen.
© Marcin Świątkiewicz
CD: Marcin Świątkiewicz:
Übersetzung: Hannsjörg Bergmann
J. S. Bach - Cembalokonzerte
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A USFüHrenDe
A rte

Violine I

ewa Golińska,
Adam Pastuszka,
Katarzyna olszewska

Violine II
Viola

tomasz Pokrzywiński

Violoncello

Szilard Chereji

Kontrabass

Marcin Świątkiewicz
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Aureliusz Goliński,
Michał Marcinkowski,
Joanna Kreft

Mikkel Schreiber

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

DeI

Cembalo & Leitung

Konzert 10

Tage a LTeR M USIK R egenSBURg

Chœur de Chambre de namur &
Cappella Mediterranea (belgien)
Cembalo & Leitung:
Leonardo García Alarcón

Carmina Latina –
eine Klangreise in die neue Welt

Sonntag, 9. Juni 2019, 20.00 Uhr
basilika St. emmeram
Emmeramsplatz 3

Carmina Latina – Solisten, Chœur de Chambre de Namur & Cappella Mediterranea, Cembalo & Leitung: Leonardo García Alarcón

Foto: Bertrand Pichene

L

eonardo García Alarcón ist heute ein gefragter Dirigent im Bereich
der alten Musik. er studierte zunächst Klavier in argentinien und
setzte sein Studium bei der Cembalistin Christiane Jaccottet in genf fort.
er spielte im ensemble elyma und wurde assistent von gabriel garrido,
bevor er 2005 die Cappella Mediterranea gründete. Seit 2010 ist der Dirigent artist in Residence beim renommierten Festival in ambronay sowie
künstlerischer Leiter des Chœur de Chambre de namur. er trat als gastdirigent in vielen opernhäusern und Konzertsälen der ganzen Welt auf,
u.a. in der opéra de Paris, im Teatro de la Zarzuela in Madrid, im Concertgebouw amsterdam, beim Festival d’aix-en-Provence, beim Festival
d’ambronay, im Teatro Colón in Buenos aires, in der Wigmore Hall in
London und bei der gulbenkian Foundation in Lissabon. ende 2018
debütiert er an der Staatsoper Berlin mit Monteverdis „L’orfeo“ zusammen mit Sascha Waltz. Im September 2019 dirigiert er zur 350. Wiederkehr der gründung der opéra Paris Rameaus oper „Les Indes galantes“.
Mit Leonardo garcía alarcón liegen zahlreiche CD- und Videoproduktionen vor.
Die oper „Il giasone“ von Francesco Cavalli, eine Produktion des Theaters genf, wurde im Februar 2019 beim Label alpha auf DVD veröffentlicht.

Leonardo García Alarcón, Cembalo & Leitung
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standen aufführungen von Monteverdis „L’orfeo“ in einigen europäischen großstädten und in Südamerika, im Jahr 2018 Lullys „grands
Motets“, Venezianos „Passio del Venerdi Santo“, Jacques arcadelts „Messen und Motetten“ and Händels oratorium „Samson“ mit verschiedenen
TV- und CD-Produktionen unter der Leitung von Leonardo garcía alarcón.
In diesem Jahr führt der Chor Händels oratorium „Saul“ in namur und
Beaune auf, Rameaus „Les Indes galantes“ an der opéra national de Paris
und Lullys oper „Isis“ in Beaune, Versailles und Paris. Der Chor hat ein
breitgefächertes Repertoire, das vom Mittelalter bis zu zeitgenössischer
Musik reicht.
Der Chœur de Chambre de Namur wird von der Fédération Wallonie-Bruxelles
(Department: Musik und Tanz), der belgischen Nationallotterie, der Stadt Namur
und der Provinz Namur unterstützt.

Im Jahr 2005 gründete Leonardo garcía alarcón das ensemble Cappella
Mediterranea mit dem Ziel, die Musik Südeuropas zu erkunden und gestützt auf neueste musikwissenschaftliche entdeckungen und barocke
Rhetorik - spannende, in Vergessenheit geratene Musik der Renaissance
und des Barock wiederzubeleben. Die dem ensemble eigene Herangehensweise und die hohe Qualität seiner Interpretation trugen ihm die
anerkennung der internationalen Presse ein. Barbara Strozzi, giovanni
giorgi, giuseppe Zamponi und Michelangelo Falvetti gewidmete aufnahmen haben Maßstäbe gesetzt. In Zusammenarbeit mit renommierten Sängerinnen und Sängern trat die Cappella Mediterranea in der abteikirche
ambronay, der Londoner Wigmore Hall und im Théâtre des Champs elysées auf. auf einladung der L’académie du Festival aix hat sie 2013 Cavallis oper „elena“ aufgeführt. Zudem war das ensemble u. a. mit „II diluvio
universale“ im Concertgebouw amsterdam und mit dem Konzertprogramm „Le Derniére nuit“ beim Festival de Saint-Denis bei Paris zu hören.
Falvettis „nabucco“ führte das ensemble u. a. in amsterdam, an der opéra
Royal de Versailles und 2016 bei Klangvokal in Dortmund auf. Das ensemble war zuletzt an aufführungen an der nederlandse opera in amsterdam, in genf und an der
opéra de Bastille in Paris (im Salle garnier)
beteiligt. Die Diskografie der Cappella Mediterranea umfasst etwa 20 CD-Veröffentlichungen
für die Labels Ricercar, naïve, ambronay und
alpha, die z.T. mit Preisen ausgezeichnet wurden. Die jüngste einspielung mit Motetten,
Madrigalen und Chansons von Jacob (Jacques)
arcadelt beim Label Ricercar erhielt den „Diapason d’or“.
Die Cappella Mediterranea wird vom Kulturministerium und der Communication-DRAC Auvergne
Rhône-Alpes, der Region Auvergne-Rhône-Alpes,
der Stadt Genf und einer privaten Stiftung in Genf
unterstützt. Die Cappella Mediterranea ist Mitglied von Fevis (Fédération des Ensembles Vocaux
et Instrumentaux Spécialisés) und von Bureau
export.

Die argentinische Sopranistin Mariana Flores studierte gesang u. a. an
der Schola Cantorum Basiliensis in Basel. Wichtige erste Stationen ihrer
Karriere waren Monteverdis „La Selva Morale“,
Cavallis „ercole amante“, Monteverdis
„L’orfeo“ beim Festival de Sarrebourg mit dem
Clematis ensemble, de la guerres „Cephale et
Procris“ im Markgräflichen opernhaus Bayreuth, Vivaldis „Tito Manlio“ am Rokokotheater
Schwetzingen sowie Bontempis „II Paride“ bei
den Innsbrucker Festwochen. 2012 sang Flores
in Falvettis „nabucco“ unter Leonardo garcía
alarcón. Unter ihm trat sie in den Folgejahren
vielerorts auf, so beim Festival d’aix-en-Provence, in amsterdam, in ambronay, im Schloss
Versailles und bei Klangvokal in Dortmund.
2014 war sie in Cavallis „elena“ beim Festival
in aix-en-Provence und 2015 unter Sir John
eliot gardiner in „L’orfeo“ von Monteverdi in
Versailles und bei den BBC Proms in London
zu hören. engagements führen die Sopranistin
unter anderem an das Teatro de la Zarzuela
nach Madrid, zum Resonanzen-Festival nach
Mariana Flores, Sopran
Wien und in Cavallis oper „eliogabalo“ an die
Foto: Jean-Baptiste Millot
opéra national de Paris sowie die nederlands
opera in amsterdam. Mariana Flores wirkte
zudem an zahlreichen CD-aufnahmen mit.

Der Chœur de Chambre de namur (Kammerchor von namur) wurde 1987 gegründet und
widmet sich überwiegend der alten Musik. Der
Chor arbeitet mit vielen Spezialisten (u. a. Frieder Bernius, Philippe Herreweghe, Sigiswald
Kuijken, Marc Minkowski, Christophe Rousset,
David Sagastume wurde 1972 im spanischen
Jordi Savall) und mit bekannten ensembles
Vitoria-gasteiz geboren. er studierte zunächst
zusammen. Seit 2010 wird er von dem argentiVioloncello am Konservatorium „Superior de
nischen Dirigenten Leonardo garcía alarcón
Música Jesús guridi“ in seiner geburtsstadt.
geleitet, unter dem Konzerte und CD-einspieDaneben belegte er auch die Fächer Viola da
lungen von Händels „Judas Maccabaeus“, Vivalgamba, Kammermusik und Komposition. er
dis „Vespro a San Marco“, Falvettis „II diluvio
war Mitglied des Jugendorchesters euskalleria
universale“ und „nabucco“ sowie Motetten und
und des Symphonieorchesters euskadi. Parallel
Messen von giorgi realisiert wurden. Bedeuzu seinen instrumentalen aktivitäten begann er
tende auftritte der letzten Jahre waren 2014
eine Karriere als Countertenor. er studierte bei
Mozarts Requiem beim Festival d’ambronay
Isabel alvarez, Richard Levitt und Carlos Mena.
und in der opéra grand avignon, 2015 „Il diluSehr bald bekam er engagements bei den
vio universale“ im Concertgebouw amsterdam,
ensembles von Jordi Savall und wurde von zahl„nabucco“ an der opéra Royal de Versailles
reichen internationalen alte-Musik-ensembles
und das Konzertprogramm „Le Derniére nuit“
verpflichtet wie den Ministriles of Marsias, dem
beim Festival Saint-Denis bei Paris. Viele CDs
Sevilla Baroque orchestra, dem orchestra of the
des Chores sind mit bedeutenden Preisen ausage of the enlightenment, der niederländischen
gezeichnet worden: grand Prix du disque, CharBachvereinigung und Le Concert français.
David Sagastume, Alt
les Cros, Diapason d’or, Choc de la Musique
David Sagastume hat bei zahlreichen CD-Prooder BBC award. 2016 wirkte der Chor bei Cavallis „eliogabalo“ an der
duktionen mitgewirkt. er ist gründungsmitglied des Vokal- und Instruopéra national de Paris mit. Die Saison 2017/2018 war von den Feierlichmentalensembles Intonationes, das sich auf spanische Musik des 16. und
keiten zum 30-jährigen Bestehen des Chores geprägt. auf dem Programm
17. Jahrhunderts spezialisiert hat.
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In MeMorIAM
Hans Meier-Scherrmann
(1939 – 2018)

br-KLASSIK (chronologisch)
reGenSbUrGer DoMSPAtzen &
HoFKAPeLLe MünCHen
Freitag, 07.06.2019, 20.05 Uhr
Direktübertragung (surround)

Kurz vor den Tagen aLTeR MUSIK 2018 verstarb
im vergangenen Jahr Hans Meier-Scherrmann.
Über 30 Jahre unterstützte er uns bei der erstellung von
Übersetzungen für Publikationen der Tage aLTeR MUSIK.
Wir werden ihm ein ehrendes andenken bewahren.

Le CArAVAnSérAIL
Donnerstag, 11.07.2019, 20.05 Uhr
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK
orA SInGerS
Dienstag, 16.07.2019, 20.05 Uhr
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK

„tAFeL-ConFeCt“ –
IMPreSSIonen VoM FeStIVAL 2019
Montag, 10.06. 2019,
12.05 bis 14.00 Uhr
Direktübertragung aus dem
BR-Studio Regensburg

SeConDA PrAt!CA
Samstag, 20.07.2019, 18.05 Uhr
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK

CHœUr De CHAMbre De nAMUr
& CAPPeLLA MeDIterrAneA
Dienstag, 02.07.19, 18.05 Uhr
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK

LA rISonAnzA
Montag, 22.07.2019, 18.05 Uhr
Festspielzeit auf
BR-KLaSSIK

UtoPIA & InALto
Montag, 08.07.2019, 20.05 Uhr
Festspielzeit auf BR-KLaSSIK

Deutschlandfunk
orA SInGerS

Hans Meier-Scherrmann und seine Frau Wiltraud
besuchten über 30 Jahre die Konzerte der TAGE ALTER MUSIK

SeConDA PrAt!CA

Foto: Hanno Meier, TaM

Bitte entnehmen Sie die Sendezeiten
der Tagespresse.

Die Sendezeiten lagen bei Drucklegung noch nicht fest.

Hier Ausschnitte aus einer Reportage der Mittelbayerischen Zeitung
aus dem Jahr 2016:

Das ehepaar in reihe eins

Deutschlandfunk Kultur

Hans Meier-Scherrmann aus Germering kommt mit seiner Frau seit
30 Jahren zu den tagen Alter Musik in regensburg.

CHœUr De CHAMbre De nAMUr
& CAPPeLLA MeDIterrAneA
Sonntag, 9. Juni 2019, 20.05 Uhr

Von Veronika Lintner, MZ
Freitagabend. Haydn'sche Klangpracht schallt durch die Dreieinigkeitskirche. Die Regensburger Domspatzen und das „L’orfeo Barockorchester“ aus Österreich zelebrieren die eröffnung der „Tage alter
Musik“.

Direktübertragung

In vorderster Reihe, keine zwei Schritte entfernt vom Dirigentenpult,
da wippt ganz sachte eine weiße, wallende Mähne. Und ein Fuß tippt
lautlos auf den hölzernen Boden der Bankreihe, präzise im Takt. Hans
Meier-Scherrmann folgt gebannt den ersten Tönen des Festivals.
gemeinsam mit seiner Frau hat er sich hier zum auftakt eingefunden –
schon zum 29. Mal.
Dass der 77-Jährige eine Konstante dieser Festtage ist, merkt man
schon vor Konzertbeginn. Der Himmel, eben noch bewölkt, entlässt ein
paar Strahlen, die nun die Fassade der evangelischen Kirche erhellen.
Souverän mischt sich Meier-Scherrmann in das getümmel vor dem
Hauptportal und erspäht die Väter des Festivals, Ludwig Hartmann
und Stephan Schmid.
Seine Freundschaft zu Hartmann hat den pensionierten Lehrer für
Deutsch und englisch im Jahr 1987 erstmals zum Festival geführt.
Seither ist er jedes Jahr wiedergekommen. auch heute wechseln die
Männer lockere Worte und Meier-Scherrmann schmunzelt in seinen
Brahms’schen Vollbart. Die Stimme des Mannes aus germering klingt
munter, fast jungenhaft, und aus dem Blick durchs Brillenglas blitzt
Witz hervor. Stets an seiner Seite, seine Frau Wiltraud. auch sie kennt
das Regensburger Pﬁngstfestival seit 29 Jahren.

Deutschlandfunk Kultur, Übertragungswagen
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Der italienische Tenor Valerio Contaldo wuchs
im Wallis auf und studierte klassische gitarre in
Sion und Paris. Daraufhin folgte ein gesangsstudium bei gary Magby im Konservatorium in
Lausanne mit anschließendem Diplom. Valerio
Contaldo besuchte Meisterkurse von Christa
Ludwig, Klesie Kelly und David Jones und war
im Jahr 2008 Finalist des internationalen JohannSebastian-Bach-Wettbewerbs in Leipzig. er
arbeitete bereits mit Dirigenten wie Michel Corboz, Ton Koopman, Marc Minkowski und Philippe Pierlot zusammen. Sein Konzertrepertoire
umfasst unter anderem Werke wie Mozarts
„Requiem“, „Die Schöpfung“ und „Die Jahreszeiten“ von Haydn, die „Petite Messe Solenelle“
von Rossini, den „Messias“ und die „BrockesPassion“ von Händel sowie die „Messa di gloria“ von Puccini. als Solist war Valerio Contaldo
gast beim Klassik-Festival la folle journée in
Valerio Contaldo, Tenor
Matteo Bellotto, Bass
nantes, beim Festival de Beaune, beim Settembre Musica in Mailand und Turin und beim Festival in Vancouver.
Musikbibliotheken der großen Kirchen Lateinamerikas befinden, sind jetzt
Teil der faszinierenden Klangabenteuerreise „Carmina Latina“. Zugleich
Der italienische Bassist Matteo bellotto studierte zunächst Klarinette und
tauchen im Programm stets namhafte Komponisten auf, die nicht nur maßSchulmusik in Bologna, ehe er sich dem privaten gesangsstudium widgeblich am aufstieg Spaniens zu einer der führenden Musiknationen ab
mete. Seit 2007 sang er mehrfach die Rolle des Plutone in Monteverdis
dem 16. Jahrhundert beteiligt waren. Wenngleich etwa Diego José de Sala„L’orfeo“, u.a. 2008 mit dem ensemble La Venexiana, mit dem er auch
zar und Mateo Flecha Zeit ihres Lebens in Spanien lebten und arbeiteten,
eine hochgelobte CD-einspielung der oper aufnahm. Tourneen mit La
gelangten nachweislich Werke von ihnen per Schiff nach Lateinamerika.
Venexiana führten den Sänger durch ganz europa und in die USa. 2008
Bevor aber die musikalische Schatzkiste mit ihren geistlichen und weltdebütierte Bellotto als Seneca in Monteverdis „L’incoronazione di Poppea“;
lichen gesängen des 16., 17. und frühen 18. Jahrhunderts geöffnet wird,
daneben sang er auch die Bach-Messen unter gustav Leonhardt. Regelerklingt gleich zu Beginn eine musikhistorische Rarität. es ist der im Rahmäßig arbeitete Bellotto mit dem orchestra und Coro della Radio Svizzera
men des Marienkults bis heute in Lateinamerika gesungene ProzessionsItaliana zusammen. 2009 sang er unter Rinaldo alessandrini beim Festival
gesang „Hanacpachap cussicuinin“. Bei diesem magisch strengen, aber denin ambronay, wo er im Folgejahr als Dio in „II diluvio universale“ gasnoch unüberhörbar von der Volksmusik aromatisierten gesang handelt
tierte. Des Weiteren trat Bellotto 2013 als Radamanto in Caccinis „euridice“
es sich um das erste polyphone geistliche Werk in dem lateinamerikanisowie 2015 als Pastore in Monteverdis „L’orfeo“ u. a. in Ferrara, Mailand
schen Idiom „Quechua“. Zu finden ist es in einem Band, den der Franzisund Seattle auf. als euphrat wirkte er bei der aufführung von Falvettis
kanermissionar Juan Pérez Bocanegra 1631 herausgab.
„nabucco“ unter Leonardo garcía alarcón mit. 2015 sang er an der opéra
Mit Matheo Romero begegnet man einem Musiker, der am Wendepunkt
Royal de Versailles, gastspiele führten ihn zuletzt u.a. nach amsterdam,
vom 16. zum 17. Jahrhundert eine der mächtigsten Figuren in der spaniBeaune, Mailand und Turin.
schen Musik gewesen ist. 1575 wurde er als Mathieu Rosmarin im flämischen Lüttich geboren. Und nachdem er als Chorknabe an der damals
legendären Capilla flamenca am Madrider Hof seine ersten wichtigen
zum Programm:
musikalischen Schritte in seiner zukünftigen Heimat gemacht hatte, wurde
Matheo Romero 1598 zum königlichen Kapellmeister am spanischen Hof
Carmina Latina – eine Klangreise in die neue Welt
von Philipp III. ernannt. In dieser Funktion begleitete er den Herrscher
mit der Musikkapelle auf seinen Reisen. Und im Laufe seiner über 30 Jahre
am 3. august 1492 brach eine kleine Flotte aus der andalusischen Hafenwährenden Tätigkeit regierte Romero nicht nur mit eiserner Hand die
stadt Palos auf. an Bord des Flaggschiffs Santa Maria war der Italiener
Capilla flamenca, sondern schrieb neben Messen, Madrigalen und MotetChristoph Kolumbus, der sich im auftrag der aragonischen Krone Richten auch solche munteren Stücke wie „Romerico florido“, dem der Volkstanz
tung asien aufmachte. Doch wie man aus der geschichte weiß, führte ihn
„Folia“ zugrunde liegt.
der Seeweg irrtümlicherweise zu einem unbekannten Ziel. Und so stranDass mit Matheo Romero ein flämischer Musiker einen hohen Posten in
dete er zwei Monate später an den Ufern einer Insel der Bahamas. auf seider höfischen Capilla flamenca einnahm, war nicht die ausnahme, sondern
ner zweiten Fahrt entdeckte Kolumbus dann Kuba. 1498 betrat er schließdie Regel. So waren bereits während der Regentschaft von Karl V. die
lich den südamerikanischen Kontinent und öffnete damit endgültig für
angestellten Musiker allesamt Flamen. Zu den wenigen epochalen Komdie spanische See- und Weltmacht das Tor zur neuen Welt.
ponisten Spaniens, die nicht am Hofe angestellt waren, gehörte Tomás
nach der eroberung amerikas brachten schon bald spanische und portuLuis de Victoria, von dem ein „Salve Regina“ zu hören ist. Besonderen eingiesische geistliche ihren glauben ins ferne Lateinamerika. Von Mexiko
fluss auf sein Schaffen hatte kein geringerer als Palestrina, dem Victoria
bis argentinien wurden dafür Kirchen und Klöster gebaut. Und für die
wohl im Rahmen seines zwei Jahrzehnte währenden Rom-aufenthaltes
entsprechende musikalische Liturgie benötigte man Sänger, Kapellmeister,
begegnet ist. nachdem Victoria in den 1580er Jahren die Priesterweihe
Musiker und orgeln. aus Spanien wagten somit auch zahllose Kompoempfangen hatte, kehrte er wieder in seine Heimat zurück und wirkte in
nisten den Schritt über den großen Teich. Und einige dieser Musiker sollten
Madrid als Komponist und organist. Wenngleich auch er den Forderungen
sich tatsächlich für immer in Lateinamerika niederlassen – wie beispielsdes Konzils von Trient nachkam und damit seinen Ruf als „spanischer
weise Juan de araujo und Tomás de Torrejón y Velasco in Peru sowie der
Palestrina“ begründete, ist Victorias Vokalschaffen bei aller eindringlichPortugiese gaspar Fernandes, der in Mexiko Karriere machte. Diese Komkeit doch um einiges dramatischer.
ponisten und ihre Werke, die sich nicht zuletzt in den umfangreichen
eine zweite, ebenfalls überwältigende flehentliche Bitte an die Jungfrau
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Maria ist mit dem „Salve Regina“ von Juan de araujo zu hören, der 30 Jahre
nach Victorias Tod in Villafranca (Spanien) geboren wurde. Im Jahr 1670
machte er sich zu einer langen Reise auf, um schließlich als Kapellmeister
an der Kathedrale von Lima und danach in der Kathedrale von La Piata
in Bolivien zu wirken. neben dem „Salve Regina“ erklingt noch das doppelchörige und höchst beschwingte und ausgelassene Stück „Vaya de gira“.
Von erlesener Innigkeit, Schönheit und Kraft ist auch das „Magnificat“,
das aus der Feder von Francisco Correa de araujo stammt. Seinen Platz
in den Musikgeschichtsbüchern hat der aus Sevilla stammende und in
Segovia verstorbene Komponist sich aber vor allem als Meister der orgel
gesichert. So gehört seine Sammlung „Libro de Tientos y Discursos de
Música Prática y Theórica de organo, intitulado Facultad orgánica“ (1626)
zu den Höhepunkten frühbarocker orgelmusik.
Mit gaspar Fernandes lernt man dann wieder einen Komponisten kennen,
der sein berufliches glück in Lateinamerika fand. Fernandes wurde in Portugal geboren. ab 1599 war er organist der Kathedrale von guatemala,
danach als Kapellmeister der Kathedrale von Puebla in Mexiko tätig. Seine
geistlichen und weltlichen Kompositionen sind in verschiedenen Bibliotheken der mexikanischen Kathedralen aufbewahrt. Von Fernandes steht
das Wiegenlied „A Belén me llego, tío“ auf dem Programm.
Wie den Kollegen Juan de araujo zog es auch Tomás de Torrejón y Velasco
nach Peru. er begann seine berufliche Laufbahn als Page von Pedro Fernández de Castro y andrade, graf von Lemos. als der graf 1667 zum
Vizekönig von Peru ernannt wurde, siedelte er als „gentilhombre de
cámara“ mit ihm nach Lima um und hatte dort mehrere militärische und
administrative Ämter inne. am 1. Juli 1676 wurde er zum Kapellmeister
der Kathedrale in Lima ernannt. Sein Ruhm als Komponist verbreitete sich
schnell über ganz Lateinamerika, viele seiner Werke wurden in archiven
in Cuzco, Bolivien und guatemala gefunden. neben geistlichen und weltlichen Vokalkompositionen polyphoner art schrieb Tomás de Torrejón y

Velasco zudem mit „La purpura de
la Rosa“ (1701) die erste lateinamerikanische oper.
Wieder zurück in Spanien, steht
eine absolute musikalische Spezialität des Katalanen Mateo Flecha
auf dem Programm. es ist eine seiner „ensaladas“. Damit bezeichnete man einen Mix aus populären
und geistlichen Liedern – wobei
das Resultat nicht selten humorisCD: Chœur de Chambre de Namur
tische Züge trug. neben Pedro
& Cappella Mediterranea –
Villa gehörte Mateo Flecha zu den
Carmina Latina
wichtigsten „ensalada“-Komponisten des 16. Jahrhunderts. Und mit seinem musikalischen Salat „La
Bomba“ (Die Pumpe) erlebt man jetzt eines der unterhaltsamsten Paradebeispiele für diese gattung. erzählt wird die geschichte eines Schiffbruchs:
Die Besatzung hofft auf göttliche Rettung und ruft sogleich in der ersten
Strophe: „Pumpt! Pumpt das Wasser heraus!“ Übrigens sollte fast ein Jahrhundert später ein Spanier namens Pedro Bermúdez in seiner Funktion
als Kapellmeister an der Kathedrale in guatemala eine „Missa de Bomba“
komponieren und dafür auf das anfangsthema von Flechas „La Bomba“
zurückgreifen.
Furios geht schließlich die musikalische Reise zu ende – mit dem perkussiv
mitreißenden Stück „Salga ei torillo“ aus der Feder des aus Sevilla stammenden Komponisten Diego José de Salazar. Und auch wenn er quasi nie
aus seinem Heimatort herausgekommen ist, so haben es immerhin viele
seiner Werke bis in die neue Welt geschafft.
© Jérôme Lejeune
Übersetzung: Christina & Hannsjörg Bergmann
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Alice borciani, rocío de Frutos, Amélie renglet
Josquin Gest, elena Pozhidaeva, Maria nunes

Hanacpachap cussicuinin
(vierstimmig)

nicolas bauchau, Peter de Laurentiis, Frederico Projecto

toMáS LUIS De VICtorIA
(1548-1611)

Salve Regina (achtstimmig)

Philippe Favette, Jean-Marie Marchal, Iosu yeregui

GASPAr FernAnDez
(ca. 1570-1629)

a Belén me llego Tío (sechsstimmig)

toMAS De torreJón y VeLASCo
(1644-1728)

Desvelado dueño mio (fünfstimmig)

FrAnCISCo VALLS
(ca. 1671-1747)

esta vez, Cupidillo

JUAn De ArAUJo
(ca. 1648-1712)

Vaya de gira (achtstimmig)

FrAnCISCo CorreA De ArAUJo
(1584-1654)

Canto Llano de la Inmaculada
Concepción

FrAnCISCo CorreA De ArAUJo

Magniﬁcat

MAtHeo roMero
(1575-1647)

Romerico ﬂorido

MAteo FLeCHA
(1481-1553)

La Bomba

JUAn De ArAUJo

Salve Regina (achtstimmig)

toMAS De torreJon y VeLASCo

a éste Sol peregrino

DIeGo JoSe De SALAzAr
(ca. 1660-1709)

Salga el torillo (achtstimmig)

Sopran
Alt
Tenor
Bass

C APPeLLA M eDIterrAneA
Vokalisten:
Mariana Flores

Sopran

David Sagastume

Alt

Valerio Contaldo

Tenor

Matteo bellotto

Bass

Instrumentalisten:
Stéphanie de Failly
rodrigo Calveyra
Anaïs ramage
ronald Martin Alonso
quito Gato

Der Chœur de Chambre de Namur wird unterstützt von der Fédération
Wallonie-Bruxelles (Abteilung für Musik und Tanz), von der belgischen
Nationallotterie und von der Stadt und der Provinz Namur.
Er wird zudem unterstützt von Wallonie-Bruxelles International.
Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgelbau
Markus Harder-Völkmann, 85579 Neubiberg,
für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel und des Cembalos.
Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgelbau
Markus Kotz, 93152 Nittendorf,
für die freundliche Bereitstellung des Regals.
Konzerteinführung:
Prof. Dr. Katelijne Schiltz, 18.45 Uhr,
Vortragsraum „Bonhoeffersaal“,
Evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
Am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche)
ca. 10 Minuten zu Fuß zum Konzertort
Eintritt frei!
Sendung BR:
Dienstag, 02.07.2019, 18.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)
Direktübertragung:
Deutschlandfunk Kultur
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Violine
Zink, Blockﬂöte
Fagott
Viola da gamba
Gitarre, Theorbe, Perkussion

Marie bournisien

Harfe

Ariel rychter

Orgel
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Piffaro, the renaissance band (USA)
Leitung:
Joan Kimball &
robert Wiemken

zurück in die zeit vor bach –
„Musikalische reisen“

Sonntag, 9. Juni 2019, 22.45 Uhr
(nachtkonzert)
reichssaal
Rathausplatz 1

Piffaro, The Renaissance Band

P

iffaro, the renaissance band gilt weltweit als eines der bekanntesten
und erfolgreichsten Renaissance-Bläserensembles. …„Widely regarded
as North America’s masters of music for Renaissance Wind Band“… (St. Paul
Pioneer Press). 1993 gab die gruppe ihre europapremiere bei den Tagen
alter Musik in Regensburg und gastierte in den folgenden Jahren 1996,
1999, 2002 und 2008 immer vor ausverkauftem Haus und begeistertem
Publikum. Unter der künstlerischen Leitung von Joan Kimball und Robert
Wiemken gastierte das ensemble auf vielen wichtigen Festivals nordamerikas, Kanadas und mehrmals in europa. In Philadelphia kreiert das
ensemble eine eigene Konzertreihe und seit Jahren erfolgreich ein education-Programm an Schulen. Das ensemble hat bis heute 18 CDs veröffentlicht, u.a. auch bei der archiv Produktion der Deutschen grammophon

Adam Bregman

gesellschaft. Zahlreiche einspielungen erhielten renommierte Schallplattenpreise. Die jüngste CD mit dem Titel „Back before Bach – Musical Journeys“ erschien 2017 beim amerikanischen Label navona Records.

zum Programm:
zurück in die zeit vor bach – „Musikalische reisen“
es ist vielleicht eine unausweichliche und allgemein bekannte Tatsache –
aber eine, die im Kontext dieses Programms erwähnenswert ist –, dass kein
Komponist wirklich de novo schreiben kann, sondern dass er oder sie nichts
anderes ist als ein glied in der langen Kette der Kompositionsgeschichte,
ein Produkt von Jahrhunderten der Praxis, Innovation und des experimentierens. auch der einfallsreichste Komponist, der vielleicht versucht, mit
seinem eigenen Kurs gegen den Strom der erhaltenen Tradition zu lenken,
muss mit der Last vergangener Jahre ringen. es wird immer Vergangenes
geben, das jede gegenwart zu erhellen und die Spuren einer faszinierenden
Reise zurückzuverfolgen vermag – als Zeitreise durch Schichten von Individualität, die auf gegenwärtige Kontexte angewendet werden.
Der große Johann Sebastian Bach stellt hier keine ausnahme dar, und trotz
der Innovationskraft und einzigartigkeit vieler seiner Werke weist sein
Schaffen in der Tat einen starken Bezug zur Vergangenheit auf. Dieses Programm versucht sich an einer solchen Reise und erkundet dabei manche,
aber bei weitem nicht alle einflüsse und musikalischen Schichten, die zur
entwicklung, Kreativität und Vorstellungskraft eines der faszinierendsten,
abenteuerfreudigsten und individuellsten Komponisten der Barockzeit beitrugen. Familiäre aspekte spielen dabei eine große Rolle: Bachs Vater war
ein Stadtpfeifer in Lübeck und arnstadt. Darüber hinaus war der Vater von

Erik Schmalz
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Mack Ramsey

Konzert 11

hundert und erfuhr in der Renaissancezeit zahlreiche auslegungen.
Den Höhepunkt dieser entwicklung bildet Bachs Choralsatz, der
eine seiner Kantaten beschließt. Die
zweite, A solis ortus cardine, die
bereits im 4. Jahrhundert entstand,
erfuhr ihre früheste, noch erhaltene
mehrstimmige Bearbeitung im späten 15. Jahrhundert. Martin Luther
unterlegte ihr den Text Christum
wir sollen loben schon und schließlich verwendete Bach sie in weiteren Kantaten.
auch weltliche Melodien kamen
Fiona Last
auf ihrem eigenen Weg zu Bach.
Innsbruck, ich muß dich lassen, Heinrich Isaacs berühmtes, inniges Klagelied
über das gezwungene Verlassen einer geliebten Stadt, wird bei Bach zu O
Welt, ich muß dich lassen, das mit der entlehnten Melodie in mehr als einer
Kantate aufgeht.
auch die reichen erkundungen der Chromatik durch Komponisten des
16. Jahrhunderts, wie Lassos Carmina chromatico und Handls O magnum
mysterium, die in unserem Programm zu finden sind, ebneten einen neuen
klanglichen Weg für Bachs Kreativität. Seinen Choral Christ ist erstanden
kann man sich nicht vorstellen ohne die Bemühungen von Komponisten
der Renaissance, die grenzen des Vorrats an erlaubten Tönen, wie er sich
seit dem 11. Jahrhundert manifestierte, zu erweitern.
Die endstation der Reise hin zu Bach führt uns in die Welt des Tanzes, ein
genre, das in gewissem ausmaß die komplette Musik der Renaissance
und des Barock durchdringt. Terpsichore, die großartige Sammlung von
Michael Praetorius, ist eine Schatzkiste voller Werke aus ganz europa, die
die Stadtpfeifer im Deutschland
Bachs mit einer Fülle von Beispielen von der Pavane bis hin zur
Volta versorgte. Johann Hermann
Schein mit seinem Banchetto Musicale (1617) und Samuel Scheidt
nahmen sich Praetorius‘ Sammlung zum Vorbild. alle drei Komponisten stammen aus der generation, die der geburt Johann Sebastian Bachs vorausgeht.

Kiri Tollaksen

Bachs ehefrau, Johann Caspar Wilcke, ein Trompeter in Zeitz und Weißenfels. Sein Taufpate, Sebastian nagel, war Stadtpfeifer in gotha. Diese familiären Verhältnisse lassen vermuten, dass Johann Sebastian mit dem Spiel,
der Tradition und dem Repertoire von Blasinstrumenten sehr vertraut war.
als kleiner Junge hörte er den Klang von Blockflöten, Trompeten, Schalmeien, Barockposaunen und Dulzianen. In seinen ohren ertönte jene Kombination von Rohrblatt- und Blechblasinstrumenten, aus denen ab dem
15. Jahrhundert professionelle deutsche ensembles bestanden, die von beinahe jeder Stadt, jedem Hof und jeder Kathedrale von Rang unterhalten
wurden. Diese Blasinstrumentalisten, die Stadtpfeifer, bildeten mit ihren
historischen Instrumenten, Repertoires und Stilen den Sockel, auf dem Bach
die Säule seiner eigenen kompositorischen Kreativität errichtete.
Zwei der Hauptthemen im Programm kreisen um zwei alte Melodien, die
unmittelbar zu den Vertonungen durch Bach führten. Die erste, Christ ist
erstanden, das österliche auferstehungslied, hat ihren Ursprung im 11. Jahr-

CD: Piffaro, The Renaissance Band –
Back before Bach - Musical Journeys

© Bob Wiemken
Übersetzung: Johannes Schäbel, UR

Stadtpfeifer aus: Historia de gentibus septentrionalibus, 1555

Der Pfeiferstuhl (Nürnberger Stadtmusiker auf dem Podium),
Aquarell von Georg Eberlein, 1855 nach Albrecht Dürer

Stadtpfeifer
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ü berrASCHUnGSKonzert
Pﬁngstsamstag,
8. Juni 2017, 13.30 – 14.15 Uhr
Haidplatz

P IFFAro ,
t He r enAISSAnCe b AnD
wird unter freiem Himmel
ein Überraschungskonzert geben. (Dauer: 45 Min.)

K oStenLoSeS F reILUFtKonzert !

Piffaro, The Renaissance Band 2008
beim Freiluftkonzert auf dem Haidplatz Foto: Hanno Meier

Piffaro, The Renaissance Band, Minoritenkirche 2008
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Foto: Hanno Meier
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P roGrAMM

JAKob obreCHt
(1450 – 1505)

dreistimmig

z UrüCK In DIe z eIt Vor b ACH „M USIKALISCHe r eISen “

LUDWIG SenFL
(ca.1486 – 1543)

vierstimmig
Blockﬂöten, Laute
Suite deutscher tänze

AnonyM
(16. Jh.)

Bekannte deutsche Melodien
Hildebrandslied – es taget – Zart liep
Blockﬂöten, Sackpfeifen, Gitarre, Perkussion
Christ ist erstanden

GLoGAUer LIeDerbUCH
(ca.1480)

dreistimmig

HeInrICH ISAAC
(1450-1515

vierstimmig

HeInrICH FInCK
(1444-1527)

fünfstimmig

StePHen MAHU
(ca.1490 – ca.1541)

fünfstimmig

JoHAnn WALter
(1496-1570)

dreistimmig „auf Bergreihenweis“
vierstimmig „ad aequales“

MICHAeL PrAetorIUS
(1571 – 1621)

Choral

JoHAnn SebAStIAn bACH
(1685-1750)

Choral BWV 276
Pommern, Posaunen, Dulzian,
Schalmeien, Zink

JoHAnn GHro
(1575 – 1627)

Intrada

SAMUeL SCHeIDt

Courante

MICHAeL PrAetorIUS

Passameze à 6

SAMUeL SCHeIDt

allemande

MICHAeL PrAetorIUS

Volta
Pommern, Posaunen, Dulzian,
Zink, Perkussion

Mit freundlicher Unterstützung der
Mid Atlantic Arts Foundation through
USArtists International in
Zusammenarbeit mit The National
Endowment for the Arts und The Andrew W. Mellon Foundation

A USFüHrenDe

Innsbruck, ich muess dich lassen

P IFFAro , t He r enAISSAnCe b AnD

JoAn KIMbALL (arr.)

Instrumental-Fantasie

bob WIeMKen (arr.)

Kanon im Tenor

Greg Ingles

HeInrICH ISAAC

Insprugk ick muess dich lassen

Grant Herreid

AnonyM
(Deutschland 16. Jh.)

Zu Regenspurg
Sackpfeifen, Blockﬂöten,
Krummhörner, Laute, Perkussion

Priscilla Herreid

Pommer, Blockﬂöte, Dulzian, Sackpfeife, Krummhorn

Joan Kimball

Pommer, Blockﬂöte, Dulzian, Sackpfeife, Krummhorn

robert Wiemken

A solis ortus/
Christum will sollen loben schon
AnonyM
(11. Jh.)

Lateinischer Hymnus:
a solis ortus cardine

gäste:

AnonyM
(spätes 15. Jh.)

a solis ortus cardine

erik Schmalz

JoHAnn WALter

Motette: Christum wir sollen loben schon
(vierstimmig)

Adam bregman

MICHAeL PrAetorIUS

Choral: a solis ortus cardine
(vierstimmig)

SAMUeL SCHeIDt
(1587 – 1684)

Canzona: a solis ortus cardine
(vierstimmig)

JoHAnn SebAStIAn bACH

Choral: Christum wir sollen loben schon
(vierstimmig) Blockﬂöten

Laute, Gitarre, Pommer, Blockﬂöte, Perkussion

Dulzian, Pommer, Blockﬂöte, Krummhorn, Perkussion

Posaune, Blockﬂöte, Perkussion
Posaune, Blockﬂöte, Krummhorn, Perkussion

Mack ramsey

Posaune, Blockﬂöte

Kiri tollaksen

Zink, Blockﬂöte

Fiona Last

Hymnus: Christum wir sollen loben schon
(fünfstimmig)

Posaune, Blockﬂöte, Krummhorn, Perkussion

Pommer, Schalmei, Sackpfeife

Die Welt der Chromatik
orLAnDo DI LASSo
(1532-1594)

Musica, Dei donum optimi
Carmina chromatico: Prologue

JAKob HAnDL
(1550-1591)

Mirabile mysterium

MeLCHIor FrAnCK
(ca. 1579 - 1639)

Da pacem, Domine
Pommern, Posaunen, Dulzian, Zink

ein Lied aus Andernach am rhein
AnonyM
(15. Jh.)

Melodie Tandernaken

TAM-Transporter vor der Dreieinigkeitskirche
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ensemble Céladon (Frankreich)
Countertenor & Leitung:
Paulin bündgen

nuits occitanes –
okzitanische nächte –
Lieder der troubadoure (12./13. Jahrhundert)

Ensemble Céladon

Montag, 10. Juni 2019, 11.00 Uhr
(Matinee)
Minoritenkirche
Dachauplatz 2-4

Foto: Maxime Brochier

U

nter dem namen des Helden aus dem Schäferroman L’Astrée von
Honoré d’Urfé erforscht das ensemble Céladon seit seiner gründung
im Jahr 1999 vorwiegend das Repertoire der mittelalterlichen Musik. Das
ensemble steht seit seinen anfängen unter der künstlerischen Leitung des
Countertenors Paulin Bündgen. Das ensemble gastiert regelmäßig bei Festivals wie z.B. ambronay, Tarentaise und Le Thoronet. ensemble Céladon
hat bislang acht CDs veröffentlicht, u.a. bei den Labels Ricercar, arion,
æon und Zig-Zag Territoires.

Paulin bündgen zählt zu den renommiertesten Countertenören seines
Fachs. er hat mit vielen bekannten Dirigenten und orchestern zusammengearbeitet. als Sänger hat er bei über 30 CD-einspielungen verschiedener
ensembles mitgewirkt. Sein Repertoire reicht vom Mittelalter bis zu zeitgenössischer Musik.

zum Programm:
nuits occitanes – okzitanische nächte –
Lieder der troubadoure (12./13. Jahrhundert)

Paulin Bündgen

Die Musik der Troubadours ist gegenstand vieler Fragen. Die erste davon
ist übrigens die nach der Bedeutung der Musik in dieser Tradition, die
sowohl eine gesellschaft widerspiegelt als auch eine besonders subtile
poetische ausdrucksform ist. Die Zeugnisse dieser fast zwei Jahrhunderte
anhaltenden Kunst der Troubadours beschränken sich auf ein paar Handschriften aus oft viel späterer Zeit – einige stammen noch aus dem 15. Jh.
–‚ die etwa zweitausendfünfhundert gedichte enthalten, unter denen nur
etwa dreihundertfünfzig mit Melodien versehen sind.
Bevor die Troubadours – der name wurde ihnen bereits in ihrer Zeit gegeben – zu Dichtern und Musikern wurden, waren sie Liebende, Ritter oder
Jongleure. Sie sind verschiedenster Herkunft auch im Hinblick auf ihre
sozialen Klassen, vom Sohn eines Bäckers bis zum erben einer adeligen
Familie. Doch folgen alle fast dem gleichen Weg, auf dem sie ihrer leidenschaftlichen Liebe zu einer unnahbaren Schönheit ausdruck verleihen.

Foto: Florian Peallat
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Was die Berühmtesten unter ihnen betrifft, so ist
ihr Leben durch die Vidas bekannt, die von ihrer
Herkunft, ihrer Karriere und ihren gönnern
berichten sowie die namen der Frau(en) nennen, der (denen) ihre hingebungsvoll, doch
zurückhaltend ausgedrückte leidenschaftliche
Liebe galt, was man in ihren gedichten entdecken kann. Die Vidas erwähnen aber auch die
Umstände ihres Todes, ob es sich um Kreuzzüge
oder um ein letztes Refugium in einer abtei oder
einem Kloster handelt.
all das spielt sich in einer Region südlich der
Loire zwischen den alpen und den Pyrenäen ab:
Provence, Languedoc, Périgord, aquitanien bis
zum Poitou, aber auch in den nahe davon gelegenen gebieten, vor allem auf der iberischen
Halbinsel, in Katalonien oder Kastilien, wo die
Troubadours manchmal Zuflucht finden. gelegentlich reisen sie auch in Richtung nordfrankreich und sogar nach england oder begleiten
ihre gönner auf Kreuz- oder anderen Kriegszügen. Trotz ihrer großen Verschiedenartigkeit sprechen sie die gleiche Sprache, die man als „Langue d’Oc“ bezeichnet und die die Vorfahrin des okzitanischen ist, das man heute noch in bestimmten Regionen Südfrankreichs
hören kann.
Die überwiegende Mehrzahl der gedichte der Troubadours sind Canso,
die von den Freuden und Leiden des „Fin Amor“ (der hohen Minne) handeln, doch gibt es auch andere Formen, die mit politischen und historischen ereignissen in Zusammenhang stehen wie etwa die Sirventes (satirische oder erbauliche gesänge), die Planh (Totenklagen) oder die Kreuzzugslieder. Doch Liebesthemen werden auch in anderen Formen angesprochen, so in den Partimen (buchstäbliche „Troubadourdebatten“ über
Liebesfragen) oder in den Pastourellen, die oft eine fröhlichere auffassung
der Liebesbeziehung zwischen dem Troubadour und einer Hirtin vermitteln, und schließlich in den Alba (Tageliedern), die den abschiedsschmerz
des geliebten bei Tagesanbruch schildern.
Das „Okzitanische Nächte“ betitelte Programm ist diesen Liebesliedern
gewidmet, dieser verliebten, aber oft vergeblichen Suche, die sich jedenfalls

Konzert 12

Bild links: Der Tod des Troubadours
Jaufre Rudel, MS Paris
Bild oben: Bernart de Ventadorn
(1130/40-1190/1200)

auf die ebene der Sehnsucht beschränkt, es sei denn, es handelt sich um
die seltenere Situation, in der die Liebenden vereint sind, sich jedoch bei
Tagesanbruch trennen müssen.
Die Canso sind immer in Form von Strophen geschrieben, die stets die gleiche anzahl an Versen besitzen: im Fall der hier zusammengestellten Stücke
6, 7, 8, 9, 11. grundsätzlich unterliegen die Strophen einem sehr strengen
gebrauch der Reimprinzipien mit Unterschieden in der art der Reimfolge
oder - schemata. In vielen Fällen folgt auf die Strophen, deren anzahl sehr
variabel ist (hier zwischen 5 und 7), ein Envoi (Tornada) (geleitstrophe),
die gewissermaßen den Boten darstellt, der damit beauftragt ist, der
geliebten die Liebeserklärung zukommen zu lassen, ob es sich nun um
einen wirklichen Boten wie den geheimnisvollen Papiols aus Rassa tan creis
handelt oder um gott, dem der Troubadour seine Liebe anvertraut hat (Lo
clar temps). Hier ist übrigens zu bemerken, dass Hinweise auf die Religion
in den Texten recht häufig sind. oft wird darin die Jungfrau Maria angerufen, um als Vermittlerin zwischen dem Troubadour und seiner Schönen
zu dienen!
auch die Alba halten sich an das Strophen- und
Reimprinzip, doch haben sie alle ausnahmslos
dasselbe Merkmal, nämlich einen letzten Vers,
der immer folgendermaßen lautet: Et ades sera
l’alba (Reis glorios) oder mit dem Wort Alba (S’anc
fui bela) endet. In diesen Stücken können mehrere Figuren auftreten. Reis glorios erscheint auf
diesem gebiet als ein recht eigenartiger Text:
Hier scheint nämlich nicht die geliebte, sondern
der Wächter den großteil des Textes (sechs Strophen) zu übernehmen, während der geliebte
nur die siebente und letzte Strophe singt. Dagegen ist der Text in S’anc fui bela zwischen der
geliebten und dem Wächter aufgeteilt, dessen
aufgabe es ist, die Liebenden bei Tagesanbruch
zu wecken. Die Figur des Wächters gehört zur
gesamten Tradition der höfischen Liebe; diese
Rolle wird später auch von Brangäne in Wagners Tristan und Isolde übernommen!
Zwar schildern die Texte der Troubadours per
se die gefühle der Männer, dennoch gibt es
einige ausnahmefälle, in denen der gesang der
einer Frau ist. Doch gibt es auch einige Frauen,
die autorinnen solcher Lieder sind. Die berühmteste darunter ist die gräfin Beatriz de Dia, die
Clara Coutouly, Sopran, und Paulin Bündgen, Countertenor Foto: Maxime Brochier
gattin guilhems de Peitieus, die eine leiden-
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schaftliche Liebe zu Raimbaut de Vaqueiras empfunden haben soll. Unter
den vier von ihr erhaltenen gedichten wird nur A chantar m’er mit einer
originalmelodie in Zusammenhang gebracht. Die geleitstrophe dieses
Canso ist besonders moralisierend: „aber mehr als alles will ich, dass euch
diese nachricht darauf aufmerksam macht, dass zu viel Stolz schon viele
Leute ins Verderben gestürzt hat“.
In der überwiegenden Mehrheit ist der Schauplatz all dieser Texte einfach
die natur. Sie wird in ihrer ganzen Vielfalt und ihrem Reichtum erwähnt,
von der Hoffnung auf den Frühling mit seinem neu entstehenden grün
oder den ersten gesängen der Vögel bis zur Schilderung des Winters und
des Raureifs, der wie in Lo clar temps den Troubadour nicht daran hindert,
fröhlich zu sein, denn sein Herz ist voller Hoffnung auf das glück.
Die Interpretation der Monodien der Troubadours wirft zahlreiche Fragen
auf. Besitzt man keine zum Text gehörende Melodie, muss man bei anderen diejenige finden, die am besten dazu passen könnte, oder schlimmstenfalls den geist bekannter Stücke zur grundlage nehmen, um neue zu
erfinden. Manchmal stammen einige dieser Melodien auch aus anderen
Quellen. Das ist zum Beispiel bei Lo vers comens der Fall, dessen Melodie
eine anleihe bei einem zeitgenössischen Stück des Tropaire de Saint-Martial
aus Limoges ist (De ramis cadunt folia).
auch die Frage nach der rhythmischen Interpretation ist sehr heikel: Die
notenschrift, die für die Sammlung dieser Stücke ab dem 13. Jahrhundert
verwendet wurde, enthält nämlich fast keine rhythmischen Hinweise.
Diese Tatsache war übrigens der anlass für viele lange Kontroversen zwischen Musikwissenschaftlern und Philologen, unter denen die auseinandersetzung zwischen Jean Beck und Pierre aubry zu Beginn des 20. Jahrhunderts das bekannteste Beispiel ist und so weit geht, dass gewisse Leute
sogar die obskuren Todesursachen des Jean aubry im Jahre 1910 suspekt
finden. Die von den beiden Spezialisten vertretene bzw. angefochtene Theorie beruhte auf der Verwendung rhythmischer Modi der ersten Polyphonien des 13. Jahrhunderts. Heute ist diese Frage immer noch offen, wobei
es verschiedene Versuche gibt sie zu klären, so etwa die Wahl rhythmischer, dem geist der ,,gregorianisch“ genannten Monodien näher stehender Systeme, bei denen das Skandieren des Textes rhythmischeren Interpretationen gegenüber dominiert, die sich unvermeidlich der Tanzmusik
annähern, eine Praxis, die durch die Beschreibung der Balladen oder der
Estampidas bescheinigt wird. Bei unserer aufführung z. B. von Rassa tan
creis werden beide Konzepte eingesetzt: Das literarische Skandieren inspiriert die Metrik der gesungenen Teile, während eine rhythmischere Bearbeitung den instrumentalen abschnitten Leben verleiht, wodurch sie den
Estampies gleichgesetzt werden können.
Seitdem man sich für die Interpretation dieses Troubadour-Repertoires
interessiert, stellt sich auch die Frage nach der Instrumentalbegleitung.
natürlich erlauben die Berichte der Vidas und die Texte selbst, in denen
manchmal das Instrument erwähnt wird, das in gewisser Hinsicht der
Vertraute des Troubadours ist, uns diese Begleitungen vorzustellen. Wichtig ist nur, plausible Instrumente auszusuchen, und was weit heikler ist,
sich die Möglichkeiten ihres einsatzes gemäß den zu ihrer Zeit möglichen
Spielweisen vorzustellen. Die nutzung gewisser effekte der Polyphonie
ist keineswegs unmöglich. Man muss sich nur dessen bewusst werden,
dass die Troubadours unbestreitbar mit geistlichen Milieus Kontakt hatten
(sei es zum Beispiel auf Kreuzzügen oder in abteien und Klöstern, in
denen sie manchmal am ende ihres Lebens Zuflucht finden). In zahlreichen
kirchlichen Zentren (von denen viele Städte etappen auf dem Weg nach
Santiago de Compostela sind) traten nämlich eben in dieser Zeit der Troubadours die ersten Spuren einer Praxis auf, die von den ersten Polyphonien, den Isons (Haltetöne in der art eines Borduns des Dudelsacks oder
der Leier), die religiöse gesänge begleiten, bis zu den ersten, von den Theoretikern Symphonia und Diaphonia genannten, gesangspraktiken mit parallelen oder voneinander abweichenden Stimmen reichen.
Die Kunst der Troubadours stirbt nicht zu Beginn des 13. Jahrhunderts.
Sie breitet sich auch auf nordspanien bis galizien aus, dringt mit den Trouvères in die gebiete nordfrankreichs vor und erreicht mit den Minnesängern auch die deutschen Länder. Der geist der höfischen Liebe bleibt eine

unerschöpfliche Quelle für die europäische Dichtung. So sollte mitten im
Land der Troubadours, nämlich in avignon in der Region Vaucluse,
Petrarca die Quelle seiner Canzoniere aus seiner Leidenschaft zu Laura de
noves speisen.
© Jérôme Lejeune
Übersetzung: Silvia Berutti-Ronelt

Anmerkungen von Paulin bündgen
okzitanien, Troubadour, Mittelalter ... diese Wörter versetzen uns in eine
andere, ritterlich-höfische Welt, die sowohl wild als auch subtil ist.
Sie regen sofort die Phantasie an und tragen eine Magie in sich, für die ich
besonders empfänglich bin. So ist dieses Programm entstanden und entwickelte sich, nachdem es mich mehrere Jahre lang beschäftigt hat, nach
und nach in drei großen Kapiteln rund um die Thematik der nacht.
Der erste Teil, dem man den Titel „Vor der nacht“ geben könnte, schildert
die einbrechende Dämmerung und die Bangigkeit, die sie auslösen kann.
„In der nacht“ entfalten sich verliebte Wortgefechte und erotisch gefärbte
Träume: Die nacht dient also vertraulichen Mitteilungen und lange
bezähmten Leidenschaften als Rahmen. Und was die Albas sowie die Lieder betrifft, deren gegenstand der Joy ist (den René neIli in seinem Buch
„Die Erotik der Troubadours“ als die „Freude des Begehrens“ und die „Lust
am Verliebtsein“ definiert), so gehören sie natürlich in den letzten Teil
unserer nächtlichen Trilogie: „nach der nacht“.
Die Hauptschwierigkeit lag daran, die aussagekraft der Worte nicht zu
zerstören, gleichzeitig aber bestimmte, aus der Romantik übernommene
Klischees aufzugeben. Das Bild des „fahrenden, lautenspielenden Troubadours“ ist nämlich nicht geeignet, eine dichterische und musikalische
Kunst von so großer Vielschichtigkeit und unvergleichlicher Qualität zu
umfassen. ob reiche, sesshafte adelige Herren, Dichterinnen, mehr oder
weniger säkularisierte geistliche oder Händler, die Troubadours und die
Trobairitz sind für eine ganze, lebendige, eklektische gesellschaft repräsentativ. Man kann sie unmöglich auf ein naives Schema reduzieren, auch
wenn es noch so verlockend ist.
Mit der wertvollen Unterstützung von Forschern (der Musikwissenschaftlerin Christelle Chaillou-amadieu, die als Forscherin ans Collège de France
gebunden ist, und dem Philologen Federico Saviotti, Forscher am Collège
de France, sowie Marco grimaldi der Università degli Studi di Trento)
wollten wir einerseits unsere eigene Musiksprache bilden, aber auch die
Idee des Wortes trobar selbst fortspinnen: erfinden, suchen, vorschlagen.
So schmücken wir mehrere Lieder mit instrumentalen Momenten aus.
ebenso entschieden wir uns dafür, dem jeweiligen Stück entsprechend
eine einfache Polyphonie einzufügen, um ein im Text vorhandenes Wort
oder einen gedanken hervorzuheben.
Für uns Musiker war es schließlich wichtig, die beim Lesen dieser Melodien und dieser gedichte empfundene emotion wiederzugeben. Männer
und Frauen werden in diesen Liedern erwähnt, in denen man in ergreifender art die namen und die Senhals (poetische Beinamen) wie Papiols,
Bel Senhor, Rassa oder aber n’audiartz und golfier de la Tor findet. Ihre
unterschwellige, fast lebendige
Präsenz macht diese Musik für
uns noch greifbarer und ergreifender.
Wahrscheinlich rollten einige
Troubadours, sobald sie ihr
gedicht geschrieben und vertont
hatten, ihr Pergament zusammen
und steckten es in einen Zylinder,
um es ihrer Dame oder ihrem Herren überbringen zu lassen, für die
oder den das Werk bestimmt war.
CD: Ensemble Céladon –
© Paulin Bündgen
Nuits Occitanes
Übersetzung: Silvia Berutti-Ronelt
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n UItS o CCItAneS – o KzItAnISCHe n äCHte –
L IeDer Der t roUbADoUre
(12./13. J AHrHUnDert )
Abenddämmerung
MArCAbrU

Lo vers comens cant vei del fau

(ca. 1110-1150)

(Auftragsdichtung, verfasst auf der
Grundlage der Motette „De ramis
cadunt folia“ aus dem Troparium
[=Chorbuch mit Gregorianischen
Gesängen] aus dem Kloster SaintMartial in Limoges)

rAIMon JorDAn

Lo clar temps vei brunezir -

(ca. 1150-1195)

Canso
Während der nacht

bertrAn De born

Rassa tan creis – Sirventes

(ca. 1140-1205)
beAtrIz De DIA

a chantar m’er – Canso

(ca. 1140-1175)
eLIAS rAIMon berenGer

S’anc fui bela ni prezada – Alba

(alias Cadenet / ca. 1160-1225)
Morgengrauen
GUIrAUt De borneLH

Reis glorios, verays lums et

(ca. 1138-1215)

clartatz – Alba

bernArt De VentADorn

Can l’erba fresch‘ e.lh folha

(ca. 1150-1200)

par – Canso

rAIMon De MIrAVAL

Cel que no vol auzir chanssos –

(ca. 1165-1229)

Canso

berenGUIer De PALAzoL

Tant m’abelis joys et amors

(ca. 1160-1209)

et chans – Canso

Sirventes, Canso und Alba sind Gattungen
der altfranzösischen Troubadourdichtung

A USFüHrenDe
e nSeMbLe C éLADon
Clara Coutouly

Sopran

Paulin bündgen

Countertenor & Leitung

Gwénaël bihan

Blockﬂöte

Florent Marie
nolwenn Le Guern
Ludwin bernaténé

mittelalterliche Laute
Fidel & Rebab
Schlagwerk
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baustellen in regensburg
In diesem Jahr stehen aufgrund von Sanierungsarbeiten
zwei wichtige Konzertorte nicht zur Verfügung.

Die Dreieinigkeitskirche (links) und die Dominikanerkirche

Fotos: Ludwig Hartmann

Die Dreieinigkeitskirche (links) und die Dominikanerkirche

Fotos: Jan-Lennart Loeﬄer
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Le Caravansérail (Frankreich)
rachel redmond Sopran
Cembalo, Orgel & Leitung:
bertrand Cuiller

A Fancy –
Fantasy on english Airs & tunes

Le Caravansérail

Montag, 10. Juni 2019, 14.00 Uhr
reichssaal
Rathausplatz 1

Foto: Stephane Tasse

D

ie Musik der englischen Virginalisten hat den französischen Cembalisten bertrand Cuiller schon früh sehr begeistert. er stammt aus
einer sehr musikalischen Familie und erhielt im alter von acht Jahren von
seiner Mutter ersten Cembalo-Unterricht. Mit 13 Jahren begegnete er Pierre
Hantaï, der ihn über Jahre förderte und unterrichtete. am Pariser Konservatorium studierte er dann Cembalo bei Christophe Rousset. auch hat er
eine Vorliebe für den Klang des Waldhorns. er lernte sowohl das naturhorn als auch das moderne Horn zu spielen. 1998, im alter von 19 Jahren,
war er Preisträger beim renommierten Cembalowettbewerb in Brügge.
Bertrand Cuiller hat zahlreiche Cembalo-Solo-CD-aufnahmen (Labels
Mirare und alpha) veröffentlicht, u.a. mit Musik der englischen Virginalisten, ein album mit Werken von Scarlatti und Soler und das gesamtwerk
von Jean Philippe Rameau, für das er den „Choc Classica des Jahres 2015“
erhielt. Für Harmonia Mundi wird er über mehrere Jahre das gesamte
Cembalowerk von François Couperin einspielen. er musiziert regelmäßig
mit Bruno Cocsets ensemble Les Basses Réunies, mit dem er schon 2016
in Regensburg gastierte.
2013 gründete Bertrand Cuiller auch sein eigenes ensemble Le Caravansérail. Karawansereien waren von Mauern geschützte Herbergen an Karawanenstraßen, die teilweise recht komfortable Unterkünfte anboten. Bertrand Cuiller gefiel nicht nur der Klang dieses namens, sondern die assoziation ungewisser, aber womöglich beglückender Begegnungen. So stellt
er sich auch die arbeit seines in wechselnder Besetzung agierenden ensembles vor: das Zusammentreffen für spannende Konzert- und CD-Projekte,

Rachel Redmond, Sopran

Bertrand Cuiller, Cembalo,
Orgel & Leitung Foto: Jean-Baptiste Millot

die zu einer gewissen Magie führen sollen. eine erfolgreiche Begegnung
dieser art fand im november 2016 in der normandie statt, als im Theater
von Caen die erste CD-aufnahme „a Fancy“ entstand. Die 2017 bei Harmonia Mundi veröffentlichte aufnahme erhielt ausgezeichnete Kritiken.
einen großen anteil am erfolg dieser aufnahme hat auch die Sopranistin
rachel redmond. Sie gastiert erstmals in Regensburg. In den Kritiken
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über die junge schottische Sängerin
heißt es u.a.: „Sie passt sich mit ihrer
hellen, gerade geführten Stimme dem
Charakter jedes Liedes an, überzeugt
bei introvertierten Stücken ebenso wie
bei leidenschaftlichen oder humorvollen. Der fließende Übergang von
instrumentalen zu damit harmonierenden vokalen Abschnitten und
umgekehrt sorgt beim Hören für manche magische Momente“. Rachel Redmond stammt aus glasgow und
studierte u.a. an der Royal Scottish
academy of Music and Drama und
an der guildhall School of Music
and Drama. Sie war Mitglied der
akademie für junge Sänger „Jardin
des Voix“ von William Christies
Les arts Florissants. Überhaupt
war William Christie einer ihrer
großen Förderer, unter dessen Leitung sie in zahlreichen Konzertenund opernaufführungen mitwirkte. Mittlerweile ist sie im
Bereich der alten Musik als Sopranistin für das Konzert- und opernrepertoire europaweit sehr gefragt.

Konzert 13

einem ostinato in Form einer sich
wiederholenden Basslinie.
Purcell war ein Meister im
Umgang mit solchen ostinaten Bässen, die er oft in Vokalwerken verwendete. So z. B. in dem Song O
Solitude, einer melancholischen
Vertonung der ersten und letzten
Strophe aus Katherine Phillips‘
poetischer, 20-strophiger Übersetzung von La Solitude / À Alcidon
von Marc-antoine girard de Saintamant. Die Technik des Basso ostinato war auch unter Purcells Kollegen verbreitet. Draghis Where art
thou, God of dreams wird von einem
Rezitativ im italienischen Stil eröffnet, auf das ein Lied mit ostinat
geführter Basslinie folgt. In diesem
Rachel Redmond & Bertrand Cuiller
verwendet er eine von Purcells
Lieblingstechniken: er gestaltet die
Melodielinie so, dass sie über die
regelmäßigen Kadenzen, die durch
das Bassmuster impliziert werden,
hinweggleitet.
Draghi war ein wichtiger akteur in
Londons Musikszene. gemeinsam
mit seinem katholischen glaubensgenossen Locke arbeitete er als
organist in der Kapelle der Kathazum Programm:
rina von Braganza und unterrichtete Prinzessin (später Königin)
A Fancy – Fantasy on english Airs
anne im Spiel von Tasteninstru& tunes
menten. Die ausstrahlung des
musikalischen Stils seiner italieniZur Zeit der Stuart-Restauration
schen Heimat hatte einen bedeuwaren Londons Theater lebhafte
tenden einfluss auf die lokalen
Musikzentren, die, bereichert
Marine Sablonnière, Blockﬂöte
Stéphan Dudermel, Violine
Komponisten.
durch die einführung weiblicher
Das Publikum der Restaurationszeit begehrte mehr denn je Musik und
Schauspieler und wandelbarer Kulissen, Publikum anlockten, das sich
Spektakel in Theateraufführungen, und die Theatergesellschaften reagiervom Schauspiel und der Musik genauso angezogen fühlte wie vom Theten in Form eines neuen dramatischen genres, das vollgepackt war mit
aterstück an sich. Der führende Theaterkomponist der Zeit war Matthew
Musik, Tanz und szenischer Darstellung: der oper. James Harts Adieu to
Locke, dessen theatermusikalische erfahrungen bis in die Commonwealththe Pleasures wurde zur ersten dramatischen oper, der Inszenierung von
Periode zurückreichten. obwohl die Puritaner die Spielhäuser geschlossen
The Tempest im Jahr 1674, aufgeführt. Locke war der bedeutendste einer
hatten, konnten sich einige Unterhaltungsveranstaltungen dem SchauReihe von Komponisten, die Musik zu The Tempest schrieben. Sein Canon
spielverbot entziehen, wenn sie wenigstens in Teilen mit Musik unterlegt
a 4 in 2 verwendet zwei musikalische Linien und macht daraus ein vierwaren.
stimmiges Stück: Jede Linie wird in zwei Stimmen geführt, die um einige
ein solcher Fall war das Maskenspiel Cupid and Death, das von Shirley aus
Zählzeiten versetzt sind. 1675 steuerte Locke Musik zu Shadwells Psyche
Äsops Fabeln adaptiert wurde. gibbons versah es für eine aufführung vor
bei, einem Stück, das noch elaborierter war als The Tempest. The descending
dem portugiesischen Botschafter 1654 mit Musik und weitere wurde 1659
of Venus erklang im Kontext eines der typischen szenischen Topoi der
von Locke hinzugefügt. als die Theater 1660 wiedereröffnet wurden, erwarBarockoper: der erscheinung eines gottes in einer kunstvollen Bühnentete man in jedem Stück Musik zu hören, allerdings meist eher zur ausmaschinerie, in diesem Fall Venus in einem Wagen, der von Tauben gezoschmückung und weniger als integraler Bestandteil der Handlung. alle
gen wird. Lockes sinnliche Symphonie im französischen Stil muss
Stücke benötigten Musik für den Beginn jedes aktes sowie für die Zeit zwibestimmt perfekt zu diesem visuellen erlebnis gepasst haben.
schen den akten. Locke verfasste derartige Schauspielmusik für mindestens
auch am Hofe Charles II. wurden musiktheatralische Werke inszeniert,
20 Stücke, die aber heute nur in wenigen Fällen konkreten Werken zugeallerdings in anderer Form als in den kommerziellen Theatern. Venus and
ordnet werden kann. Die meisten seiner Melodien, wie Curtain tune und
Adonis von John Blow wurde vermutlich 1683 am Hof aufgeführt und ist
Lilk, sind in der Handschrift The Rare Theatrical überliefert, wo sie nach Toneine oper im heutigen Sinne des Begriffs, d. h. dass darin von anfang bis
arten statt nach Stücken geordnet sind, deren Titel nicht aufgezeichnet wurende gesungen wird. Tanz spielte ebenfalls eine wichtige Rolle und so
den. Das Royal College Manuscript 1172 ist ein späterer Sammelband, der
begleitet Blows Musik im zweiten akt einen Tanz der grazien. Für eine
Schauspielmusik für Stücke aus den letzten zehn Jahren des Jahrhunderts
der kunstvollsten Produktionen der Restaurationszeit, die oper Albion and
enthält. auch hier erfolgt die ordnung nach Tonarten und nicht nach StüAlbanius, arbeiteten der Hof und die kommerziellen Theater 1685 zusamcken. Der Schreiber sammelte ausschließlich Beispiele in g-Moll, darunter
men. Das Libretto stammte vom Hofdichter John Dryden und die Musik
Purcells hervorragende Curtain tune zu Timon of Athens (für eine Wiedervom in Katalonien geborenen Louis grabu, der in Frankreich ausgebildet
aufführung 1695). Die Musik dieses energischen Stückes entfaltet sich über
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Henry Purcell (1659-1695),
Porträt von John Closterman

Matthew Locke (ca. 1621-1677),
Porträt von James Caldwall

worden war. Die oper stellte die Probleme und Sorgen unter der Herrschaft von Charles II. in allegorischer Weise dar. grabu vertonte den englischen Text im Stil der tragédies lyriques von Lully. abgesehen vom englischen Text könnte man sich die arie O Jealousy gut in Lullys oper Phaeton
(1683) vorstellen, der grabu Passagen für seine eigene oper entlehnte.
grabu war ein erfahrener Vertreter des französischen Stils und in dafür
typischer Weise finden sich in dieser arie, die von einem fünfstimmigen
Streichersatz begleitet wird, metrische Wechsel sowie eine dezent behandelte gesangslinie. Diese vertont die Worte der augusta, einer allegorischen Repräsentation der Stadt London, die von einer unvernünftigen
eifersucht auf albion, einer Darstellung von Charles II., übermannt wurde.
Albion and Albanius war ein vom Unglück verfolgtes Werk: gerade als seine
eröffnungsvorstellung im Februar 1685 bevorstand, starb Charles II. und
die Theater wurden geschlossen. als Rettungsversuch fügte Dryden eine
Szene hinzu, in der albion zum Himmel emporsteigt, während sein Bruder, albanius (James II.), als Herrscher auf der erde verweilt. In dieser
Fassung wurde die oper, die angeblich 4000 £ gekostet haben soll, im Juni
sechsmal aufgeführt, bevor sie während der Unruhen durch die Monmouth-Rebellion abgesetzt wurde. Die United Company, die die oper
zusammen mit dem Hof umgesetzt hatte, verblieb in Schulden und konnte
mehrere Jahre lang keine ambitionierten Musiktheater-Projekte in angriff
nehmen. 1690 initiierte sie allerdings eine Reihe dramatischer opern mit
Musik von Purcell: Dioclesian (1690), King Arthur (1691) und The Fairy Queen

(1692). alle waren finanziell erfolgreich und Purcell entwickelte sich
zum musikalischen Star der Zeit.
Unter den vielen ausgezeichneten
Stücken, die er für diese Werke
komponierte, sticht See even Night
aus dem zweiten akt des Maskenspiels The Fairy Queen (einer adaption von A Midsummer Night’s
Dream) durch seine unerwartete
Klanglichkeit besonders hervor.
als sich Titania schlafen legt,
erscheint die nacht und singt,
begleitet von gedämpften Streichern, – ohne Bass oder Continuo.
Diese Vertonungsweise tritt hier im
ganzen Schaffen Purcells erstmals
auf und muss die Zuhörer in Staunen versetzt haben, vor allem in
Kombination mit dem im Libretto
beschriebenen Bühnenbild: „grot-

to’s, arbors, and delightful Walks“.
Vielen Zuhörern war das Hören der Musik im Theater nicht genug und
sie wollten sie zuhause selbst spielen. Dieses Bedürfnis stillte die damals
wachsende Zahl gedruckter Liedsammlungen. exemplarisch dafür sind
die vier Bände von The Theater of Music, die zwischen 1685 und 1687 veröffentlicht wurden. Darin mischten sich Lieder, die aus den Theatern oder
vom Hof her bekannt waren und es dem Käufer erlaubten, die Magie des
dort erlebten nachzubilden. In manchen Songs finden sich sogar außermusikalische elemente des Bühnengeschehens, wie z. B. in akeroydes
From drinking of Sack by the Pottle,
der von Frisco in D’Urfeys The Banditti (1686) zu einer gitarrenbegleitung gesungen wird. In der veröffentlichten Fassung erscheinen die
Wörter „preng, preng, preng“
unter den Bemerkungen zum
instrumentalen Zwischenspiel, was
wahrscheinlich als anspielung auf
die komische ausführung durch
den Schauspieler zu verstehen ist.
© Bryan White
Übersetzung: Johannes Schäbel, UR

Les Basses Réunies, Alte Kapelle 2016
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A FAnCy – FAntASy

on

A USFüHrenDe

e nGLISH A IrS & t UneS

MAttHeW LoCKe
(ca. 1621-1677)

Curtain Tune aus „The Rare Theatrical“

Henry PUrCeLL
(1659-1695)

ouverture zu „The Virtuous Wife“

GIoVAnnI bAttIStA DrAGHI
(1640-1708)

Where are thou, god of Dreams
aus Romulus und Hersilia

Henry PUrCeLL

Hornpipe aus „The Fairy Queen“

L e C ArAVAnSérAIL
Stéphan Dudermel

Must I ever sigh in vain (1685)
aus „The Theater of Music“

Henry PUrCeLL

I see, she ﬂies me aus „Aureng-zebe“
(1675 Drama von John Dryden)

MAttHeW LoCKe

Lilk aus „The Rare Theatrical“

Henry PUrCeLL

Second Music aus „The Virtuous Wife“
o Solitude (1685) aus „The Theater of
Music“

Henry PUrCeLL

First act tune aus „The Virtuous Wife“
Minuet aus „Abdelazar“
Twas within a furlong of edinboro
town aus „The Mock Mariage“

SAMUeL AKeroyDe
(1684-1706)

From drinking of Sack by the Pottle
(vor 1686) aus „The Theater of Music“

AnonyM

First music – Saraband – Second music
aus Royal College of Music, London,
MS 1172

LoUIS GrAbU
(1665-1694)

o Jealousy aus „Albion and Albanius“

Henry PUrCeLL

Curtain Tune aus „The History of Timon
of Athens“

MAttHeW LoCKe/
CHrIStoPHer GIbbonS
(1615-1676)

Fly, my children aus „Cupid and Death“

MAttHeW LoCKe

The conclusion, a Canon a 4 in 2
aus „The Tempest“

Henry PUrCeLL

See, even night herself is here
aus „The Fairy Queen“
Symphony aus „King Arthur“

MAttHeW LoCKe

The Descending of Venus aus „Psyche“

JAMeS HArt
(1647-1718)

adieu to the Pleasures
aus „The Tempest“

Violine I

Anne Pekkala

Violine II

Simon Heyerick

Viola

Isabelle Saint yves

Viola da gamba

André Henrich

Theorbe

Marine Sablonnière
bertrand Cuiller

GIoVAnnI bAttIStA DrAGHI
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Blockﬂöte
Cembalo, Orgel & Leitung

Wir danken der Meisterwerkstätte für historische Tasteninstrumente
Volker Platte, 42897 Remscheid/Lennep,
für die freundliche Bereitstellung des Cembalos.
Wir danken der Meisterwerkstätte für Orgel- und Cembalobau
Walter Chinaglia, I-22072 Cermenate (CO),
für die freundliche Bereitstellung der Truhenorgel.

Sendung BR:
Donnerstag, 11.07.2019, 20.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)

BR-Übertragungswagen
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L’Harmonie des Saisons (Kanada)
Leitung:
Mélisande Corriveau
& eric Milnes

Las Ciudades de oro –
Musik der goldenen Städte

Montag, 10. Juni 2019, 16.00 Uhr
St.-oswald-Kirche
Engelburgergasse 2

L’Harmonie des Saisons

D

as kanadische Vokal- und Instrumentalensemble L’Harmonie des
Saisons, beheimatet im Herzen von Québec, hat es sich zur aufgabe
gemacht, die reiche Musik des 17. und 18. Jahrhunderts aus südamerikanischen archiven für das Konzertleben wiederzubeleben und einem größeren Publikum vorzustellen. gegründet wurde das ensemble 2010 von

der Multiinstrumentalistin Mélisande Corriveau, die auch die künstlerische Leitung inne hat, und von dem new Yorker Cembalisten, organisten
und Dirigenten eric Milnes, der für die musikalische Leitung verantwortlich zeichnet. Die einzelnen Mitglieder von L’Harmonie des Saisons werden je nach Projekt aus Kanada, den USa, Südamerika und europa rekrutiert. Die kanadische Regierung und die Stadt
Québec unterstützen die Musik-Projekte finanziell. Das ensemble hat zahlreiche Konzerte auf
internationalen Konzertpodien und Festivals
gegeben. Die CD „Las Ciudades de oro“
erschien beim kanadischen CD-Label aTMa
Classique und erhielt in der Fachwelt ausgezeichnete Kritiken.
ausführliche Biograﬁen von Mélisande Corriveau und eric Milnes ﬁnden Sie Seite 22 und 23.

zum Programm:
Las Ciudades de oro –
Musik der goldenen Städte
Im Jahr 1655 begann man auf Betreiben von
Marguerite Bourgeoys im Herzen der jungen
Siedlung Ville-Marie in der nouvelle France mit
dem Bau einer kleinen Kapelle, in der die neuen

Mélisande Corriveau & Eric Milnes
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Siedler, die vom Pelzhandel lebten,
einen ort für ihre gottesdienste
und für die christliche erziehung
ﬁnden sollten. Diese schlichte
Kapelle sollte sich eines Tages zum
bekanntesten Wahrzeichen des historischen erbes von Montréal entwickeln: Die Kirche notre-Damede-bon-Secours im Zentrum des
historischen Montréals ist heute
die älteste Kirche der Stadt.
Die kleine gemeinde Ville-Marie
war 1642 im Zuge des gewaltigen
Projekts der französischen Kolonialisierung gegründet worden und
Hélène Brunet, Sopran
zählte 1651 ganze 51 einwohner.
Mexiko-Stadt hingegen mit seinen
damals bereits 105 000 Seelen stand
ganz oben auf der Liste der wohlhabendsten und bevölkerungsreichsten Städte der Welt. auch
Puebla, Cuzco, Quito und Bogotà
übertrafen die kleine Kolonie von
Ville-Marie sowohl an größe als
auch an sozialer, ökonomischer
und kultureller Bedeutung.
Mehrere Faktoren spielten dabei
eine Rolle: Zum einen hatte die
Kolonialisierung in Mittel- und Südamerika bereits hundert Jahre früher
begonnen. Dazu kommen beträchtPhilippe Gagné, Tenor
liche ökonomische Diskrepanzen.
Während Montréals Schicksal von
den gerade gängigen Modeideen der
europäischen aristokratie abhängig
war – Biber und andere Pelze waren
eine lukrative einnahmequelle –,
fußte der Reichtum der spanischen
Kolonien auf der schier unersättlichen gier des alten Kontinents
nach gold und Silber. Tatsächlich
hatten die entdeckungen der spanischen Conquistadores den Welthandel revolutioniert, und auf der
grundlage der Reichtümer, die in
den Minen von Potosi in Bolivien
oder Zacatecas in Mexiko gefördert
wurden, wuchsen die lateinamerikaJoel González, Tenor
nischen Städte zu Metropolen heran,
die mit dem modernen Dubai oder
mit Shanghai vergleichbar sind. In den neuen Wirtschaftszentren des 17. Jahrhunderts wurde ein Vermögen ausgegeben für den Bau von Palästen und
Kirchen, die dem eigenen Selbstverständnis entsprechen sollten, während
einflussreiche Kolonialisten den Komfort und Luxus anhäuften, den sie für
ihren sozialen Status für unabdingbar hielten. Mit dem glanz der barocken
Kathedralen, die heute noch vom Wohlstand und einfluss dieser bedeutenden
lateinamerikanischen Städte zeugen, ist aber auch untrennbar das Strahlen
der Musik verbunden. In nordamerika hingegen, wo der alltag beinhart und
auf das tägliche Überleben ausgerichtet war, kann man sich eine lebendige
Musikkultur nur schwer vorstellen.
Das heutige Programm umfasst Musik aus den spanischen Kolonien über
einen Zeitraum von hundert Jahren (1630 – 1730), den man in drei Perioden
einteilen kann.
In der ersten von etwa 1630 bis 1670 blühte, mit etwas Verspätung, die
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Musik im Stil der Renaissance mit
ihren immer kunstvolleren und
ausufernderen Formaten, während
man gleichzeitig der Harmonik im
Stil Palestrinas treu blieb. Verglichen mit europa mag dieser Stil
(für die damalige Zeit) konservativ
sein, aber seine späte Blüte in der
neuen Welt ist das Resultat des
musikalischen erbes, das die Komponisten, die mit der ersten Siedlungswelle gekommen waren, in
die Kolonien mitbrachten. Die Vertonung von Texten einheimischer
Elaine Lachica, Sopran
autoren kennzeichnet diese Phase
als die lateinamerikanische.
In der zweiten Phase von etwa 1670
bis 1701 treten Komponisten in
erscheinung, die bereits auf dem
Kontinent geboren worden sind. In
ihrer Musik finden sich einflüsse
aus dem Italien des frühen 17. Jahrhunderts mit seiner überbordenden
Kreativität, Innovationskraft und
extravaganz, und die venetianische
Handschrift der Mehrstimmigkeit
ist überall spürbar. Zudem tauchen
populäre Formen auf, so z. B. der
Villancico, der, wie auch die Zarabanda oder die Ciacona, aus Tänzen entstanden ist, die die afrikaniMark Bleeke, Tenor
schen Sklaven mitgebracht hatten.
In europa sollten diese Tanzstile im
folgenden Jahrhundert im europäischen Stil adaptiert werden und
sich zu den beliebten Formen der
Sarabande und der Chaconne entwickeln. Bei den vertonten Texten
dominiert die Landessprache, aber
auch afrikanische und indianische
Dialekte kommen zu ehren.
Kurzum: Die Kunst dieser epoche
wurde zum Symbol einer Verbindung von Kulturen.
Die dritte Phase setzt gegen 1701
ein und fällt mit dem ende der spanischen Linie der Habsburger
Dynastie zusammen. Mit der
Rodrigo del Pozo, Tenor
Inthronisation des enkels von
Louis XIV. in Spanien werden die
Regeln für die auswanderung in die spanischen Kolonien gelockert, und
so gelangen Tausende von Italienern und Franzosen, darunter natürlich
auch viele Komponisten, auf der Suche nach ihrem glück in die neue Welt.
Der geist von Vivaldi und Corelli durchzieht diese neue Ära mit ihrem
einzigartig bunten Charakter, existieren doch die Stile des 16., 17. und 18.
Jahrhunderts neben- und miteinander und verbinden sich zu einem unvergleichlichen gemisch von europäischen und einheimischen elementen.
Da geschichte immer die geschichte der Sieger ist und da Musikgeschichte
überwiegend von der europäischen Kultur dominiert wurde, blieben uns
die namen der Komponisten aus den Kolonien weitgehend unbekannt.
Heute sind ihre Werke über den ganzen süd- und mittelamerikanischen
Kontinent verstreut und finden sich in zahleichen Bibliotheken und archiven der verschiedensten Klöster. Dieses Repertoire wird kaum ediert, nur
selten gespielt und es existieren nur vereinzelt einspielungen. Die Kom-
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ponisten in unserem Programm
waren große Meister, die brilliante
Werke für die großen Höfe und
Kathedralen in den Kolonien von
Mexiko, Peru, Bolivien, Kolumbien
und ecuador schufen. Sie verzauberten ihre Zuhörer und sie sollen
auch heute die Zuhörer mit ihren
wundervollen Werken in ihren
Bann ziehen.
© Eric Milnes
Übersetzung: Theresa Henkel, UR &
Christina Bergmann

P roGrAMM
L AS C IUDADeS D e o ro –
M USIK D er G oLDenen S täDte
JUAn Pérez boCAneGrA
(Spanien ca. 1590 – Andahuaylillas,
Peru, nach 1631)

Hanac pachap cussicuinin
Mélisande Corriveau, Blockﬂöte
Elaine Lachica, Sopran

JUAn De ArAUJo
ay andar, andar a tocar, a cantar,
(Spanien, 1646 – Sucre, Bolivien, 1712) a baylar
IMProVISAtIon
Folías españolas
toMAS De torreJon y VeLASCo
(Spanien, 1644 – Lima, Peru, 1728)

a este sol pelegrino

JoSé De oreJón y APArICIo
(Huacho, Peru, 1706? –
Lima, Peru, 1765)

a del día, a de la ﬁesta
Hélène Brunet, Elaine Lachica,
Sopran

ALonSo torICeS
(Bogotá, Kolumbien, um 1671)

Toca la ﬂauta
Mark Bleeke, Tenor

SAntIAGo De MUrCIA
(Madrid, Spanien ca. 1682 – ca. 1740)

Zarambeques por la C
Daniel Zaluaga, Gitarre

JUAn GArCIA De zeSPeDeS
(Puebla, Mexiko, 1620-1678)

Convidando está la noche

MAnUeL JoSe De qUIroS
(Antigua, Guatemala, ca. 1700-1765)

Jesús, Jesús, y lo que subes
Hélène Brunet, Elaine Lachica,
Sopran

AnonyM
(1753, Cuzco, Peru)

Pasacualillo
Joel Gonzales, Tenor

SAntIAGo De MUrCIA

Canarios (Codex Saldívar nr. 4)
David Jacques, Gitarre

DoMenICo zIPoLI
(Italien, 1688 – Cordoba,
Argentinien, 1726)

Pastorale
Kantate: In hoc mundo
Rodrigo del Pozo, Tenor

roqUe JACínto De CHAVArríA
(Sucre, Bolivien, ca. 1688-1719)

¡Fuera, fuera, háganles lugar!
Philippe Gagné, Joel Gonzales, Tenor
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CD: L’Harmonie des Saisons Las Ciudades de Oro

A USFüHrenDe
L’HArMonIe

DeS

S AISonS

Vokalisten:
Hélène brunet
elaine Lachica
Philippe Gagné
Mark bleeke
Joel González
rodrigo del Pozo

Sopran
Sopran
Tenor
Tenor
Tenor
Tenor

Instrumentalisten:
Mélisande Corriveau
Matthew Jennejohn
Scott Metcalfe
Jacques-André Houle
Daniel zuluaga
David Jacques
Maria Cleary
Suzanne DeSerres
Pierre Cartier
Danny Mallon
eric Milnes

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

Montréal Baroque, Dreieinigkeitskirche 2014
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Blockﬂöte, Viola da gamba, Violoncello
Zink, Blockﬂöte
Violine
Violine
Gitarre
Gitarre
Harfe
Dulzian
Kontrabass
Perkussion
Cembalo
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La risonanza (Italien)
Aldona bartnik Sopran
Francesca Cassinari Sopran
nausicaa nisati Alt
raffaele Giordani Tenor
Salvo Vitale Bass

Dietrich buxtehude &
Johann Sebastian bach

Montag, 10. Juni 2019, 20.00 Uhr
basilika St. emmeram
Emmeramsplatz 3

Orgel & Leitung:
Fabio bonizzoni

F

abio bonizzoni studierte u. a. bei Ton Koopman am Königlichen Konservatorium in Den Haag und graduierte in orgel und Cembalo. er
spielte vor der gründung seines eigenen orchesters La risonanza in Jordi
Savalls Le Concert des nations, in Ton Koopmans amsterdam Baroque
orchestra und in Fabio Biondis europa galante. als Solist hat er viele Jahre

lang aufnahmen für das spanische Label glossa gemacht. Seine Diskographie umfasst Werke von Claudio Merulo, giovanni Salvatore, giovanni
Picchi, Francesco geminiani, Bernardo Storace, Domenico Scarlatti und
Johann Sebastian Bach (goldberg-Variationen und Die Kunst der Fuge).
Seine zuletzt veröffentlichte aufnahme als Solist ist den beiden ToccataBüchern von girolamo Frescobaldi
gewidmet. Im Jahre 2010 vollendete er mit La Risonanza das aufnahmeprojekt sämtlicher italienischen Kantaten von g.F. Händel.
Mit La Risonanza gastierte er mittlerweile auf allen wichtigen europäischen Konzertpodien und Festivals. er wird regelmäßig als gastdirigent bei verschiedenen orchestern verpflichtet; im Besonderen leitete er im april 2011 das orchester
der Mailänder Scala in dem Ballett
„L’altro Casanova“, u. a. mit Musik
von a. Vivaldi, T. albinoni, C. Ph.
e. Bach und L. Boccherini. Jüngste
Dirigierverpflichtungen hatte er bei
der Capella Cracoviensis, dem
Wroclaw Baroque orchestra, der
nederlandse Bachvereniging und
dem orquesta Barroca de Sevilla.
Fabio Bonizzoni ist Professor für
Cembalo am Königlichen Konservatorium in Den Haag und unterrichtet am Konservatorium in
novara, Italien. er ist gründer und
Präsident der „associazione Hendel“, einer dem Studium von Händels Musik in Italien gewidmeten
gesellschaft. Seit 2016 nimmt La
Risonanza unter der Leitung von
Fabio Bonizzoni für das amsterdamer Label Challenge Classics auf.
Jüngste Veröffentlichung sind Purcells Dido & aeneas (2016) und
Bachs Cembalokonzerte Vol. 1
(2017) & Vol. 2 (2019). In seiner
Heimatstadt Mailand ist La Risonanza seit 2016 „orchestra in residence“ im Kulturzentrum Palazzina Liberty und beim Festival im
französischen Saint Michel en Thiérache (aisne) in der Klosterabtei.

La Risonanza
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Fabio Bonizzoni, Orgel, & Leitung
Foto: Marco Borggreve

Aldona Bartnik,
Sopran

Francesca Cassinari, Sopran

Nausicaa Nisati, Alt

Raffaele Giordani, Tenor

Salvo Vitale, Bass

Konzert 15

Membra Jesu nostri von Buxtehude ist neben den Kantaten eine seiner
beliebtesten Kompositionen. Die ungewöhnliche Kombination der einzelnen aspekte – die anbetung des Leibes Christi am Kreuz, die einrichtung
als Passionszyklus und natürlich die nicht zu leugnende Schönheit der
Musik – hat sicherlich zum erfolg des Werkes beigetragen, das sich zwischen seinen zahlreichen Kantaten behauptet. Und vielen Menschen
kommt Membra vielleicht auch als erstes in den Sinn, wenn sie an die geistliche Musik von Buxtehude denken.
Buxtehude war die längste Zeit seines Lebens organist an der evangelischen Marienkirche in Lübeck. Seiner und der nachfolgenden generation
galt er als überragender organist und orgelkomponist. Durch die
abschriften seiner Bewunderer sind viele orgelwerke auf uns gekommen.
Von seinem Vokalwerk wäre ohne die Sammlung und die abschriften seines Freundes gustav Düben, des schwedischen Hofkapellmeisters, kaum
etwas erhalten. Dokumente gibt es nur wenige von ihm, ein paar Briefe
an Sponsoren seiner weithin berühmten Abendmusiken an St. Marien, nüchterne aktenvermerke. neben seinem organistenamt war er auch Werkmeister an St. Marien, eine art Verwalter. In dieser Funktion kümmerte er
sich sorgfältig darum, dass in der Kirche alles in ordnung war, dass alle
gelder pünktlich ausgezahlt und korrekt verbucht wurden.
In den erhaltenen Dokumenten hielt man sein amt als Werkmeister für
wichtiger als das des organisten. Persönliche aufzeichnungen, Briefe oder
Überlieferungen gibt es nicht. allein seine Musik spricht zu uns.
So verschwimmt seine Person im Halbdunkel der Vergangenheit. Wir können uns kein Bild von ihm machen, und lange Zeit war kein Bild von ihm
bekannt. erst vor wenigen Jahren wurde Buxtehude auf einem gemälde
(1674) von Johannes Voorhout im Museum für Hamburgische geschichte
identifiziert. So hätte man ihn sich allerdings am wenigsten vorgestellt –
als barocken Lebemann, gekleidet in feine Stoffe. Das gemälde lässt an
geistreiche musikalische Unterhaltung denken, an Tanzmusik – sollte er
sie geschrieben haben, so ist sie verloren gegangen.
Zu unserem glück ist die Musik zu Membra Jesu nostri vollständig überliefert, dank gustav Düben, dem das Werk von 1680 auch gewidmet ist.
es gehört unter den erhaltenen Vokalwerken Buxtehudes zu den bedeutendsten, aber es gibt uns Rätsel auf. Ungewöhnlich sind Text und anlage,
unklar ist seine Bestimmung.
es handelt sich um einen Zyklus von sieben Kantaten mit Betrachtungen
über sieben gliedmaßen Jesu am Kreuz. Der Text ist ein auszug aus der
Rhythmica oratio, die lange unter dem namen Bernhards von Clairvaux
überliefert wurden. Heute vermutet man arnulph von Löwen als den
wirklichen autor. erstaunlich erscheint, dass der Protestant Buxtehude
einen schwärmerisch-mystischen lateinischen Text des Mittelalters vertont,
aber dieser Text wurde seinerzeit mehrfach von Protestanten übersetzt,

zum Programm:
Dietrich buxtehude & Johann Sebastian bach
Die Zusammenhänge zwischen Johann Sebastian Bach und Dieterich Buxtehude wurden bisher zum Teil überstrapaziert, manchmal aber auch übersehen. Bachs aufenthalt in Lübeck spielte für seine ausbildung in jungen
Jahren eine entscheidende Rolle, allerdings tappen wir immer noch im
Dunkeln bei der Frage, in welchem Maß Bach tatsächlich als Schüler Buxtehudes angesehen werden kann. Vor diesem Hintergrund sollen die heute
abend aufgeführten Werke und ihre gegenüberstellung aufschluss darüber geben, welchen einfluss Buxtehude auf den jungen Bach hatte.

Allegorie auf die Freundschaft von Johannes Voorhout, 1674.
Am Cembalo sitzend Johann Adam Reincken, links daneben
vermutlich Buxtehude an der Viola da gamba.
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Titelseite von Buxtehudes „Membra Jesu Nostri“,
Universitätsbibliothek Uppsala
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Erste Seite des Original-Manuskripts „Ad pedes“ in Tabulatur-Notation

unter anderem von Paul gerhardt. aus dem Text der siebten Kantate Ad
faciem: Salve, caput cruentatum, totum spinis coronatum schuf gerhardt in
seiner Übersetzung das berühmte Lied O Haupt voll Blut und Wunden, voll
Schmerz und voller Hohn, o Haupt zu Spott gebunden mit einer Dornenkron,
das wir ja auch aus Bachs Matthäus-Passion kennen. In dieser Zeit entwickelte sich in der protestantischen Kirche eine neue Innerlichkeit, die in
ihrer schwärmerischen Inbrunst manchem mittelalterlichen Mystiker nahe
war. Viele Dichter verbanden die Liebe zum erlöser, die nicht selten in
einer quasi erotischen Sprache ausgedrückt wurde, mit einer Todessehnsucht, die aus der Identifikation mit dem Leiden des erlösers erwächst.
Die Doppelbedeutung des Wortes Passion als »Leiden« und als »Leidenschaft« wird ausgekostet.
Die anzahl der sieben Kantaten ist sicher mit Bedacht gewählt, sie erinnert
an die Sieben Worte des erlösers am Kreuz. Buxtehude verwendet die
Zahl sieben auch in anderen Kompositionen (Die Natur oder die Eigenschaft
der Planeten). alle Kantaten haben einen vergleichbaren aufbau: nach einer
instrumentalen einleitung folgt eine als Chorsatz oder Terzett gesetzte
Vertonung eines Bibelwortes. Danach folgen drei Strophen der Rhythmica
oratio in Form von arien oder Solistenensembles. Meist bauen sie auf der
gleichen Bassstimme auf und werden durch instrumentale Zwischenspiele
verbunden. am Schluss wird der eingangschor wiederholt. nur die letzte
Kantate ersetzt diese Wiederholung durch einen großen amen-Chor.
Wer die einleitenden Bibelworte zusammengestellt hat, wissen wir nicht.
Meist wird in ihnen der Körperteil genannt, der der Kantate den Titel gibt.
obwohl es um die Leidensgeschichte geht, sind alle Bibelworte (mit ausnahme dessen der fünften Kantate) dem alten Testament entnommen. Die
fünfte Kantate, die den Titel Ad pectus (an die Brust) trägt, beschreibt die
Brust nicht nur als Körperteil Jesu, sondern auch als Sinnbild für den Sitz
der göttlichen Liebe und schließlich auch als nährende weibliche Brust.
Die Vielschichtigkeit der Bilder lässt sich nicht auf einen Blick erfassen,
sie regt zur Meditation an. Den inbrünstig-sinnlichen Charakter unterstreichen die Bibelworte der Kantaten IV und VI, die dem Hohelied entnommen sind und keinen direkten Bezug zu den nachfolgenden Strophen
der Rhythmica oratio haben.
Dieser sinnliche und besinnliche Charakter findet sich vollkommen im Stil
der Vertonung wieder. Buxtehude greift selten die Bilder des Textes auf.

Die barocke affektenlehre und rhetorische Regeln, wie wir sie aus Vokalkompositionen etwa von Heinrich Schütz oder Johann Sebastian Bach kennen, spielen hier so gut wie keine Rolle. es ist der geist der Strophen, den
er aufgreift. Manchmal ist die Musik zwar voller Dissonanzen, diese drücken aber weniger den Schmerz des sterbenden erlösers am Kreuz aus als
die Glaubens-Lust der gläubigen.

Johann Sebastian Bach, Gemälde von Elias Gottlieb Haussmann, 1746
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Die gefühle der Menschen sind nicht so schnellen Veränderungen unterworfen wie ihre
gedanken und Worte. So sind die Texte der
Rhythmica oratio im Laufe der Jahrhunderte den
meisten Menschen immer fremder geworden.
Die Musik aber, zu der sie Buxtehude inspiriert
hat, hat immer noch die Kraft, intensive gefühle
beim Zuhörer hervorzurufen – gefühle, für die
den meisten die passenden Worte fehlen, aber
deren beruhigende Innerlichkeit auch die Sehnsüchte unserer Zeit trifft.
Dagegen gehört Nach dir, Herr, verlanget mich
(BWV 150) zu denjenigen Bach-Kantaten, die
nur sehr selten aufgeführt werden. gründe
dafür liegen nicht in der Qualität des Werks,
sondern vielmehr darin, dass wir uns vor allen
Dingen auf die Werke, die in Leipzig komponiert und aufgeführt wurden, konzentrieren –
genauso wie wir bei der Betrachtung seiner
geistlichen Werke dazu tendieren, seine weltlichen Kantaten zu vernachlässigen.
Nach dir, Herr ist vermutlich die früheste erhaltene Kantate Bachs, die er mit Sicherheit
unmittelbar im anschluss an seine Zeit in
Lübeck komponierte. Dabei ist es aus stilistiAntonio Campi: Das Geheimnis von Jesu Passion, Auferstehung und Himmelfahrt, 1569
scher Perspektive von besonderem Interesse,
wie nahe die musikalische Sprache in diesem Werk dem Idiom von Buxorientiert. Darunter ist allen voran der ostinato-Bass zu nennen, der sehr
tehude kommt. Der wohl auffälligste aspekt dabei findet sich im aufbau
häufig von Komponisten des 17. Jahrhunderts benutzt wurde – und Buxdes letzten Satzes von BWV 150: eine fantastische, wunderbare und doch
tehude beherrschte diese Technik wie kaum ein anderer. Im 18. Jahrhuneinfache Chaconne, die sich formal an den vielen Beispielen von Buxtehude
dert wurde das ostinato immer seltener gebraucht, wodurch auch seine
einfachheit verlorenging. ein Blick in die kunstvolle und berühmte Chaconne für Violine oder die majestätische orgel-Passacaglia von Johann
Sebastian Bach genügt, um die himmelweiten Unterschiede zu erkennen.
Die Chaconne des 17. Jahrhunderts konzentriert sich im allgemeinen auf
den magischen, ja fast hypnotischen effekt der sich repetierenden Basslinie:
sie entwickelt sich formal fast gar nicht, dagegen bestechen fantastische
Variationen im stetig wiederholten Thema. Diesbezüglich ist die Chaconne
am ende von Nach dir, Herr unikal in Bachs Schaffen zweifelsohne ein Tribut an Buxtehude, mit dem ihn eine fruchtbare Zusammenarbeit in Lübeck
verband. Schon bald nach diesem Werk wandte sich Bach schließlich davon
ab und entwickelte seine ganz eigene, einzigartige und komplexe Tonsprache.
© Fabio Bonizzoni
Übersetzung: Theresa Henkel, UR

La Risonanza, Nuria Rial, Sopran, Minoritenkirche 2009

84

Foto: Hanno Meier

Tage a LTeR M USIK R egenSBURg
P roGrAMM

A USFüHrenDe

D IetrICH b UxteHUDe &
J oHAnn S ebAStIAn b ACH

L A r ISonAnzA
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Vokalsolisten:
JoHAnn SebAStIAn bACH
(1685-1750)

Aldona bartnik

Sopran

Francesca Cassinari

Sopran

nausicaa nisati

Choral aus der Johannes-Passion BWV 245
ach, großer König, groß zu allen Zeiten

raffaele Giordani
Salvo Vitale

DIetrICH bUxteHUDe

Alt
Tenor
Bass

(1637-1707)
Instrumentalisten:

MeMbrA JeSU noStrI Bux WV 75

Carlo Lazzaroni
Fabio ravasi

ad pedes – an die Füße
Ecce super montes

Quid sunt plagae istae

noelia reverte reche
Iris Fistarollo
Anaïs Lauwaert
Mauro Colantonio
Caterina Dell’Agnello

ad latus – an die Seite

Annamaria barbaglia

ad genua – an die Knie
Ad ubera portabimini
ad manus – an die Hände

Surge amica mea
ad pectus – an die Brust
Sicut modo geniti
Vulnerasti cor meum
ad faciem – an das gesicht
Illustra faciem tuam

JoHAnn SebAStIAn bACH
KAntAte: nACH DIr, Herr, VerLAnGet MICH BWV 150
Sinfonia
Chor: Nach dir, Herr, verlanget mich (SaTB)
Sopran-arie: Doch bin und bleibe ich vergnügt
Chor: Leite mich in deiner Wahrheit
Terzett: Zedern müssen von den Winden (ATB)
Chor: Meine Augen sehen stets zu dem Herrn
Chor: Meine Tage in dem Leide

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

Konzerteinführung:
Dr. Michael Braun, 18.45 Uhr,
Vortragsraum „Bonhoeffersaal“,
Evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
Am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche)
ca. 10 Minuten zu Fuß zum Konzertort
Eintritt frei!

Sendung BR:
Montag, 22.07.19, 18.05 Uhr
(Festspielzeit auf BR-KLASSIK)
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Viola da gamba
Fagott

Guisella Massa

Violone

Gabriele Palomba

Theorbe

Fabio bonizzoni

ad cor – an das Herz

Violine

Orgel & Leitung
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Stylus Phantasticus, Claire Leﬁlliâtre, Sopran, Reichssaal 2018

Vox Luminis, Basilika St. Emmeram 2018
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Foto: Hanno Meier

Foto: Hanno Meier
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Konzerteinführungen

K onzerteInFüHrUnGen
In zusammenarbeit mit dem Institut für Musikwissenschaft
der Universität regensburg (Ur)
gibt es zu folgenden Konzerten Konzerteinführungen bei freiem eintritt:

K onzert 5 A KADêMIA

theresa Henkel, M. A.

theresa Henkel, M. A.,
Samstag, 8. Juni 2019, 17.15 Uhr

Theresa Henkel war bis 2018 wissenschaftliche
Hilfskraft am Institut für Musikwissenschaft der
Universität Regensburg und arbeitet dort derzeit an
ihrer Dissertation über Carl Banck und die Musikkritik im sächsischen Raum von 1846-1889, wofür
sie ein Promotionsabschlusssti-pendium erhielt. Seit
2015 ist sie als freie Mitarbeiterin beim app-Projekt
„Henle Library“ des g. Henle Verlags tätig. Sie ist
Herausgeberin der Buchreihe „Komponisten in Bayern“ und Redakteurin der Bayernseiten in der neuen
musikzeitung.

Vortragsraum „Bonhoeffersaal“,
evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche) –
ca. 10 Minuten zu Fuß zum Konzertort

K onzert 10 C HœUr De C HAMbre
& C APPeLLA M eDIterrAneA

De

n AMUr

Prof. Dr. Katelijne Schiltz
Sonntag, 9. Juni 2019, 18.45 Uhr

Prof. Dr. Katelijne Schiltz

Vortragsraum „Bonhoeffersaal“,
evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche) –
ca. 10 Minuten zu Fuß zum Konzertort

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.

K onzert 15 L A r ISonAnzA
Dr. Michael braun
Montag, 10. Juni 2019, 18.45 Uhr

Dr. Michael braun

Vortragsraum „Bonhoeffersaal“,
evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche) –
ca. 10 Minuten zu Fuß zum Konzertort

Michael Braun ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaft der Universität Regensburg, wo er seit mehreren Jahren für die
Satzlehrekurse verantwortlich ist. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Musik Béla Bartóks, neuerliche
Forschungsinteressen richten sich auf Instrumentalgattungen des 18. Jahrhunderts und Filmmusik.

Evangelisches Bildungswerk, Am Ölberg 2

Prof. Dr. Katelijne Schiltz, Konzerteinführung 2016 im Haus der Begegnung

Foto: Carsten Lenk

Foto: Hanno Meier
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Diskograﬁe

Diskograﬁe
der Tage alter Musik Regensburg 2019
regensburger Domspatzen
Gesänge für die ewigkeit. Passions- und
ostergesänge. Victoria, Palestrina, Ingegneri, Lasso u.a. Roland Büchner.
Jubilate Deo. Palestrina: Missa Papae Marcelli, Victoria, Lasso, Ingegneri, g. gabrieli
u.a. Roland Büchner.
Händel: Messias. Fuge, adjei, nettinger,
Speer. Musica Florea, Prag, Roland Büchner. CFM 25 (2 CD)
Schütz: Psalmen Davids. Hamburger Bläserkreis für alte Musik, Ulsamer Collegium, Schneidt. archiv Produktion 479 555
5 (50 CD)
bach: Magniﬁcat BWV 243a, Kantate BWV
10. Ryden, Kordes, Minter, Brutscher, Harvey, Musica Florea, Büchner. glissando 779
019 2
bach: Matthäuspassion. esswood, equiluz,
van egmond, Bowman, Rogers, Ridderbusch, King’s College Choir Cambridge,
Harnoncourt. Teldec 2292-42509-2 (3 CD)

rezitationen und Auszüge aus den
Passionen und aus Kantaten von bach.
Bayard Musique B-308435-2 (2 CD)
Monteverdi: Il Combattimento di Tancredi
e Clorinda, Lamento della ninfa, Madrigale.
elsacker. Zig Zag Territoires ZZT 051 003
Palestrina: Canticum Canticorum. Pierre
Verany 795092
Palestrina: Motetten und Madrigale. Pierre
Verany 794041
J.Christoph bach: Lamentos, Dialogue et
Cantates. eloquentia eL 1856
Motetten der bachfamilie. Johann, J. Chr.,
J. Michael, J.S. Bach. La Fenice. Pierre Verany 797111
Musik in Deutschland von Schütz bis
bach. Schütz: Teile aus der auferstehungsund Weihnachtshistorie und der Matthäuspassion aus früheren Zig Zag TerritoiresCDs. Ricercar RIC 109 (8 CD)
Cavalli: Requiem, antiennes à la Vierge.
Pierre Verany 793052

Hofkapelle München
Angel, Devil, Priest. Leclair, Locatelli,
Vivaldi. Deutsche Harmonia Mundi 88875
11583 2
bach: Brandenburgische Konzert 1-6. Deutsche Harmonia Mundi 88765 47788 2
Hasse reloaded. Valer Sabadus. oehms oC
830
Lamenti. Hasse, Haydn, Händel. Stefanie
Irányi. oehms oC 811
Hasse: Didone abbandonata. Sabadus u.a.,
Hofstetter. oehms oC 8.660323/ 25 (3 CD)
Weihnachten am Münchner Hof. Münchner Hofkomponisten. oehms oC 771

Utopia/ InAlto
Luther. The noble art of Music. Desprez,
Hoyoul, Praetorius. etcetera KTC 1577
Morales: The Seven Lamentations. Utopia.
etcetera 1538
In organis et in Discantu. Musik aus der
grafschaft Loon und dem Fürstentum Lüttich. Tongeren organ Manuscript (1618),
British Museum Manuscript (1918), Simon
Lohet (1550-1611), du Mont (1610-1684) u.a.
Luc Ponet, orgel, Psallentes, Hendrik Vanden abeele, gregorianischer gesang,
ensemble Utopia, Polyphoner gesang.
etcetera KTC 1622
teatro Spirituale. Musik für Bußübungen
in der Chiesa nuova um 1610. Cavalieri,
Quagliati, anerio, Macque, Marenzio, Cifra,
Frescobaldi. alice Foccroulle, Reinoud van
Mechelen, Inalto. Ricercar RIC 399
Un Cornetto a roma. 1500-1700. Festa,
Frescobaldi, Pasquini, Soriano u.a. Inalto.
Passacaille PaS 1033
Schütz & his Legacy. albrici, Bernhard,
Pohle, Schop, Schütz, Striggio, Theile u.a.
Inalto.
PaS 1023
Schein: Ich will schweigen. Inalto. Ramée
RaM 1401

orA Singers
refuge from the Flames. The Savonarola
Legacy. Harmonia Mundi HMM 90.6103
Desires. a Song of Songs Collection. Harmonia Mundi HMM 90.5316
Many are the wonders. Renaissance gems
and their reﬂections, Vol. 2: Tallis. Harmonia Mundi HMM 90.5284
the Mystery of Christmas. Byrd, Tallis.
Harmonia Mundi HMM 90.5305
Mélisande Corriveau, eric Milnes
Pardessus de Viole. Barriere, Caix de Hervelois, Boismortier, Dolle. atma aCD 22729
Höör barock
telemann, Corelli, bach: Kammermusik.
BIS 2235
roman: The golovin Music. BIS 2355
the Father, the Son & the Godfather. Bach,
C.Ph.e. Bach, Telemann. Paradiso Musicale.
BIS 1895
Vivaldi: Blockﬂötenkonzerte. Laurin,
nordberg, Paradiso, 1B1. BIS 2035
roman: The 12 Flute Sonatas: 1-5. Laurin,
nordberg, olofsson, Paradiso Musicale. BIS
2105
roman: The 12 Flute Sonatas: 6-12. Laurin,
nordberg, olofsson, Paradiso Musicale. BIS
2155
Sonaten und Suiten. Chedeville, Philidor,
Dieupart. Laurin, Marincic, Paradiso. BIS
2185
Akadêmia
bach: Kantaten BWV 12, 78, 150, Motette
BWV 118. Winter, guillon, Beekman,
arnould, Zig Zag Territoires ZZT 090 502
Landi: La Morte d’orfeo. Laurens, auvity,
Visse. Zig Zag Territoires ZZT 070 402 (2 CD)

bach: orchestersuiten nr. 1, 3, 4. ouvertüren BWV 119R, 194R. a 400
bach: Brandenburgische Konzerte nr. 1-6.
arcana a 452
Händel, telemann: Wassermusik. arcana
a 432
Vivaldi: Fagottkonzerte. alberto grazzi.
arcana a 365
Händel: Feuerwerksmusik, Concerti a due
cori. arcana a 386
Arte dei Suonatori/ Marcin Świątkiewicz
bach: Cembalokonzerte BWV 1052-1054.
Świątkiewicz, Valova, nowak-Pokrzywinski, olszewski, Pokrzywinski. Channel
Classics CCS 40418
Müthel: Cembalokonzerte nr. 1-5. BIS 2179
(2 CD)
Perla barocca. early Italian Masterpieces.
Podger, Świątkiewicz, Caminiti. Channel
Classics CCSSa 36014
Schreyfogel, Schaffrath, Visconti: Kammermusik. Pastuszka, Świątkiewicz, oh!
orkiestra Historyczna. Dux 1197
Music in Dresden in the times of Augustus
II. the Strong. Lastuszka, Świątkiewicz,
Krzysztof Firlus. Dux 0968
telemann: ouvertures pittoresques. gester.
BIS 1979
Vivaldi: Concertos for Strings. BIS 1845
Vivaldi: The 4 Seasons. Laurin. BIS 1605
Händel: Zwölf Concerti grossi op. 6. gester.
BIS 1705/06 (3 CD)
telemann: overture and Concerti. BIS 1185
telemann: Blockﬂötenwerke. Roed. DUX
1245
royal recorder Concertos. Music from the
Court of King Frederik IV. Roed. Dacapo
6.220630
Vivaldi: Flötenkonzerte. Kossenko. alpha
354 (Midprice)
C.Ph.e: bach: Flötenkonzerte Vol. 2. Kossenko. alpha 146
C.Ph.e. bach: Triosonaten und Flötenkonzerte. Kossenko. alpha 821 (3 CD)
Charpentier: Lecons de Ténèbres.
MacLeod, Kossenko. alpha 185
C.Ph.e. bach: Flötenkonzerte Vol. 1. alpha
304 (Midprice)
A Venetian Christmas. Vivaldi, Hasse,
Perotti, Torelli. gester. BIS 2089
Vivaldi: La Stravaganza, 12 Concerti op. 4.
Podger. Channel Classics CCSSa 19503 (2 CD)

Seconda Prat!ca
nova europa. Melodies d’un Monde en
Mutation. ambronay aMY 307

Cappella Mediterranea, Chœur de Chambre de namur
Carmina Latina. Ricercar RIC 334
De Vez en Cuando La Vida. Joan Manuel
Serrat y el Siglo de oro. Flores, Hinojosa,
Bridelli, Marziotte, Contaldo, oliveira,
alpha aLP 412
Cavalli: Il giasone alpha aLP 718 (DVDVideo)
Arcadelt: Madrigale, Motetten, Madrigale,
Chansons. Ricercar RIC 392 (3 CD)
Monteverdi: Lettera amorosa. Mariana
Flores. Ricercar RIC 390
Strozzi: Virtuosissima Compositrice.
ambronay aMY 020
Monteverdi: Setti Peccati Capitali. alpha
aLP 249
Sogno barocco. Von otter, Piau, Sundberg.
naive V5286
Falvetti: Il diluvio universale. ambronay
aMY 026
Cavalli: elena. Ricercar RIC 346 (2 DVDVideo)
Falvetti: nabucco. ambronay aMY 036

zeﬁro oboe band (Auswahl)
Mozart: en Harmonie. Harmoniemusik aus
den drei da-Ponte-opern. arcana a 374
Harmonie & turcherie. gaetano & giuseppe Donizetti, J. & M. Haydn, Mendelssohn, Mozart, Rossini, Schubert, Spohr,
Witt. arcana a 391
zelenka: Trio Sonatas nr. 1-6. arcana a 394
(2 CD)
Mozart: gran Partita KV 361, Bläser-Divertimento KV 166, ouvertüren zu den da
Ponte-opern. naive nC 40006 (2 CD) plus
Buch
Mozart: gran Partita. naive e 8605
Concerti veneziani per oboe. albinoni,
Bigaglia, a. Marcello, Platti, g. Sammartini,
Vivaldi: RV 499, 460. arcana a 380
Dresden. Sonate a tre & a quattro. Califano,
Fasch, Heinichen, Lotti, Quantz, Telemann,
Vivaldi. arcana a 438
telemann: ouvertures à 8 für 3 oboen,
Fagott, Streicher und B.c. arcana a 371
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Monteverdi: Marienvesper. ambronay
aMY 041
Philips: Motets & Madrigals. ambronay
aMY 015
Giovanni Giorgi: ave Maria. Ricercar RIC
313
Purcell: Dido and aeneas. ambronay aMY
022
Cavalli: Heroines of the Venetian Baroque.
Ricercar RIC 359 (2 CD)
Cipriano de rore: ancor che col partire.
Ricercar RIC 355
Gioseffo zamponi (1600/10-1662): Ulisse
all’Isola di Circe (Brüssel 1650): Ricercar RIC
342 (2 CD)
Matheo romero (1575-1647): Romerico Florido. Ricercar RIC 308
Piffaro
back before bach. Musical Journeys.
navona Records nV 6106
Los Ministriles in the new World. navona
Records nV 5875
english Music for a renaissance band.
navona Records nV 5823
De Castro: Polyphony in a european perspective. Mit Capilla Flamenca. Passacaille
PaS 931
Vespers. Kile Smith. navona Records nV
5809
ensemble Caravansérail, bertrand Cuiller
A Fancy: Fantasy on english airs & Tunes.
Rachel Redmond. Harmonia Mundi HMM
90.2296
ensemble Céladon
okzitanische nächte: Lieder der Troubadours. Ricercar RIC 340
Johan de Lescurel: Complete Love Songs
Book. Ricercar RIC 366
Deo Gratias Anglia. Sacred Polyphonies.
english Songs from the Hundred Years
War. aeon aeCD 128
nyman: no Time in eternity. aeon aeCD
1757
L’Harmonie des Saisons
Las Ciudades de oro. atma aCD 22702
La risonanza, Fabio bonizzoni
bach: Cembalokonzerte Vol. 2: Brandenburgisches Konzert nr. 5 BWV 1050a, Cembalokonzerte BWV 1057, 1054, Tripelkonzert
BWV 1044. Challenge Classics CC 72800
bach: Cembalokonzerte Vol. 1: BWV 1052,
1053, 1055, 1056. Challenge Classics CC
72773
Purcell: Dido and aeneas. Milanesi, Helm,
True u.a., Coro Constanzo Porta. Challenge
Classics CC 72737
Vivaldi: opernarien. Invernizzi. glossa
gCD 922901
Vivaldi: La Senna festeggiante. Fernandez,
oro, Foresti. glossa gCD 921513
A.Scarlatti: Serenate a Filli. galli, Fernandez, oro. glossa gCD 921511
Händel: Italienische Kantaten Vol. 5: Clori,
Tirsi e Fileno. Invernizzi, Fernandez, Basso.
glossa gCD 921525
Händel: Italienische Kantaten Vol. 4: Kantaten für Marchese Ruspoli. aminta e Fillide. Rial, Schiavo. glossa gCD 921524
Händel: Italienische Kantaten Vol. 1: Kantaten für Kardinal Pamphili. Invernizzi.
glossa gCD 921521
Campra: gli strali d’amore. Divertimento
Immaginario. Invernizzi, auvity, Vitale.
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glossa C 81503
G. Sammartini: orgelkonzerte op. 9 nr. 14 (London 1754). glossa C 81505
Strozzi: arien & Kantaten op. 8. galli.
glossa C 81503
Kerll: Missa „non Sine Quare“. Pan Classics 10259
Lully: Ballets & Récits Italiens. galli, Fernandez, True. glossa gCD 921509
Händel: aci, galatea e Polifemo. Invernizzi,
Staskiewicz, abadie. glossa gCD 921515 (2
CD)
Händel: Duetti da Camera. Invernizzi.
glossa gCD 921516
Händel: Ital. Duette & Terzette. Invernizzi,
Frigato, adam, Bauer. glossa gCD 921517
Händel in Italien. arien aus italienischen
Kantaten für Sopran. Invernizzi. glossa
gCDP 10002 (2 CD)

Händel: Ital. Kantaten Vol. 2: Kantaten für
Marchese Ruspoli. armida abbandonata,
Diana cacciatrice, Tu fedel? Tu costante?
u.a.galli, Invernizzi. glossa gCD 921522
Händel: Italienische Kantaten Vol. 3: Kantaten für Kardinal ottoboni. Milanesi,
Vitale. glossa gCD 921523
Händel: Italienische Kantaten Vol. 7: apollo
e Dafne. Invernizzi, Bauer, Zanasi. glossa
gCD 921527
Händel: Italienische Kantaten Vol. 6: olinto
pastore. Invernizzi, Fernandez, Basso.
glossa gCD 921526

Kurstag

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 11. Juni 2019

Die aufgeführten CDs der mitwirkenden Künstler der Tage Alter Musik Regensburg 2019 sind
im Informationszentrum der Tage Alter Musik
im historischen Salzstadel an der Steinernen
Brücke und an den Konzertkassen erhältlich.

b ertrAnD C UILLer (C eMbALo )
2019 gibt es zum achten Mal eine Zusammenarbeit der Tage alter
Musik Regensburg mit der Regensburger Musikhochschule, der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik (HfKM), in
Form eines Kurstages.
bertrand Cuiller, Cembalist und
Leiter des französischen Barockensembles Le Caravansérail wird
mit Studentinnen und Studenten
der HfKM an vorbereiteten Stücken aufführungspraktische Fragen klären.
Zuhörer sind am Dienstag, dem
11. Juni, in den Räumen der
HfKM in Regensburg-Stadtamhof
zu Kurs und Konzert herzlich
willkommen.
Kursbeginn: 09:30 Uhr
Mittagspause: 12:30 – 14:00 Uhr
Kursende: 18:00 Uhr
Konzert im Konzertsaal
der HfKM: 19.30 Uhr

Bertrand Cuiller
Foto: Jean-Baptiste Millot

Unkostenbeitrag: 20,- euro

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

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

Lauten, Gitarren

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

traversﬂöten

Violinen, Celli, Gamben

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

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

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

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

noten

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

noten, bücher, CDs

Di Maio andrea
Cassia Cimina
I- 01030 Canepina
Tel. 0039/335352716
e-mail: andreadimaio@tiscali.it
www.andreadimaio.it

Cembali

Brandt Wesley
2404 S. e. Belmont Street
USa- Portland, oregon 97214
Tel. 001/503-459-4158
e-mail: brandtviols@gmail.com
www.brandtviols.com

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

Derenbach Claus
Brüsseler Platz 16
50674 Köln
Tel. 0221/512656
e-mail: post@claus-derenbach.de
www.claus-derenbach.de

Gemshörner, Psaltern, trommeln

Gamben, bratschen, Viole d’amore

Gamben, Violinen etc.

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

Gamben, Lirone, baryton, Violone

Der eintritt ist frei!

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

noten, Faksimiles, CDs, Portativbausatz, zinken

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

öffnungszeiten:
Samstag, 8. Juni: 13.00 - 19.00 Uhr
Sonntag, 9. Juni: 10.00 - 19.00 Uhr
Montag, 10. Juni: 10.00 - 16.00 Uhr

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

Historische Holzblasinstrumente,
Dudelsäcke

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

barockbögen

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

Geigen, Gamben etc.

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

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

Dudelsäcke

Lauten, Mandolinen, Gitarren

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

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

bögen

bögen

Workshops für Musik aus Mittelalter, renaissance und barock
eulenhaupt Christoph
Martin-Luther-Str. 8
01099 Dresden
Tel. 0177/4531131
e-mail: c.eulenhaupt@web.de
www.eulenhaupt.de

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

Gamben, Fideln

Ausstellung im Salzstadel
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Foto: Hanno Meier

Tage a LTeR M USIK R egenSBURg

ausstellung

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

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

diverse Instrumente, noten
Instrumentenausstellung im Salzstadel
Kleinmann eric
Haigerlocherstr. 15
72414 Rangendingen
Tel. 0171/5228768
Fax 07471/8446
e-mail: eric.harps@t-online.de
www.eric-harps.de

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

Harfen

blockﬂöten

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

orgeln

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

Lauten, Gitarren etc.

Foto: Hanno Meier

Thomas Schiegnitz
Lindenweg 26
16321 Bernau
Tel. 0176/32362426
e-mail: tschiegnitz@gmail.com
www.geigenbau-schiegnitz.de

Kerklaan 3

Gamben

bögen

zinken und Mundstücke

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

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

Van der Voort Floris-Jan

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

Cembali

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

barockbögen

Radice anna
Via Mengoli, 11c
I- 40138 Bologna
Tel. 0039/3482924328
e-mail: annaradice@tiscali.it
www.annaradice.it

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.

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

Ritschard Bernhard
Hauptstraße 76
23923 Herrnburg
Tel. 038821/678425
e-mail: info@historical-instruments.
com
www.historical-instruments.com

Geigen, Gamben, bratschen etc.

e-mail: siemvanderveen@kpnmail.nl
www.zink-cornetto.com

Stekkenberg 76
nL- 6561 XM groesbeek
Tel. 0031/243970500
e-mail: ﬂoris.vandervoort@gmail.

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

Gamben, Viole d’amore

www.vandervoorthistoricalinstruments.com

Walhall edition
Franz Biersack
Richard-Wagner-Str. 3

Cembali, orgeln

39106 Magdeburg

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

Fax 0391/8520079

Tel. 0391/857820
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

Dudelsäcke, Schalmeien etc.

Zillmann Caroline / Milbradt Steffen

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

01662 Meissen

Geigen, bratschen, Celli,
Viola d’amore
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Tel. 0031/0511462659

com

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

Streichinstrumente, bögen

nL- 9251 Le Burgum

Streichinstrumente, bögen, Patentwirbel

Lauten, Arciliuti, Gitarren,
Instrumentengurte

Gitarren, Lauten

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

Faksimilesausgaben

Van der Veen Siem

Schlossergasse 1
Tel. 03521/402772
Fax 03521/458048
e-mail: werkstatt@saitenspiel-zeug.
de
www.saitenspiel-zeug.de

Streich- und zupﬁnstrumente

nachtgespräche

Tage a LTeR M USIK R egenSBURg
n ACHtGeSPräCHe
im restaurant
„regensburger ratskeller“

nacht-Karte
für die tage Alter Musik vom 07.-10. Juni 2019

F eStIVALLoKAL
„r eGenSbUrGer r AtSKeLLer “

r AtSKeLLer K LASSIKer
Weltenburger Barock-Dunkelbiergulasch vom Rind mit Spätzle

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

Regensburger Schnitzel (mit süßer Senf-Panade) mit Kartoﬀelsalat

„regensburger ratskeller“
Rathausplatz 1 statt.
Das Lokal hat während der vier Festivaltage
täglich von 11.00 – 2.00 Uhr geöffnet.
Reservierungen sind möglich unter der
telefon 09 41 / 28 052 222

13,40 €
3,40 €

Rumpsteak mit Kräuterbutter und Bratkartoﬀeln

19,90 €

Ratskeller Würstlteller (gegrillte Regensburger, Schweinsbratwurst
und gegrillte Weißwurst) mit Sauerkraut, Kartoﬀelsalat,
Essiggurke und Senf

11,90 €

Bunter Salatteller mit Hähnchenbruststreifen, Chili-Dip, Weißbrot

13,90 €

Bunte Blattsalate mit warmem mariniertem Ziegenkäse,
getrockneten Tomaten, Pinienkernen, Oliven, dazu Weißbrot

13,90 €

Kartoﬀel-Nockerl mit Zucchini, Champignons,
Tomaten und Oliven, dazu Pesto (glutenfrei, vegan)

11,90 €

K LeIne S CHMAnKerL
Gebeizter Lachs, mit Kräuterschmand, Salatbouquet, Weißbrot

10,90 €

Oberpfälzer Kartoﬀeleintopf mit gerösteten Würstl
aus der eigenen Metzgerei

8,40 €

Bayerischer Obazda mit roten Zwiebelringerl, Radieserl,
Fassgurke, Weißbrot

9,60 €

Regensburger Wurstsalat mit Zwiebelringen, Essiggurke, Brot

8,90 €

Breze/Brotkorb (extra)

1,50 €

Beilagensalat (extra)

3,00 €

D eSSertS
Große Trinkstube im Städtischen Rathauskeller, 1914
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Lauwarmer Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne

5,90 €

„Heiße Liebe“-Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne

5,90 €

besonderer Hinweis

besonderer Hinweis

Pﬁngstsonntag, 9. Juni 2019
10.00 Uhr, Dom St. Peter
Pontiﬁkalamt mit den regensburger Domspatzen

Pﬁngstmontag, 10. Juni 2019
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)

giovanni Pierluigi da Palestrina: „Missa Papae Marcelli“ (6-stg.)
Heinrich Schütz: „Singet dem Herrn ein neues Lied“ (8-stg.)
Karl norbert Schmid: „ein neues gebot gebe ich euch“ (4-stg.)
Maurice Duruﬂe: „Ubi caritas et amor“ (4-6-stg.)
august eduard grell: „Himmlischer Tröster“ (4-stg.)
Proprium im gregorianischen Choral (Leitung: Max Rädlinger)
orgelnachspiel: Improvisation über „Veni creator spiritus“
Leitung: Domkapellmeister roland büchner
Orgel: Domorganist Prof. Franz-Josef Stoiber

Choralschola ehemaliger regensburger Domspatzen
Leitung: Josef Kohlhäuﬂ

V orSCHAU – tAGe A Lter M USIK 2020
Im nächsten Jahr ﬁnden die Tage alter Musik Regensburg zum 36. Mal statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor:

29. Mai bis 1. Juni 2020
Wir notieren gerne Ihr Interesse für das Festival 2020.
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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Instrumentenausstellung im Salzstadel

Vor der Schottenkirche
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Konzertorte/ Veranstaltungsorte

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.

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

D oM S t . P eter
Der imposante Regensburger
Dom, der im Fernblick das
Stadtbild beherrscht, ist einer
der wenigen Dome in
Deutschland, die man nach
dem Schema der gotischen
Kathedralen
Frankreichs
erbaute. Sein homogenes aussehen verdankt der Dom trotz
seiner jahrhundertelangen
Bauzeit (über 600 Jahre) dem
Festhalten am ehrgeizigen
gesamtplan, der bereits in den
70er/80er Jahren des 13. Jahrhunderts entworfen wurde.
nach einem Baustopp wegen
geldmangels im Jahre 1525 –
die Türme blieben unvollendet
– wurde er erst in den Jahren
von 1859 bis 1869 mit kräftiger
ﬁnanzieller Unterstützung
durch König Ludwig I. von
Bayern
fertiggestellt.
Besonders bemerkenswert sind neben der Klarheit der gotischen Formen
die originalen glasgemälde der großen Fensterﬂächen, die zwischen 1310
und 1380 entstanden sind, und die zahlreichen Figuren und Reliefs seiner
Westfassade aus dem 14. und 15. Jahrhundert.

S t .-o SWALD -K IrCHe
Die gotische Kirche des 1318
erstmals erwähnten „Spitals
auf Turnau“ wurde von Friedrich auer und Karl Prager
gestiftet und in der Folgezeit
vom reichen Patriziergeschlecht der auer reich
beschenkt. Sie ist dem hl.
oswald, dem Patron der Pilger
und Reisenden, besonders
aber der Kreuzfahrer, geweiht und steht an der einmündung des Vitusbacharmes in die Donau, am sogenannten Weißgerbergraben, dem ehemaligen graben der frühmittelalterlichen Stadtmauer (um 920 von Herzog
arnulf von Baiern errichtet). Hier waren gerber ansässig, die das feine
weiße Leder herstellten. 1553 wurde St. oswald vom Rat der Stadt an die
protestantische Kirche übergeben, 1708 wurde sie barockisiert. Dabei entstand eine für Bayern einmalige „Bilderpredigt“ an Decke und emporen:
„Des Herren Wort bleibt in ewigkeit“. 1750 errichtete hier der Regensburger orgelbauer Franz Jakob Späth seine heute einzig erhaltene Barockorgel
(a = 468 Hz), eine von maximal fünf original erhaltenen Barockorgeln Bayerns. Die letzte Restaurierung von Kirche und orgel, bei der die orgelmodernisierung von 1958 rückgängig gemacht wurde, war am 6. 10. 1991
abgeschlossen

b ASILIKA U. L. F rAU

zUr

A Lte 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.

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
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Renovierungen im 19. und 20. Jahrhundert zeigt sie ein erstaunlich
geschlossenes Bild eines hoch- bis spätgotischen Baus. In der Innenausstattung bestechen die zahlreichen epitaphien, die zumeist die erinnerung
an ehemalige Mitglieder der früheren Deutschordenskomturei wachhalten.
Im Zuge der Säkularisation verlor die Kirche ihre Funktion als Pfarrkirche
des Deutschen ordens. Mit der Umwandlung der alten Komtureigebäude
in ein Krankenhaus wurde sie 1837 zur Kirche dieser Institution. Heute
gehört sie zu einem altenheim, in das die alten Komtureigebäude im 20.
Jahrhundert umgebaut wurden.

M InorItenKIrCHe
Das Regensburger Minoritenkloster wurde im Jahre 1226,
dem Todesjahr des hl. Franziskus, gegründet. aufgrund reicher Stiftungen konnte um die
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, wo sich der
Hochaltar befand, wurde das grab Bertholds eingelassen.

t Hon -D IttMer -PALAIS
Das Thon-Dittmer-Palais ist
aus zwei früher hier bestehenden mittelalterlichen Patrizierhäusern hervorgegangen: Das
eine an der ecke zur Weingasse stehende gebäude
gehörte einst der mächtigen
Regensburger Bürgerfamilie
der auer. Zur Baumhackergasse hin schloss das sogenannte alkofersche Haus an.
georg Friedrich von Dittmer
erwarb 1781 zuerst das an der Weingasse liegende gebäude; erst nach 1800
konnte er auch das alkofersche Haus erwerben. Kaiser Franz II. erhob im
Jahr 1800 georg Dittmer mit seinen beiden Schwiegersöhnen in den Reichsfreiherrenstand, wonach sich seine Schwiegersöhne von Mantey-Dittmer
bzw. von Thon-Dittmer nannten.
Unter Leitung des Baumeisters emanuel d’Herigoyen entstand ab 1800
das klassizistische Stadtpalais. 1814 trat von Mantey-Dittmer seinen
geschäftsanteil an der Dittmerschen Firma an seinen Schwager von ThonDittmer ab; seit dieser Zeit besteht die Bezeichnung Thon-Dittmer-Palais
für das gebäude am Regensburger Haidplatz.
Das Palais ist ein Vier-Flügel-Bau, der einen Innenhof umschließt. ein
Spitzbogentor führt in den dreigeschossigen und mit Renaissancearkaden
ausgestatteten Innenhof. Die Laubengänge an der Westseite waren bereits
um 1580 entstanden, die arkaden an der nordseite sind ein neubau von
1979/80. auf einer reich proﬁlierten Konsole beﬁndet sich ein Uhrenerker
von 1380/90. Unter dem Uhrenerker steht eine lebensgroße holzgeschnitzte
Frauenﬁgur aus der Zeit um 1650 als barockes Memento mori. Im erdgeschoss des Südﬂügels beﬁndet sich die Sigismundkapelle mit einer originalen Spitzbogenpforte (um 1380).

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.

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 jahrhundertelang 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.

D eUtSCHorDenSKIrCHe S t . äGIDIUS
1210 übergab Herzog Ludwig
I. von Bayern dem Deutschen
orden eine kleine, aus dem 12.
Jahrhundert stammende Kirche, die Vorläuferin der heutigen Ägidienkirche. Die jetzige
Ägidienkirche ist keine einheitliche Schöpfung. Ihre Bauphasen reichen vom ausgehenden 13. Jahrhundert bis in
das beginnende 15. Jahrhundert. Trotz mannigfacher
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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 von der
original-ausstattung her erhalten geblieben.
Heute sind im „Haus der Kirche“ verschiedene Dienste und Werke der
evangelischen Kirche untergebracht: Kirchenmusik, evangelische Presse,
Diakonie, Kirchengemeindeamt, evangelisches Bildungswerk sowie
gemeinderäume der Dreieinigkeitskirchengemeinde.

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.

K LoSter S t . M AGn
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).

„b onHoeFFerSAAL “ IM A LUMneUM

Evangelisches Bildungswerk
Am Ölberg 2 Foto: Carsten Lenk

Konzertorte/ Veranstaltungsorte

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

Sollazzo Ensemble, Minoritenkirche 2018
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Foto: Hanno Meier
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WeIteren
DAnKen WIr :

WerDen AUSSerDeM beSonDerS
Von FoLGenDen F örDerern
UnterStützt :
Bayerisches
Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst

Verein „Freunde des
Regensburger Domchors” e.V.

Hochschule für katholische
Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg

Bayerischer Rundfunk

Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Kultur

evangelisches Bildungswerk
Regensburg e.V.

Universität Regensburg,
Institut für Musikwissenschaft

Kunst- und Kulturstiftung
oswald Zitzelsberger,
Regensburg

Bezirk oberpfalz

Buchbinder
Rent-a-Car

Volker Platte
Cembalobau, Remscheid/Lennep

Priesterseminar Regensburg

Detmar Hungerberg
Cembalobau, Hückeswagen

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

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 :

Markus Harder-Völkmann,
orgelbau, neubiberg

Dr. Josef ammer
Christina Bergmann
Dr. Hannsjörg Bergmann
Dr. Bettina Berlinghoff-eichler
Dr. Michael Braun
Frank ebel
Isa Fallenbacher
Theresa Henkel M. a.
Johannes Schäbel
Prof. Dr. Katelijne Schiltz

Markus Kotz
orgelbau, nittendorf

Josef Maier,
orgelbau, Hergensweiler
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Infozentrum
Das Informationszentrum der tAGe ALter
MUSIK beﬁndet sich im Salzstadel an der
Steinernen Brücke, Brückstraße 2.

FReITag, 7. JUnI 2019
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT
KONZERT 1:

20.00 Uhr, Basilika St. Emmeram, Emmeramsplatz 3

REGENSBURGER DOMSPATZEN & HOFKAPELLE MÜNCHEN
KONZERT 2:

22.45 Uhr, Dom St. Peter, Domplatz 1

ORA SINGERS (GROSSBRITANNIEN)

SaMSTag, 8. JUnI 2019
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT

Infozentrum im Historischen Salzstadel

13.00 bis 19.00 Uhr

Foto: Hanno Meier

AUSSTELLUNG
KONZERT 3:

11.30 Uhr, Deutschordenskirche St. Ägidius, Ägidienplatz 6

MÉLISANDE CORRIVEAU, PARDESSUS DE VIOLE (KANADA) &
ERIC MILNES, CEMBALO (USA)
ÜBERRASCHUNGSKONZERT:

13.30 – 14.15 Uhr, Haidplatz

PIFFARO, THE RENAISSANCE BAND (USA)
KONZERT 4:

15.00 Uhr, Basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle, Alter Kornmarkt
HÖÖR BAROCK (SCHWEDEN)

KONZERT 5:

18.30 Uhr (!), Basilika St. Emmeram, Emmeramsplatz 3
AKADÊMIA (FRANKREICH)

KONZERT 6:

22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3

öffnungszeiten:
Freitag, 7. Juni bis Montag, 10. Juni 2019
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.

UTOPIA & INALTO (BELGIEN)

SonnTag, 9. JUnI 2019
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT, AUSSTELLUNG
KONZERT 7:

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1

SECONDA PRAT!CA (NIEDERLANDE)
KONZERT 8:

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

KONZERT 9:
KONZERT 10:

ARTE DEI SUONATORI (POLEN)

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

20.00 Uhr, Basilika St. Emmeram, Emmeramsplatz 3

PLANUNG UND KONZEPTION: PRO MUSICA ANTIQUA

16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Engelburgergasse 2

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR &
CAPPELLA MEDITERRANEA (BELGIEN)
KONZERT 11:

22.45 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1

PIFFARO, THE RENAISSANCE BAND (USA)

MonTag, 10. JUnI 2019
10.00 bis 16.00 Uhr, Historischer Salzstadel, Brückstraße 2
INFOZENTRUM, KARTENVERKAUF, CD-MARKT, AUSSTELLUNG
KONZERT 12:

11.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz 2-4

ENSEMBLE CÉLADON (FRANKREICH)
KONZERT 13:

14.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1

LE CARAVANSÉRAIL (FRANKREICH)
KONZERT 14:

16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Engelburgergasse 2

L’HARMONIE DES SAISONS (KANADA)
KONZERT 15:

IMPRESSUM

20.00 Uhr, Basilika St. Emmeram, Emmeramsplatz 3
LA RISONANZA (ITALIEN)

(Stephan Schmid, Ludwig Hartmann)
GESCHÄFTSLEITUNG: Paul Holzgartner
HERAUSGEBER: TAGE ALTER MUSIK REGENSBURG

(Stephan Schmid, Ludwig Hartmann)
Postfach 10 09 03
D – 93009 Regensburg
E-Mail: TageAlterMusik@t-online.de
www.tagealtermusik-regensburg.de
REDAKTION: Ludwig Hartmann, Stephan Schmid,
Paul Holzgartner
REDAKTIONSSCHLUSS: 23. April 2019
ÜBERSETZUNGEN: Dr. Hannsjörg und Christina Bergmann,

Silvia Berutti-Ronelt, Isa Fallenbacher, Hilla Maria Heintz,
Theresa Henkel, Gerhard Unger, Johannes Schäbel
LEKTORAT: Dr. Hannsjörg und Christina Bergmann,

Prof. Dr. Katelijne Schiltz, UR, Johannes Schäbel, UR
HINTERGRUNDBILD TITELSEITE : Museen der Stadt Regens-

burg, Historisches Museum; Foto: Michael Preischl
SATZ: DTP-Studio DENZL, www.dtpd.com
DRUCK: Mühlbauer, Hengersberg

TAGE A LTER M USIK R EGENSBURG

Konzert 5

NEU

Hofkapelle München
Konzertmeister & Leitung:
Rüdiger Lotter

Johann Sebastian Bach –
Brandenburgische Konzerte & Orchesterouvertüren

Die Hofkapelle München

Zum Programm:
Orchesterouvertüren
In unserer Vorstellung ist das Bild des bedeutendsten Barockkomponisten
und Thomaskantors Johann Sebastian Bach übermächtig. Die weltlichen
Etappen seiner Karriere, bevor er dieses Amt übernahm, verschwinden
meist im Schatten des stets mit seiner geistlichen Musik beschäftigten Kirchenmusikers. Dabei ist Bach als Kapellmeister in Weimar und Köthen
viel mehr in seinem eigentlichen Element gewesen als in seiner Funktion
als Leipziger Kantor und Lateinlehrer. Nicht zufällig war er 1722 im Zweifel, ob er das Kantorenamt überhaupt antreten solle, weil es ihm „anfänglich gar nicht anständig seyn wolle, aus einem Capellmeister ein Cantor
zu werden“.
Was war das für ein Posten, auf den Bach immer stolz gewesen ist? Als
Kapellmeister in Köthen leitete er das Orchester, komponierte Werke zu
festlichen Gelegenheiten, gab wöchentliche Konzerte und begleitete mit
einigen anderen Musikern den Hofstaat auf Reisen. Und in dieser Funktion
hat er die glücklichste Zeit seines Lebens verbracht nach dem unrühm-

Programmänderung

Samstag, 8. Juni 2019, 18.30 Uhr
Basilika St. Emmeram
Emmeramsplatz 3

Foto: Jakob Erpf

lichen Abschied aus Weimar 1717, wo er wegen Unbotmäßigkeit 4 Wochen
Arrest bekommen hatte. Mit dem jungen Prinzen Leopold hatte er einen
ebenso musikverständigen wie angenehmen Arbeitgeber gefunden, seine
aus 18 Musikern bestehende Hofkapelle bot ihm die Möglichkeit, auf erstklassigem Niveau Orchestermusik zu spielen. Und nach dem plötzlichen
Tod seiner ersten Frau 1720 fand er in seiner zweiten Frau, der Sängerin
Anna Magdalena, die er 1721 heiratete, eine musikverständige Partnerin
an seiner Seite. Wer weiß was geschehen wäre, hatte Leopold nicht 1721
seine (laut Bach) „amusische“ Cousine Friderica geheiratet, was sein Interesse an Bach und seiner Musik erlahmen ließ. Hätte es den Thomaskantor
Bach jemals gegeben? Wie dem auch sei, es war in dieser Periode als
Kapellmeister, in der Bach seine Orchesterwerke schrieb: die Brandenburgischen Konzerte ebenso wie drei der vier Orchestersuiten - eine davon
war bereits in Weimar entstanden. Die zahlreichen weiteren Orchesterund Kammermusikkompositionen, die er wohl damals komponiert habt,
sind verloren gegangen. (Darunter sicherlich viele Orchestersuiten; Bachs
Freund Telemann schrieb insgesamt Hunderte solcher Werke, „nur“ 130
davon sind erhalten!) Dasselbe Schicksal hätte auch die vier uns bekannten
Orchestersuiten Bachs ereilt, hätte er sie nicht in Leipzig aus der Schublade
geholt, überarbeitet und den veränderten Bedingungen angepasst. Eine

Nach Drucklegung des Programmhefts erreichte uns die Nachricht, dass die Aufführung von
BACHS MATTHÄUS-PASSION mit dem französischen Vokal- und Instrumentalensemble AKADÊMIA
unter der Leitung von Françoise Lasserre nicht stattﬁnden kann. Wir bedauern dies sehr.
Dankenswerterweise hat sich die Hofkapelle München unter ihrem Leiter Rüdiger Lotter bereit
erklärt, den Konzerttermin zu „retten“.

Konzert 5
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ursprünglich in a-Moll stehende Suite für Violine wurde so 1738, wohl für
einen durchreisenden Flötisten, nach h-Moll transponiert, bei der vierten
Suite fügte Bach 1725 Pauken und Trompeten hinzu, bei der dritten 1730/31
Oboen, Pauken und Trompeten.
Als „Ouvertüren“ hat Bach selbst seine vier Suiten bezeichnet, nach dem
Satz, der die Suite eröffnet und der gleichzeitig die Funktion der Musik
kennzeichnet. Sie diente als Beginn für verschiedene Veranstaltungen, seien
es festliche Zusammenkünfte, Opernaufführungen, Orchesterkonzerte oder
Kantaten. Entstanden war die Ouvertüre im 17. Jahrhundert in Frankreich,
wo Jean-Baptiste Lully seine Opern und Ballette mit Orchesterstücken einleitete, die durch einen punktierten Rhythmus, die Abfolge eines schnellen,
eines langsamen und wieder eines schnellen Teiles und durch einen festlichen Charakter geprägt sind. Diese Ouvertüren wurden dann für Konzert- bzw. Tanzveranstaltungen mit verschiedenen Tanzsätzen aus dem
jeweiligen Werk zu Suiten zusammengefügt. Die Begeisterung für alles
Französische, die in Europa im späten 17. und zu Beginn des 18. Jahrhundert herrschte, brachte die Suite auch nach Deutschland, wo sich Künstler
wie Georg Muffat, vor allem aber Georg Philipp Telemann zu zahlreichen
solcher Orchesterwerke inspirieren ließen. Nur allmählich verlor die
Orchestersuite dabei ihren Charakter als Tanzmusik - noch Georg Muffats
Ouvertüren von 1695/97 waren zum Tanze bestimmt. Später noch war die
Herkunft der Suite aus der Tanzmusik insbesondere an den Satzbezeichnungen zu erkennen. So auch in Bachs Suiten, der nicht nur französische
Tänze wie die Gavotte, die Courante, die Bourrée oder das Menuett in seinen Suiten verwendete, sondern ebenso englische Tänze wie das Passepied
oder die Gigue, die serbo-kroatische Forlana oder die spanische Sarabande.
In ihrem Charakter haben sich die Tänze dabei allerdings stark verändert:
„Eine Allemande zum Tanzen und eine zum Spielen sind wie Himmel und
Erde verschieden“ schrieb der Bach-Zeitgenosse Johann Mattheson. Vor
allem immer langsamer in den Tempi wurden die Tänze in dieser Entwicklung: aus der in Spanien im 16. Jahrhundert verbotenen, ausgelassenen,
wilden und oft erotischen Sarabande zum Beispiel wurden die Ehrfurcht
gebietenden, gravitätischen Sarabanden-Sätze, wie wir sie aus Bachs Suiten
kennen. Und das ursprünglich ziemlich schnelle Menuett erfordert laut
Mattheson eine „mäßige Lustigkeit“ - hier soll es angeblich der älter werdende Ludwig XIV. gewesen sein, der ein langsameres Menuetttempo
durchsetzte, weil er nicht mehr so schnell tanzen konnte!
Brandenburgische Konzerte
Als Johann Sebastian Bach zu Beginn des Jahres 1717 sein Amt als Hofkapellmeister des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen antrat, war er der Meinung, endlich eine Position erreicht zu haben, die ihm lebenslanges Auskommen und eine erfüllende künstlerische Aufgabe bescheren würde. Der
Fürst war ihm sehr zugetan, das Orchester, das der zweiunddreißigjährige
Komponist zu leiten hatte, war mit 18 festangestellten Musikern personell
gut ausgestattet. Überdies stammten die meisten Mitglieder dieses Ensembles aus Berlin, waren also gut ausgebildet und deshalb durchaus in der
Lage, auch virtuosen Anforderungen zu genügen. Da der Köthener Hof
calvinistischen Glaubens war, spielte Kirchenmusik hier eine nur untergeordnete Rolle. Galt es bei Hofe irgendein Fest zu begehen, wurde zwar
auch in der Kirche Musik gemacht, doch kammermusikalisches Musizieren
wurde weitaus mehr gepﬂegt. Abendliche Soireen hatten im höﬁschen
Leben ihren festen Platz und fanden meist sogar unter Beteiligung des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen selbst statt. Dieser hatte als junger Mann
England, Frankreich und Italien bereist, hatte eine profunde Ausbildung
an der Berliner Ritterakademie genossen und war nicht nur ein guter Violinist, Gambist und Cembalist, sondern sang auch einen guten Bass.
In der kunstsinnigen Atmosphäre dieses Hofes schrieb Bach vor allem
Instrumentalmusikwerke, darunter Violinkonzerte, sechs Violin-Solo-Sonaten, sechs Cello-Suiten, zahlreiche Sonaten für ein Streich- oder Blasinstrument und konzertierendem Generalbass sowie eine Anzahl von Instrumentalkonzerten in verschiedener Besetzung. Da Bach als Hofkapellmeis-

ter auch für das Instrumentarium zuständig war, reiste er 1718 nach Berlin,
wo er für den Köthener Hof ein Cembalo abholen sollte. Bei dieser Gelegenheit lernte er wahrscheinlich den Markgrafen Christian Ludwig von
Brandenburg kennen, den jüngsten Sohn des Großen Churfürsten. Ihm
widmete er 1721 sechs Brandenburgische Konzerte, die allerdings keine
aus diesem Anlass entstandenen Neukompositionen waren. Die unter diesem Namen zusammengefassten Werke scheinen sich in ihrer Besetzung
weitgehend an den Möglichkeiten des Köthener Orchesters zu orientieren,
was den Schluss nahelegt, dass Bach für die Widmungspartitur offenbar
ausschließlich auf bereits vorhandenes Material zurückgegriffen hat. Bach
kannte die fortschrittlichen Tendenzen der italienischen Instrumentalmusik
seiner Zeit, war mit der südlich der Alpen beliebten Form des Concerto
grosso vertraut und schätzte sehr die venezianische Instrumentalmusik
sowie seinen italienischen Kollegen Antonio Vivaldi. Die Auswahl der
Konzerte deutet darauf hin, dass er dem Markgrafen zeigen wollte, auf
welch vielfältige Art und Weise sich das Prinzip von konzertierenden Soloinstrumenten und begleitendem Orchestertutti umsetzen lässt.
Das Konzert Nr. 1, BWV 1046 unterscheidet sich von den übrigen durch
eine größere Besetzung (außer Streichern 2 Hörner, 3 Oboen und Fagott)
und seine Viersätzigkeit. In der Entstehung geht es vermutlich auf einen
besonderen festlichen Anlass zurück. Ferner gibt es eine Sinfonia (BWV
1046a), die wohl ursprünglich als Einleitung zu der sogenannten Jagdkantate BWV 208 komponiert wurde und in der musikalischen Substanz den
ersten, zweiten und vierten Satz des Konzerts enthält. Das Soloinstrument
Violino piccolo, eine französische Kleingeige, kam zusammen mit dem
Allegro Nr. 3 erst in der im Jahr 1717 entstandenen zweiten Fassung hinzu.
Gerade dieses erste Konzert schätzte Bach offenbar besonders. In Leipzig
griff er noch dreimal für Kantaten auf musikalisches Material aus dieser
Komposition zurück.
Im Konzert Nr. 3, BWV 1048 variiert Bach die Besetzung erneut. Statt der
zumeist innerhalb der einzelnen Instrumentengruppen üblichen Zweierbesetzung sieht der Komponist nun Gruppen von drei gleichen Instrumenten vor. Das Bratschen-Terzett wurde wahrscheinlich von Bach selbst
am ersten Pult angeführt. Der erste Satz fußt auf einem rhythmisch-dynamischen Anfangsthema, Solo- und Tutti-Abschnitte heben sich kaum von
einander ab, lassen ihn somit als eine große Einheit erscheinen. Einen Adagio-Satz gibt es nicht, zwei Akkorde bilden eine ruhende Zäsur, an die
sich eine Allegro-Gigue anschließt, deren von spritzigen Sechzehntelﬁgurationen bestimmtes Thema alles beherrscht.
Das Konzert Nr. 5, BWV 1050 nimmt in der Geschichte des Instrumentalkonzerts eine besondere Position ein. Bach erhob hier zum ersten Mal das
Cembalo vom Generalbass- zum Soloinstrument. Obwohl man das Konzert noch nicht als Cembalokonzert im engeren Sinne bezeichnen kann,
so wird hier doch schon eine zukunftsweisende Absicht des Komponisten
deutlich. Die Sologruppe umfasst Violine, Traversﬂöte und Cembalo,
wobei letztgenanntes Instrument im ersten Satz eine 65 Takte lange Kadenz
zuerkannt bekommt, die es deutlich gegenüber seinen Solopartnern
hervorhebt. Das erste Allegro ist
ferner eines der längsten und komplexesten aller Brandenburgischen
Konzerte. Der zweite Satz, Affettuoso, hat ausgesprochen kammermusikalischen Charakter, da hier
die Sologruppe allein, d. h. ohne
den Streichersatz zu hören ist. Der
letzte Satz ist eine Allegro-Fuge,
deren heiteres, einer Gigue ähnliches Thema von den SoloinstruCD: Hofkapelle München – J. S. Bach:
menten und dem Orchester
gemeinsam getragen wird.
Brandenburgische Konzerte 1-6
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J OHAnn S EBASTIAn B AcH (1685 – 1750)
B RAndEnBURGIScHE K OnZERTE &
O RcHESTEROUVERTüREn

Herr Lotter, Sie feiern dieses Jahr den zehnjährigen Geburtstag ihres Orchesters, der
Münchner Hofkapelle. Wo stehen Sie mit
diesem Orchester?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten:
einerseits machen wir ganz wunderbare Projekte – andererseits sind wir in München immer noch nicht so richtig verortet, denn es
ist sehr schwer, dort eine Konzertreihe aufzubauen.

BRAndEnBURGIScHES KOnZERT nR. 1 f-dUR BWV 1046
Ohne Satzbezeichnung
Adagio
Allegro
Menuetto – Trio I – Polacca – Trio II
OUVERTURE nR. 2 H-MOLL BWV 1067
Ouverture
Rondeau
Sarabande
Bourrée I/II
Polonaise & Double
Menuet
Badinerie
BRAndEnBURGIScHES KOnZERT nR. 3 G-dUR BWV 1048
Ohne Satzbezeichnung
Adagio
Allegro

PAUSE
BRAndEnBURGIScHES KOnZERT nR. 5 d-dUR BWV 1050
Allegro
Affettuoso
Allegro
OUVERTURE nR. 3 d-dUR BWV 1068
Ouverture
Air
Gavotte I/II
Bourrée
Gigue
Biograﬁen der Hofkapelle München und ihres Leiters Rüdiger Lotter
ﬁnden Sie im Programmheft Seite 8/9.
Konzerteinführung: Theresa Henkel, M. A.,
17.15 Uhr, Vortragsraum „Bonhoeffersaal",
Evangelisches Bildungswerk Regensburg e.V.,
Am Ölberg 2 (gegenüber der Dreieinigkeitskirche –
ca. 10 Minuten zu Fuß zum Konzertort). Eintritt frei!

A USfüHREndE
H OfKAPELLE M üncHEn
Rüdiger Lotter (Konzertmeister), Isabella Bison,
Ulrike cramer, fiona Stevens, Emily deans

Violine 1

dmitry Lepekhov, Angelika fichter, Judith Krins,
Waleska Sieczkowska

Violine 2

davit Melkonyan, felix Stross, Anderson fiorelli
Günter Holzhausen

Viola
Violoncello
Violone

Olga Watts

Cembalo

Marcello Gatti

Querﬂöte

claire Sirjacobs, Marine-Amélie Lenoir, Ludovic Anchour
Marco Postinghel
franz draxinger, Wolfram Sirotek
Patrick Henrichs, christian Gruber, Thomas Schleiﬂinger
Paul Bramböck

NEU

Interview mit Rüdiger Lotter
Leiter der Hofkapelle München

P ROGRAMM

christian Goosses, Veronika Stross, christina Sontheim

Konzert 5

Oboe
Fagott
Horn
Trompete
Pauke

Sowieso gilt München in Alte Musik-Kreisen ja ein bisschen als die diaspora unter
den deutschen Großstädten, oder?
Naja, dieses Vorurteil hält sich zwar hartnäckig, aber es entspricht eigentlich gar nicht
dem, was hier so passiert. Neben der Hofkapelle versuchen nämlich inzwischen auch andere Ensembles, sich zu etablieren, größer zu
werden und es gibt auch an der Hochschule
immer mehr Bestrebungen, in dieser Richtung weiterzukommen. Also, es geschieht etwas!
Aber dennoch ist es erstaunlich schwierig,
eine Konzertreihe zu etablieren: wir waren
da im Grunde schon ziemlich nahe dran, in
Zusammenarbeit mit dem größten Konzertveranstalter vor Ort; mit dem wir nun auch
tatsächlich verbandelt sind, denn wir machen
über ihn jedes Jahr im Kaisersaal, im Cuvilliés-Theater und im Prinzregententheater
Konzerte. Nur: die Konzertreihe, die wir eigentlich bräuchten, die haben wir eben immer noch nicht. Das hängt nicht zuletzt damit
zusammen, dass, als sie zum Greifen nahe
war, die Akademie für Alte Musik Berlin anﬁng, sich in München in den Markt einzukaufen. Die haben eigenes Geld mitgebracht
– und damit waren wir erstmal wieder aus
dem Spiel. Das ist für uns allerdings wirklich
bitter, denn wir bräuchten diese Verortung
in München dringend.
Wir machen natürlich trotzdem durchaus
schöne Sachen: dieses Jahr zum Beispiel sind
wir in Polen zu Gast, beim Chopin-Festival
in Warschau, wir machen die Eroica im Herrenchiemsee-Festival, sind jetzt im Juni bei
den Tagen der Alten Musik in Regensburg
mit den Regensburger Domspatzen, unsere
CD mit Musik von Cannabich und Mozart
kommt bald heraus... – also, es ist nicht so,
dass wir nur Däumchen drehen würden.
Aber all diese Projekte werden eben nicht in
München zu hören sein, obwohl so eine Verortung uns ungemein helfen würde. Das ist
einfach für ein Ensemble wahnsinnig wichtig.
Auch, weil wir inzwischen auch einen Freundeskreis aufgebaut haben, der schon sehr
viele Mitglieder zählt, aber natürlich möchten
wir den Mitgliedern auch etwas bieten können. Vor Ort.
Und selbst eine Konzertreihe zu gründen,
wäre das keine Option?
Das wäre eine Option, wenn ich vorher wüsste, dass ich damit nicht bankrott gehe (lacht)!
Gut, ich könnte eine kleine Reihe anstoßen
und kleine Brötchen backen, aber eigentlich
dachte ich, wir seien aus diesem Stadium
schon länger heraus – und so sollte es dann
eigentlich auch bleiben. Wir haben inzwischen ja doch mit einigen großen Musikern
und Sängern gespielt, auch im Prinzregententheater, und deshalb möchte ich nun ungern einfach in München in die Hofkirche
oder so gehen, und dort mit zehn Musikern
vor 300 Zuhörern klein besetzte Barockkonzerte aufführen. Das ist zwar natürlich schön
und macht vom rein Musikalischen her Spaß,
aber das haben wir einfach auch vor zehn
Jahren schon gemacht; insofern wäre das ein
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echter Rückschritt. Wenn ich aber eben einen
großen Saal miete und entsprechende Solisten engagiere, dann kann das gut gehen –
aber es kann eben auch daneben gehen.
Bekommen Sie denn irgendwelche Subventionen von der Stadt oder dem Land?
Nein, gar nicht. Die Stadt steht auf dem
Standpunkt, sie wolle nur Neue Musik fördern. Dem Staat Bayern bin ich auch schon
länger auf den Fersen, aber eine staatliche
Förderung zu bekommen ist sehr schwer. Bislang haben wir also wirklich gar keine Unterstützung.
Ursprünglich hatten Sie ja als Barockorchester angefangen, aber nun machen Sie etwas
ganz anderes, sind inzwischen in der Klassik und auch schon in der Romantik angekommen. Wo geht da die Reise hin?
Eigentlich geht es uns vor allem darum, die
Zeit zu beleuchten, in der die Mannheimer
Hofkapelle mit der Münchner zusammengelegt wurde – eine echte Blütezeit des Ensembles. Da waren dann natürlich sehr viele Musiker am Hof, und zwar in der Zeit um 1780,
1790, bis ins frühe 19. Jahrhundert. Und da
gibt es wirklich faszinierendes Repertoire –
ich denke zum Beispiel gerade an eine Oper
von Carl Cannabich (1771-1806), Orfeo, aus
dem Jahr 1802, die ich wahnsinnig gerne einmal aufführen würde... Ich habe sie auch
schon mal digitalisieren lassen, und bin momentan dabei, da Möglichkeiten auszuloten.
Dieses Stück aufzuführen ist aber natürlich
auch sehr teuer…
Ja, Sie merken schon: ich rede eigentlich gar
nicht über Musik, sondern immer nur über
Geld (lacht)!
Oh, ich hatte nichts anderes erwartet, vom
Leiter eines Originalklangorchesters (lacht)!
da sind Sie nicht der einzige, der ständig
über Geld nachdenken muss, denn die Alte
Musik hat es in deutschland doch nach wie
vor ziemlich schwer…
Ja, und das ist ja eigentlich unglaublich
schade: man sollte doch meinen, wenn man
so etwas ausgräbt, es wieder zum Leben erwecken möchte, dann würde das auch auf
ein gewisses Interesse der Stadt, aus der es
kommt, stoßen und wir könnten das realisieren. Und dass das heute so gar nicht möglich ist, oder dass es zumindest so unglaublich schwer ist, in dieser Richtung
weiterzukommen, das ﬁnde ich sehr, sehr bedauerlich.
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Aber das ist jedenfalls der Bereich, in den die
Reise geht: die Zeit von etwa 1780 bis 1810.
In diesem Sinne arbeiten wir eben nun auch
an Beethoven, spielen die Eroica in der Lobkowitz-Aufführungsfassung, also in der klein
besetzten Fassung, und kombinieren das mit
französischen Revolutionsmusiken. In Polen
machen wir das dann mit polnischen Komponisten, und so passt dieses Programm auch
in ganz verschiedene Länder. Aber ja: im
Endeffekt wird der Fokus sich nicht so schnell
weiter vom Barock entfernen, denn je später
man im Repertoire geht, desto eher kommt
man natürlich von den Besetzungsgrößen her
ans ﬁnanzielle Limit. Wir werden also weiterhin immer Barockmusik und Frühklassik
spielen, und beispielsweise der Beethoven ist
nun eher der Ausnahmefall.
Und was in Barock und frühklassik?
Naja, die ganz frühen Sachen – das ist nicht
so spannend für uns, denn ich möchte immer
gerne unsere Streicher stark einbinden, und
die waren damals noch nicht so gefragt. Was
Komponisten betrifft, da ﬁnde ich zum Beispiel nach wie vor Pez ausgesprochen spannend, aber das haben leider andere Ensembles schon fast alles aufgenommen. Dann ist
da zum Beispiel Abbé Vogler, oder von einem
berühmten Geiger aus der Hofkapelle gibt
es noch ganz viel zu entdecken... Also, der
Stoff geht uns nicht aus! Und nachdem wir
ja doch einige Zeit wirklich Barockmusik gespielt haben, möchte ich jetzt im Repertoire
auch ein Stück weiterkommen.
Auch weil ich denke, dass die historische
Münchner Hofkapelle in dem Augenblick,
als die Musiker der Mannheimer Hofkapelle
dazukamen – also um 1780 – einen enormen
Qualitätssprung getan hat. Das ist nun natürlich nur meine Vorstellung, ich war ja nicht
dabei; aber ich denke eben, dass es so war.
Und ich muss auch sagen, dass es für meine
Musiker spannender ist, Musik aus dem
München des späten 18. Jahrhunderts zu
spielen, als das, was es dort im 17. oder frühen 18. Jahrhundert gab, denn das ist einfach
nicht so ergiebig: da gibt es nur ein sehr begrenztes Repertoire aus dem Münchner Fundus. Wohlgemerkt, da sind schon einige
interessante Komponisten; aber es ist nicht
so, dass ich sagen würde, es wäre jetzt alles
aufführenswert.
Und schließlich ist es auch so: Barock macht
mittlerweile wirklich Jeder, da kann man sich
schwer ein eigenes Proﬁl aufbauen. Inzwischen gibt es ja Ensembles, die sich deshalb
im Fetisch-Stil, in Latex kleiden, wenn sie
auftreten – und das ist für mich dann eine
absolute No-go-area: wenn man sich verkleiden muss, um diese Musik zu spielen, weil
sie allein offensichtlich nicht mehr gut genug
ist.
Das ist aber auch etwas, was ich in den letzten
20 oder 30 Jahren zunehmend beobachte:
dass es offenbar nicht mehr reicht, etwas neu
zu entdecken, neu zu interpretieren oder zu
sehen, weil schon so viel mit der Musik geschehen ist. Man muss sich natürlich immer
irgendeinen eigenen Standpunkt suchen –
aber es ist sehr schwer, das in der Barockmusik noch irgendwie nachvollziehbar vorlegen zu können. Wir haben es ja mit den
Brandenburgischen Konzerten, die wir 2013
auf CD aufgenommen haben, gut gemacht,
weil wir mit unserer Einspielung noch vor
denen von Concerto Köln und dem Freiburger Barockorchester herauskamen; und ich
denke, auch deshalb waren wir damals ziemlich erfolgreich damit. Aber es gibt eben so
viele Dinge, die schon so oft eingespielt wurden – also, noch eine Aufnahme der Brandenburgischen Konzerte werden wir ganz sicher nicht machen....
nun einmal zu Ihnen selbst: Sie entstammen ja als Geiger eher der modernen Szene,
oder?
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Hmm, naja... Das ist ein bisschen ambivalent,
und das war und ist auch immer mein Problem: ich bin nicht so eindeutig einem Lager
zuzuordnen, zumindest in meiner eigenen
Sicht.
Sie meinen, Sie stehen immer im Ruche,
mit dem feind zu kollaborieren…?
Ja, absolut! Da bin ich auch absolut dafür,
für diese Idee (lacht)! Wobei: ich habe mit 24
Jahren schon angefangen, mit der Barockmusik – also nicht erst neulich, sondern vor mittlerweile 26 Jahren… (lacht). Meine Güte...!
Meine ersten Projekte waren damals mit Concerto Köln unter Leitung von René Jacobs,
und es war extrem prägend, die ganze Zeit
schon während des Studiums dort zu spielen.
Aber für mein Verständnis vom Dasein eines
Musikers ist es eben wichtig, danach zu streben, mit zunehmendem Alter nach Möglichkeit alles zu beherrschen, und nicht zu sagen:
ich mache jetzt Barockmusik und dabei bleibe
ich dann 30 Jahre. Nein; ich möchte in der
Lage sein, die verschiedenen Techniken zu
beherrschen, verinnerlicht zu haben, und
auch die Ästhetik einer jeweiligen Epoche
verstanden zu haben. Die bleibt ja auch nicht
stehen, sondern sie hat sich durch die Epochen hin stetig gewandelt. Verstehen Sie mich
nicht falsch: ich ﬁnde es sehr wichtig, Spezialist zu sein, man muss in die Tiefe gehen.
Aber ich bin nicht der Meinung, dass es sinnvoll sei das ausschließlich und nur auf einem
Gebiet zu machen. Das gilt jetzt natürlich nur
für Musiker; bei Musikwissenschaftlern mag
das anders sein. Aber als Musiker würde ich
sagen, so eine absolute Spezialisierung ist
nicht zielführend.
Gerade bereite ich mich beispielsweise für
eine Barockgeigen-Professur in Leipzig vor,
im Mai, und lese dafür aktuell eine Quellensammlung, die ich sehr gut ﬁnde, und denke
über die verschiedenen Haltungen der Geige
nach. Ich werde dann wahrscheinlich auch
verschiedene Haltungen in einem Konzert
verwenden, also von der Brust bis zum Kinn
(lacht). Ja, und all diese Spieltechniken zu beherrschen, scheint mir durchaus sinnvoll –
ebenso übrigens, wie das ja auch in der
Neuen Musik ist: da muss man bei jedem
Stück neue Spieltechniken lernen, denn jeder
Komponist fordert andere. Das ist natürlich
nicht genau das gleiche, wie auf dem historischen Instrument, aber dennoch muss man
auch hier eine gewisse Flexibilität mitbringen.
nun ist das ja bei der Geige oder bei einem
anderen Instrument noch relativ leicht möglich, aber wie ist das beim dirigieren: haben
Sie das auch studiert, so dass sie nun eine
Beethoven Sinfonie souverän leiten können
– und sie arbeiten ja auch mit modernen
Orchestern –, oder sind sie, wie so viele in
der Alten Musik-Szene ein learning-by-doing-dirigent?
Ich habe nun kein Kapellmeisterstudium absolviert, aber da sind wir eben bei der Frage:
was ist ein Dirigent. Da geht es ein bisschen
ans Eingemachte (lacht).
(Lacht) Ja, gerade in der Alten Musik ist das
eine interessante frage!
Genau, und ich bin ja selbst bis heute oft als
Orchestermusiker tätig, und habe mir natürlich in den letzten 20 bis 30 Jahren da auch
viel angeschaut; ich habe auch unter sehr großen Dirigenten, wie James Levine und anderen gespielt. Und ich denke, ein guter Dirigent zeichnet sich vor allem dadurch aus,
dass er sehr gut proben, sehr analytisch sein
kann, sehr gut hört und genau weiß, was er
will. Er muss also eine sehr klare Vorstellung
des gespielten Stücks haben. Und das sind
meines Erachtens schon die Hauptqualitäten
eines guten Dirigenten. Aber ich glaube, das
kann man auch nicht studieren.

da gebe ich Ihnen vollkommen recht – aber
dennoch muss man natürlich auch das technische Equipment besitzen, um seine Vorstellungen dann zu vermitteln.
Ja, und das technische Equipment, das vergleiche ich gerne mit einer Ampel: viele Dirigenten haben eine Schlagtechnik, die von
dem Gedanken geprägt ist, sie seien selbst
Musiker. Aber als Dirigent ist man faktisch
Organisator. Denn wenn man als Dirigent
Musik machen will, dann ist man meistens
unklar im Schlag, in der Schlagtechnik, und
das führt dazu, dass die Musiker im Grunde
gleichzeitig eine rote, eine gelbe und eine
grüne Ampel sehen: es ist also nicht ganz
klar, was der da vorne will. Ich selbst hatte
sehr viel Unterricht bei Oksana Lyniv, der
ehemaligen Assistentin von Kirill Petrenko,
und bei ihr habe ich mir die Schlagtechnik
angeeignet. Aber natürlich war auch das im
Endeffekt learning by doing; theoretisch kann
man das nicht lernen.
da wären wir bei der Grundsatzfrage: kann
man die dirigieren überhaupt lehren, und
rein durch Lehre lernen?
Ich denke eigentlich nicht, denn letztlich geht
es ja nicht um die Technik, sondern um die
Herangehensweise an ein Stück. Die Technik
beim Dirigieren umfasst erst einmal nur die
ganz einfachen Grundschlagmuster, und
wenn man damit dann irgendwann sehr gut
vertraut ist, kommt dazu, dass man mit der
linken Hand noch gewisse Dinge musikalisch
zeigt. Aber das Wichtigste als Dirigent ist,
dass man das Orchester führt, genau weiß,
wo man eingreifen muss und wo man auf
keinen Fall eingreifen darf, und dass man die
Probenarbeit effektiv gestaltet. Das ist für
mich das, was einen guten Dirigenten ausmacht.
Und wie ist das bei der Barockgeige, oder
überhaupt beim historischen Instrument?
Inwiefern kann man das lehren?
Beim Thema Barockgeige verhält es sich einerseits ähnlich und gleichzeitig sehr anders.
Ähnlich deshalb, weil man beim Studium der
Barockgeige erst einmal begriffen haben
muss, was eigentlich das Wesen der historischen Aufführungspraxis ist. Oder anders
formuliert: die Vorreiter dieser Bewegung
haben kein Studium eines Barockinstruments
an Hochschulen absolviert. Darüber sollte
man nachdenken, bevor man dieses Fach als
Studienfach wählt.
Und dann muss das Studium der Barockgeige muss auch entsprechend anders verlaufen als das herkömmliche Violinstudium:
es müssen wissenschaftliche Techniken erlernt werden, vor allem was die Einordnung
und Interpretation von Quellen betrifft. Denn
jedes Notenblatt auf dem Pult ist eine Quelle,
die man in einen Kontext zu setzen hat. Und
da tun sich dann Welten auf: welche Affekte
sind gemeint, welche spieltechnischen Erfordernisse sind zu beachten, welche Bedeutung
hat die kompositorische Gesamtanlage im
Kontext der Musik der Zeit, etcetera?
Der Unterschied zum Dirigierstudium ist natürlich, dass es rein technisch unendlich viel
schwieriger und subtiler ist, ein Instrument
zu beherrschen, als einen Viervierteltakt zu
schlagen (lacht).
Was sind denn nun die nächsten größeren
Projekte mit dem Orchester, die Sie noch
nicht genannt haben?
Wie gesagt, wir spielen an Pﬁngsten eine
Messe von Leopold Mozart mit den Regensburger Domspatzen in Regensburg, wo ich
dann auch eine Symphonie des gleichen
Komponisten dirigiere. Dann kommt dieses
Beethoven-Projekt, zuerst in Herrenchiemsee,
und der zweite Teil dann in Warschau, mit
Tobias Koch, der dazu noch Chopin spielt.
In Schloss Brühl spielen wir ein Konzert mit
Musik von Haydn und Cannabich und an-

deren, dann sind wir in Innsbruck bei den
Tagen der Alten Musik, wo wir zusammen
mit Terry Wey Bachkantaten und ein bisschen
Orchestermusik aufführen werden. Dann gibt
es im Herbst noch einen King Arthur von
Purcell – ja, das wäre erstmal das wichtigste.
Und spielen Sie weiterhin auch noch viel
als Solist, oder frisst Sie die Hofkapelle auf?
Ja, das habe ich mich in letzter Zeit auch
manchmal gefragt… (lacht).
Ich spiele mittlerweile relativ wenig solistisch,
weil ich mich vor allem in den letzten beiden
Jahren in erster Linie um die Akquise und
die Organisation der Hofkapellenprojekte gekümmert habe. Auch, weil ich dachte, ich
müsste noch mehr in die Richtung Dirigieren
gehen.
Inzwischen ist mir aber klar geworden, dass
ich das Geigespielen einfach nicht aufgeben
möchte. Insofern habe ich nun auch ein großes Projekt, das ich gerade anfange: ein
Streichquartett, auf historischen Instrumenten. Wir haben auch schon einen Namen – es
soll das Lobkowitz-Quartett heißen –, und
wir möchten die Zeit zwischen ungefähr 1780
und 1830 musikalisch ausleuchten. Wir haben
auch bereits die erste Einladung, zum Heidelberger Frühling 2021. Aber die genaue Besetzung verrate ich noch nicht!
Dann würde ich gerne mit meiner langjährigen Kammermusikpartnerin Olga Watts wieder mehr machen, vor allem im Barockbereich. Das wollen wir nun wieder ein wenig
angehen, nachdem ich das leider seit langem
habe brachliegen lassen, weil es mir so wichtig war, die Hofkapelle weiterzubringen. Was
ich sehr gerne machen würde, und womit
wir jetzt auch schon ein Konzert hatten, ist
ein Projekt mit französischen Kantaten, mit
Ilse Eerens, und ich hoffe, das wird nun auch
weitergehen.
Außerdem haben wir noch ein Projekt mit
dem Arditti-Quartett und der Hofkapelle in
Planung – wobei ich noch nicht weiß, ob das
funktioniert: das läuft unter dem Titel Metamorphosen, und das Konzept ist, dass da
zwei Ensembles zusammenarbeiten, die eben
für Neue, beziehungsweise Alte Musik stehen. Diese beiden Gruppen sollen sich treffen
und alles, was sie spielen, soll sich metaphorisch verändern, so dass am Ende die Erwartungshaltungen der Hörer komplett gesprengt wären. Das ist ein sehr schönes
Projekt, aber erstaunlicherweise ist es nicht
so leicht, Veranstalter zu ﬁnden, die sich dafür interessieren. Da war ich überrascht, denn
ich dachte eigentlich, das würde man uns
aus den Händen reißen; aber das ist leider
nicht der Fall. Aber schauen wir mal – das
kann ja noch werden.
Wo wollen sie dann in weiteren zehn Jahren
sein, was wünschen Sie sich nun zum zehnten Geburtstag?
Auf jeden Fall soll die Hofkapelle weitergekommen sein, mehr im Markt verankert, wir
sollten endlich unsere eigene Konzertreihe
in München haben. Ich selbst werde hoffentlich einmal die Rosenkranzsonaten aufgenommen haben, denn das ist etwas, das ich
unglaublich gerne noch einmal machen
möchte. Ich habe sie 2004 schon einmal live
aufgenommen, um eine Theorie zu erläutern,
aber das ist so lange her – diese Stücke
möchte ich unbedingt noch einmal einspielen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit –
vielleicht 2024. Und dann hoffe ich, dass ich
in zehn Jahren auch meine Bach-Solosonaten
zu Ende gebracht habe, denn da habe ich
auch erst drei aufgenommen.
Also ja, nun...: ich fürchte, zehn Jahre reichen
gar nicht, für all meine Wünsche...
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