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Ein Dialog zwischen Musik und Architektur – die Konzertreihe Von Pérotin bis Pärt 
macht eine 900jährige Musiktradition in der Vielfalt und schönheit der sakralen Architek-
tur im bergischen Land erlebbar. 

Ein Kammerensemble aus vier sängern und sechs instrumentalisten präsentiert geistliche 
Musik von der Gregorianik bis zur Moderne. Pérotin, telemann, bach, Mozart, Cage und 
Pärt sind hierbei nur einige Komponisten, deren Werke gespielt werden. Das Programm 
wurde nach Kriterien zusammengestellt, die repräsentativ für ihre jeweilige Epoche sind. 
Jede stimmgruppe der Chorwerke und Ensemblestücke ist solistisch besetzt, wodurch die 
Musik sehr transparent wird. spannend ist dabei die Gegenüberstellung der sehr anders-
artig wirkenden Kompositionen.

Die Konzerte dieser reihe werden zudem in ihrem Ablauf auf die Architektur und  
Akustik jeder Kirche angepasst, das orgel-solo-stück speziell für die Klangfarbe und die 
Ausdrucksmöglichkeiten der jeweiligen orgel ausgewählt. 

so verschmelzen raum und Zeit zu einer Einheit, die jedes Konzert unverwechselbar 
macht. Jede Veranstaltung bildet von der architektur- oder baugeschichtlichen Führung zu 
beginn bis zum Verstummen des letzten tones einen geschlossenen Kreis. 

Die folgenden Ausführungen zu den dargebotenen Werken und ihrer Komponisten sind 
chronologisch nach Lebensdaten aufgelistet und entsprechen nicht der Aufführungsreihen-
folge.

.

Von Pérotin bis Pärt
900 Jahre geistliche Musiktradition begegnet der Moderne
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Pérotin (ca. 1180-1238)

Organum quadruplum: „Sederunt“
[TTBB]

Sederunt principes, Die Fürsten saßen [zu rate],
et adversum me loquebantur; und gegen mich sprachen sie;
et iniqui persecuti sunt me. und Feinde haben mich verfolgt.

Dieses intonatio aus dem responsorium zum Gradual des Hochamts am tag des Heili-
gen stephanus (2. Weihnachtstag) ist ein repräsentatives stück der Frühpolyphonie. Der 
cantus planus bzw. die Hauptstimme des gregorianischen Gesangs liegt hier im bass. Die 
drei „oberstimmen“ – genannt duplum, triplum und quadruplum – harmonisieren über 
das erste Wort (intonatio) „sederunt“ mit simplen, sich wiederholenden Melismen. Dabei 
imitieren und kreuzen sich die drei stimmen ständig, dass man den Eindruck bekommt, es 
handele sich um eine frühe Form der „minimal music“. in der regel wurde das intonatio 
von einem Vorsänger oder dem Priester gesungen, worauf der Chor (unisono) mit dem Vers 
antwortete. im Prinzip geschieht das auch bei diesem stück, nur dass das intonatio als 
vierstimmiges organum dem gregorianischen cantus planus vorausgeht.

Pérotin war einer der ersten namentlich bekannten Komponisten polyphoner Musik.  
neben seinem Vorgänger Léonin war er ein wichtiger Meister der notre-Dame-schule  
(ca. 1160-1280) in Paris. Er gilt auch als einer der ersten Komponisten, der alle stimmen im 
polyphonen satz mensuriert und in rhythmisch eindeutiger Modalnotation aufzeichnete 
und im „Magnus liber organi de gradali at antiphonario“ der nachwelt hinterließ.
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ockeghem, Johannes (ca. 1420-1497)

Missa ‚De plus en plus’: „Kyrie“
[ATTB]

Kyrie eleison. Herr, erbarme Dich unser.
Christe eleison. Christus, erbarme Dich unser.
Kyrie eleison. Herr, erbarme Dich unser.

Die Messe ‚De plus en plus’ zählt zur Gattung der Parodiemessen, die neben der Motette 
eine der Hauptgattungen ist, die in der franko-flämischen schule (ca. 1430-1560) entstan-
den sind. Zu den heute noch bekannten Meistern der franko-flämischen schule zählen u.a. 
Guillaume DuFay (ca.1397-1474) und Gilles binchois (ca. 1400-1460). Diese bedienten 
sich in der regel des cantus firmus einer weltlichen Komposition (Chanson, ballade etc.) 
und benutzten selbigen als „Grundlage“ für die Komposition des ordinums der Liturgie 
(Kyrie – Gloria – Credo - sanctus/benedictus - Agnus Dei). Dabei erhielten die Messen 
meist den titel des Chansons oder der ballade als beinamen. ‚De plus en plus’ ist ein von 
Gilles binchois komponiertes rondeau, dessen tenorstimme ockeghem als cantus firmus 
für das ordinum seiner Messe benutzte.
ockeghem steht neben Jacob obrecht (1451-1505) und später Adriaan Willaert  
(1490-1562) für die flämischen repräsentanten der franko-flämischen schule. Willaert,  
der um 1515 nach italien emigrierte und später Kantor an san Marco in Venedig wurde, 
gilt als begründer der venezianischen schule, aus der später Komponisten wie Andrea und 
Giovanni Gabrieli sowie Claudio Monteverdi  und Heinrich schütz hervortraten.
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Leondaritis, Frangiskos (ca. 1518-1572)

aus: Cantate Domino canticum novum (Psalm 98)
Secunda Pars “Viderunt omnes termini”
[ATTB]

Viderunt omnes termini terre Der ganze Erdkreis bis an seine Enden wird 
 sehen
salutare Dei nostri; das Heil unseres Gottes;
Jubilate Domino omnes terra, Lobet den Herrn, alle Welt,
cantate et exultate singet und jauchzet 
et psalite Domino in cithara, und lobpreiset den Herrn mit saitenspiel,
in voce tubæ corneæ. mit Gesang der trompeten und Posaunen.

Frangiskos Leondaritis (auch Francesco Londariti) wurde um 1518 auf Kreta geboren als 
illegitimer sohn eines hochgestellten und wohlhabenden katholischen Priesters und einer 
orthodoxen Griechin. Kreta war damals unter venezianischer Herrschaft, was ihm – selbst 
als illegitimer sproß – eine gute Ausbildung ermöglichte und ihn kulturell prägte. Über sei-
ne musikalische Ausbildung ist nur wenig bekannt, aber er wählte eine klerikale Laufbahn 
und arbeitete zwischen 1537 und 1544 als organist in der Agios-titus-Kirche in Chanda-
kas (heute iraklion), wo auch sein Vater tätig war. 

Als er 1549 Kreta verließ und nach Venedig ging, hatte er es bereits zu rang und namen 
(und beachtlichem Grundbesitz) gebracht und kam als berühmter Kirchenmusiker und 
ordinierter Kleriker dort an. Aufgrund seiner Herkunft wurde er auch als „il Greco“ (Der 
Grieche) bekannt. Er fand Anstellung als sänger an san Marco unter Adriaan Willaert 
(1490-1562) und reiht sich somit in die riege der repräsentanten der venezianischen schu-
le ein. im Jahre 1552 wurde er wegen eines schwerwiegenden Verbrechens seiner klerika-
len titel und ämter enthoben und ihm drohte sogar die Exkommunikation. Allerdings 
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schaffte er es im Jahre 1555, dass diese sanktionen durch den Vatikan aufgehoben wurden. 
trotzdem konnte er seine stellung in Venedig nicht halten und kam schließlich über Ver-
bindungen zu höheren Handels- und Adelskreisen, wie z.b. den Fuggern, nach München, 
wo er am herzoglichen Hof mit orlando di Lasso (1532-1594) und Cipriano de rore (1515-
1565) zusammenarbeitete. in München hatte er, auch was seine kompositorische tätigkeit 
anging, seine fruchtbarste Zeit. Um 1567 werden ihm spionagetätigkeiten für die spanische 
Krone nachgesagt, die mit der republik Venedig verfeindet war. offenbar kehrte Leonda-
ritis deshalb im Jahre 1568 nach Kreta zurück, wo er seine kirchlichen ämter in nachfolge 
seines Vaters wieder aufnahm. Ab 1572 wird er in den schriften nicht mehr erwähnt, daher 
geht man davon aus, dass er in diesem Jahr verstarb.

Das stück „Viderunt omnes termini terre“ zu vier Gesangsstimmen ist der zweite teil einer 
Vertonung des 98. Psalms und gehört zur Gattung der Motetten. Diese Psalmvertonung 
entstand noch in Venedig und ist eines der wenigen erhaltenen Werke Leondaritis’. Es ist  
charakteristisch für den Kompositionsstil der venezianischen Hochrenaissance. neben zwei 
büchern mit geistlichen und weltlichen Motetten sind noch drei Parodiemessen Leondaritis’  
überliefert. Ansonsten waren er und sein Werk, obgleich er als frühester griechischer Kom-
ponist der westlichen Kunstmusik gilt, bis zu seiner Wiederentdeckung in den 80er Jahren 
des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten.
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Monteverdi, Claudio (1567-1643)

Selva morale e spirituale: „Crucifixus”
[ATTB & Ensemble]

Crucifixus etiam pro nobis, Gekreuzigt wurde Er für uns,
sub Pontio Pilato unter Pontius Pilatus
passus et sepultus est. starb Er und ward begraben.

Mit Monteverdis ‚selva morale e spirituale’ erschien im Jahre 1641 eine der umfangreichs-
ten sammlungen geistlicher Musik. sie enthält 37 Kompositionen mit unterschiedlichen 
besetzungen, nicht alle in lateinischer, sondern auch in italienischer sprache. Einige stücke 
sind a cappella, andere für eine große konzertante besetzung, wieder andere nur mit basso 
continuo und ein bis zwei obligaten instrumenten besetzt.

Der hier aufgeführte satz des „Crucifixus“ aus dem Credo wurde zu besonderen kirchlichen 
Feiertagen in die ansonsten a cappella gesungene Messe eingefügt.
Monteverdi trat 1584 in die Dienste des Herzogs von Matua ein, den er auch auf militä-
rischen Expeditionen - unter anderem nach Flandern und Florenz - begleitete. beeinflusst 
vom Kompositionsstil des zu jener Zeit am Münchener Hof angestellten orlando di Lasso 
(1532-1594) und der florentinischen Camerata (einer exklusiven Vereinigung von Musikern 
und Poeten, die sich der Komposition von opern und bühnenmusik widmete), entstanden 
1607 ‚La Favola d’orfeo’, ein Meilenstein in der bis dahin jungen Geschichte der oper, und 
1610 die ‚Vespro della beata Vergine’, in welcher Monteverdi einige als archaisch geltende 
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Kompositionstechniken wieder aufgriff und „modernisierte“. Mit dem tod des Herzogs 
von Mantua trat Monteverdi im Jahre 1613 das Amt des Kapellmeisters an san Marco in 
Venedig an, als nachfolger des kürzlich verstorbenen Giovanni Gabrieli (1554-1612). Dort 
komponierte er neben etlichen geistlichen Werken auch weiterhin opern und Madrigale, 
die sich großer beliebtheit erfreuten und in insgesamt sieben Madrigalbüchern publiziert 
wurden. Die Jahre 1630/31 müssen mit der invasion österreichischer truppen und der ver-
heerenden Pestepidemie, die Venedig heimsuchte und mehr als 50000 opfer forderte, einen 
tiefen Einschnitt in Monteverdis Leben hinterlassen haben, denn im Jahre 1632 wurde er 
Geistlicher und stellte sein kompositorisches schaffen weitgehend ein. Die Eröffnung des 
ersten opernhauses im Jahre 1637 in Venedig entfachte jedoch Monteverdis begeisterung 
für die oper und für das Komponieren erneut. im Jahre 1638 wurde das 8. Madrigalbuch 
veröffentlicht (20 Jahre nachdem das 7. Madrigalbuch veröffentlicht worden war), und  
zwischen 1639 und 1642 komponierte Monteverdi noch vier opern, von denen aber nur zwei 
erhalten geblieben sind, nämlich ‚il ritorno d’Ulisse in Patria’ (1640) und ‚L’incoronazione 
di Poppea’ (1642).
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schütz, Heinrich (1585-1672)

Symphoniae sacrae II: „Freuet euch des Herren, ihr Gerechten“ (SWV 367)
[TTB mit 2 Violinen, basso continuo & Barockgitarre]

Freuet euch des Herren, ihr Gerechten!
Die Frommen sollen Ihn schon preisen,
Danket dem Herrn mit Harfen!
Singet dem Herrn ein neues Lied,
Macht es gut auf Saitenspiel mit Schalle!
Alleluja.

Heinrich schütz gilt als einer der bedeutendsten Vorgänger Johann sebastian bachs im 
deutschsprachigen raum. im Jahre 1599 wurde schütz’ musikalisches talent von seinem 
Patron, Landgraf Moritz von Hessen-Kassel (1572-1632) entdeckt, der ihn zum sängerkna-
ben und später zum Juristen ausbilden ließ. 1609 entsandte er  schütz nach Venedig, um 
dort an san Marco unter Giovanni Gabrieli „die hohe Kunst der italienischen Music“ zu 
studieren. Dies tat schütz bis zum tode Gabrielis und veröffentlichte im Jahre 1611 eine 
sammlung italienischsprachiger Madrigale. 1613 kehrte er nach Deutschland zurück, wo er 
organist am Hof des Landgrafen und im Jahre 1615 Kapellmeister am kurfürstlichen Hof 
zu Dresden wurde. Der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1618 führte nicht 
nur zu einer immensen Dezimierung der deutschen bevölkerung, sondern brachte auch 
das deutsche Kulturwesen nahezu zum Erliegen. schütz’ weltliche Werke, wie z.b. Dramen 
und ballette, gingen verloren. schütz sah sich dazu berufen, die Musikkultur am Leben 
zu erhalten und begab sich 1628 wieder nach italien, wo er sich „zu Venedig bei […] alten 
Freunden aufhielt“. Es ist zwar nirgendwo explizit belegt, aber man darf annehmen, dass 
auch Claudio Monteverdi zu diesen „alten Freunden“ zählte. Während dieses italienaufent-
halts entstand der erste teil der symphonie sacrae, in dem sich schütz mit dem seit dem  
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tode Gabrielis enorm weiterentwickelten italienischen stils auseinandersetzte. Er erkannte, 
„daß der musicalische stil sich gewaltig verändert habe, daß man zum Theil die alten For-
men beiseite getan habe und den heutigen ohren durch einen neuen Kitzel zu schmeicheln 
suche. nun habe ich Kraft und Geiste daran gesetzt, mit meiner armen Erfindungsgabe 
etwas nach Art dieser neuen Weise hervorzubringen.“ Die „neue Weise“ zeichnete sich ins-
besondere durch die Einführung obligater instrumente aus, die an Wichtigkeit und musi-
kalischer Diktion den Gesangsstimmen ebenbürtig waren. Eine weitere neuerung war die 
klare trennung von choristischen und vokalsolistischen Passagen, ein Merkmal, welches 
den späteren Kantatenstil prägen sollte. Dies ist schütz in den symphoniae sacre i aller-
dings noch nicht so recht gelungen, da er überwiegend immer noch an alten venezianischen 
traditionen festhielt. Daher nehmen die symphoniae sacrae ii (1647) eine bedeutsame stel-
lung innerhalb des Gesamtwerk schütz’ ein, da sie erstmals die konsequente Durchführung 
des vokal-solistischen und instrumentalen Prinzips im sinne von Monteverdis künstleri-
schen Zielen zeigen. „Freuet euch des Herren, ihr Gerechten“ ist ein gutes beispiel für des-
sen Umsetzung. Die obligaten Violinen fungieren als Echo der Gesangsstimmen und haben 
während der tremolant-Passagen mehr als nur eine begleitende Funktion.
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Cavalli, Francesco (1602-1676)

Musiche Sacre (1656): „Salve Regina”
[ATTB & Ensemble]

Salve Regina, mater misericordiae, sei gegrüßet, Königin, Mutter der 
 barmherzigkeit,
Vita dulcedo et spes nostra, salve! Unsres Lebens süßigkeit und Hoffnung, 
 sei gegrüßt.
Ad te clamamus exules filii Evae, Zu dir rufen die verbannten Kinder Evas,
Ad te suspiramus gementes et flentes zu dir seufzen wir, trauernd und weinend,
In hac lacrimarum valle. in diesem tal der tränen.
Eia ergo advocata nostra, so bitten wir dich, unsere Mittlerin,
Illos tuos misericordes oculos richte deine barmherzigen Augen auf uns
ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, Und Jesus, die gebenedeite Frucht 
 deines Leibes,
nobis post hoc exilium ostende. nach dieser Verbannung lass uns schauen.
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. o milde, o gütige, o süße Jungfrau Maria.

Francesco Cavalli (eigentlich Caletti-bruni; name erst in den 1630er Jahren von seinem 
Patron Federigo Cavalli, venezianischer Gouverneur von Crema, übernommen) ist wohl 
einer der bekanntesten schüler Monteverdis, der allerdings eher mit opernwerken, die er 
seit 1639 veröffentlichte, von sich reden machte. Dennoch war er der geistlichen Musik, seit 
er 1616 im Chor an san Marco engagiert worden war, immer eng verbunden. 1639 wurde er 
2. organist an san Marco, unter dem alternden Kapellmeister Claudio Monteverdi.

Cavallis opern erfreuten sich ungemeiner beliebtheit und wurden bald in ganz Europa be-
kannt. orione (1654) wurde zur Wahl Ferdinands iV von Mailand zum römischen König 
aufgeführt, und Ercole amante (Der verliebte Herkules) sollte zur Hochzeit Ludwigs XiV 
in Paris uraufgeführt werden. Allerdings wurde Cavalli in Paris opfer unglücklicher Um-
stände und höfischer intrigen, so dass die oper erst anderthalb Jahre später zur Aufführung 
kam und vom französischen Publikum eher verhalten aufgenommen wurde. Enttäuscht 
kehrte Cavalli 1662 nach Venedig zurück, wo er – gekränkt durch die Verschmähung in 
Paris – die opernkomposition einstweilen ruhen ließ und sich wieder der geistlichen Musik 
widmete. im Jahre 1665 wurde er 1. organist an san Marco, und 1668 schließlich Kapell-
meister. Dieses Amt führte er bis zu seinem tode aus.
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Krieger, Johann Philipp (1649-1725)

„An die Einsamkeit“
[Theorbe, Gambe]

Johann Philipp Krieger wurde in nürnberg als sohn eines teppichknüpfers geboren und 
erhielt schon in jungen Jahren eine umfangreiche musikalische Ausbildung an tasten-, 
blas- und streichinstrumenten. besonderen Fokus setzte Krieger jedoch auf das orgelspiel 
und ging um 1665 nach Kopenhagen, um dort beim königlichen Hoforganisten Johannes 
schröder zu lernen. in Kopenhagen wurde Krieger auch vom königlichen Hofkapellmeis-
ter, Caspar Förster, im tonsatz unterrichtet. Er kehrte 1668 nach Deutschland zurück und 
trat in die Dienste des Markgrafen Christian Ernst von brandenburg-bayreuth (1644-1712) 
ein. Er arbeitete sich dort bis zum Kapellmeister hoch. Es folgte eine studienreise nach Ve-
nedig und rom, wo er unter anderem zusammen mit Francesco Cavalli opernkomposition 
studierte.
1675 wurde Krieger von Kaiser Leopold i in den Adelsstand erhoben, trat im Jahre 1677 in 
die Dienste des Herzogs August von sachsen-Weißenfels (1614-1680) als Kammermusiker 
und Hoforganist ein und blieb auch nach dessen tod im Dienst des neuen Herzogs. Krieger 
komponierte in den 1680er Jahren viele instrumentalwerke, die später die Entstehung der 
deutschen Form des Concerto Grossos beeinflussen sollten. Da Krieger akribisch buch über 
seine tätigkeiten führte, ist außerdem bekannt, dass er über 2000 Kantaten geschrieben 
haben muss. Leider ist der Großteil seiner Werke verschollen und so ist auch Johann Philipp 
Krieger weitgehend in Vergessenheit geraten.

„An die Einsamkeit“ ist ein kammermusikalisches stück aus dem Genre der deutschen 
barocklieder. Eigentlich für singstimme und Laute geschrieben, wird das stück heute inst-
rumental erklingen und bekommt so im Kontext eines geistlichen Konzerts eine ganz neue 
Form des Ausdrucks, die man durchaus auf die letzten stunden vor Christi Gefangennah-
me im Garten Gethsemane beziehen könnte.
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telemann, Georg Philipp (1681-1767)

Triosonate in C-Dur: Dolce – Allegro
[2 Violinen, Gambe, Theorbe]

Georg Philipp telemann wurde in Magdeburg geboren und erarbeitete sich autodidak-
tisch die Kunst des orgelspiels und der Komposition. Vor allem das studium der Werke 
Jean-baptiste Lullys (1632-1687) und André Campras (1660-1744) nährten und prägten 
telemanns eigenen Kompositionsstil. Während seines Jurastudiums in Leipzig gründete 
er ein Amateurorchester und konnte bereits erste Erfolge mit seinen eigenen Kompositi-
onen feiern. Von 1708 bis 1712 war telemann Kapellmeister am Hof des Grafen Johann 
Wilhelm von sachsen-Eisenach (1666-1729) in Eisenach und im Jahre 1721 wurde ihm 
eines der begehrtesten ämter der Kirchenmusik in Deutschland zuteil: Er wurde Kantor 
des Johanneums und musikalischer Leiter der fünf Hauptkirchen Hamburgs. seine Musik 
war äußerst beliebt und galt als frisch und modern, ganz im Gegensatz zu der seines Zeit-
genossen, Johann sebastian bachs. telemann und bachs berufliche Wege kreuzten sich 
allerdings nur einmal, als sie beide sich im Jahre 1722 um die stelle des Thomanerkantors 
in Leipzig bewarben. telemann wurde ernannt, doch seitens seines Arbeitgebers durch Zu-
geständnisse und eine nicht zu verachtende Gehaltserhöhung dazu bewegt in Hamburg zu 
verweilen. Als dann auch der von telemann empfohlene Christoph Graupner (1683-1760), 
der Kapellmeister am Hof des Landgrafen von Hessen-Darmstadt war, aufgrund einer  
erheblichen Gehaltserhöhung zur weiteren Ausführung seines Amtes bewegt wurde, konnte 
sich bach schließlich als Dritter freuen.
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Die triosonate zählt zu den wichtigsten Gattungen der barocken Kammermusik und wur-
de sowohl in sakralen als auch in weltlichen bereichen eingesetzt. Der name entstand aus 
der besetzung heraus, die zwei soloinstrumente und basso continuo umfasst. Je nach beset-
zung des basso continuos konnten also durchaus mehr als drei Personen an der Aufführung 
einer triosonate beteiligt sein.

telemann hinterließ ein enormes Gesamtwerk geistlicher Musik mit fast 2000 Kantaten, 
52 Passionen bzw. Passionsoratorien, neun oratorien, einem sammelband mit über 2000  
Choralsätzen und über 100 Einzelwerken (Motetten, Psalmvertonungen, Messen,  
Magnificats etc.). Dazu kommen noch über 1000 Werke instrumentaler und weltlicher 
Musik der unterschiedlichen Genres (opern, weltliche Kantaten, Konzerte, Kammer- 
musik, sinfonien etc.). 
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bach, Johann sebastian (1685-1750) 

Kantate BWV 147 ’Herz und Mund und Tat und Leben’, No. 10:
„Jesus bleibet meine Freude“
[Bearb. f. TTBB: Wallingford Riegger, mit Solo-Violine & Basso Continuo]

Jesus bleibet meine Freude,  
Meines Herzens Trost und Saft,  
Jesus wehret allem Leide,    
Er ist meines Lebens Kraft,  
Meiner Augen Lust und Sonne,  
Meiner Seele Schatz und Wonne;  
Darum lass ich Jesum nicht  
Aus dem Herzen und Gesicht.  

Johann sebastian bach stammte aus einer über mehrere Generationen musikalisch täti-
gen Familie. Ab dem frühen 16. Jahrhundert waren in den Grafschaften sachsen-Coburg-
Gotha, sachsen-Weimar-Eisenach und sachsen-Meiningen über eine Zeitspanne von drei 
Jahrhunderten 53 bach-namensträger als im musikalischen bereich beschäftigt verzeich-
net, z.b. als instrumentalisten, organisten, Kantoren, Musiklehrer oder Komponisten. 

Johann sebastian bach war das jüngste von acht Kindern. Als sein Vater, Johann Amb-
rosius bach (1645-1695) starb, zog er zu seinem ältesten bruder, Johann Christoph bach 
(1671-1721), der  organist in ohrdruf (sachsen) war und J.s. im Klavier- und orgelspiel 
unterrichtete. Von 1700-1703 war J.s. Chorsänger an st. Johannis in Lüneburg unter Georg 
böhm (1661-1733), der ihn auch im orgelspiel und in Komposition unterwies. Danach 
war J.s. bach in Arnstadt und ab 1707 in Mühlhausen als organist tätig, wo er auch seine 
Cousine, Maria barbara bach (1684-1720) heiratete. Dort beschränkte sich seine komposi-
torische tätigkeit weitgehend auf Choräle und Choralpräludien. Ab 1708 war er neun Jahre 
lang organist im Dienste des Herzogs von sachsen-Weimar, doch die Ernennung zum Ka-
pellmeister wurde ihm versagt, obgleich er zu diesem Zeitpunkt schon einige hervorragen-
de orgelwerke komponiert hatte. Am Hofe Anhalt-Köthen eröffnete sich ihm jedoch eine 
stelle als Kapellmeister, die er 1717 antrat. in dieser Zeit entstanden viele weltliche Werke 
bachs, unter anderem die ‚brandenburgischen Konzerte’. im Jahre 1720 verstarb Maria 
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barbara, mit der er bereits sieben  Kinder hatte (von denen aber drei schon kurze Zeit nach 
Geburt verstorben waren), und schließlich heiratete er im Dezember 1721 die sopranistin 
Anna Magdalena Wilcke (1701-1760), tochter des Hoftrompeters Johann Kaspar Wilcke. 
Mit seiner zweiten Frau hatte bach dreizehn Kinder, von denen allerdings sieben im Alter 
von unter fünf Jahren starben. Des höfischen Lebens überdrüssig, bewarb sich bach im 
Jahre 1722 als Kantor an der Thomaskirche in Leipzig. Als „dritte Wahl“ trat er schließlich 
im Mai 1723 eine der begehrtesten und renommiertesten  Kantorenstellen Deutschlands 
an, die er bis zu seinem tode innehatte.

sowohl die Kantate „Herz und Mund und tat und Leben“ als auch die Johannes-Passion 
entstanden während bachs ersten beschäftigungsjahres in Leipzig. Die Kantate wurde zum 
Fest Mariae Heimsuchung (2. Juli) und die Passion zum Karfreitag 1724 komponiert. Der 
Choral „Jesus bleibet meine Freude“ aus der zweiteiligen und insgesamt zehnsätzigen Kan-
tate ist ein schlichter Chorsatz in G-Dur mit figurierenden obligatinstrumenten, welche 
mit ritornellen bzw. Zeilenzwischenspielen die Choralthematik umspielen. Dieser Choral-
satz kommt in der Urfassung gleich zweimal vor, zunächst mit dem text „Wohl mir, dass 
ich Jesum habe“ zum Abschluss des ersten teils und zum Abschluss des zweiten teils mit 
dem text „Jesus bleibet meine Freude“.
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Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Motette KV 618: „Ave verum corpus” (1791)
[TTBB, Ensemble]

Wolfgang Amadeus Mozart bleibt bis heute eine der spekulationsreichsten Persönlichkeiten 
unter den Komponisten: Ein dreijähriges Wunderkind an den tasten, im Alter von fünf 
Jahren schon seine ersten Kompositionen verfassend und in seiner kurzen Lebensspanne 
ein enormes Gesamtwerk hinterlassend, welches allein von der Quantität höchst beeindru-
ckend ist. Er lernte schon in seiner Kindheit die verschiedenen musikalischen stile seiner 
Zeit an Europas Königshöfen kennen, traf einflussreiche Komponisten und schaffte es, die-
se Einflüsse miteinander zu verbinden, mit einem schier unfehlbaren sinn für symmetrie 
und Form. Vorbilder Mozarts waren mitunter Johann Christian bach (1735-1782) und 
Joseph Haydn (1732-1809).

Die Motette „Ave verum corpus“ entstand in Mozarts letztem Lebensjahr, parallel zum  
requiem und der oper Zauberflöte, und wurde für den liturgischen Gebrauch an Fron-
leichnam (Corpus Christi) geschrieben.
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brahms, Johannes (1833-1897)

aus: Drei Geistliche Chöre (op.37) 
N° 1 „O bone Jesu“ / N° 2 „Adoramus te, Christe“
[TTBB]

O bone Jesu, miserere nobis, o gütiger Jesus, erbarme Dich unser,
quia tu creasti nos, weil Du uns neu erschaffen,
tu redemisti nos sanguine tuo [und] uns erlöst hast mit Deinem
praetiosissimo. kostbarsten blut.

Adoramus te, Christe, Dich verehren wir, Christus,
et benedicimus tibi, und preisen Dich,
quia per sanctam crucem tuam  da Du durch Dein heiliges Kreuz
redemisti mundum, die Menschheit erlöst hast,
qui passus est pro nobis, und für uns gestorben bist;
Domine, miserere nobis. Herr, erbarme Dich unser.

Johannes brahms wurde im Jahre 1833 in Hamburg geboren. seine erste musikalische Er-
ziehung erhielt er vom Vater, der Kontrabassist im orchester des Hamburger staatsthea-
ters war. Des Weiteren studierte er Klavier bei otto Cossel und Komposition bei Eduard 
Marxsen, der brahms besondere begabung gleich erkannte und ihn förderte. bereits mit 13 
Jahren unterrichtete und begleitete er am Klavier in diversen établissements – vom Theater 
über tanzfeste bis hin zu tanzlokalen mit zweifelhaftem ruf.

im Jahre 1853 konnte brahms seinen ersten großen Erfolg verzeichnen, als er den ungari-
schen Violinenvirtuosen Ede reményi (1828-1898) auf dessen Konzerttournee am Klavier 
begleitete. im Zuge der tournee kam brahms schließlich nach Hannover, wo er über den 
dortigen Konzertmeister, Joseph Joachim (1831-1907), den Kontakt zu Clara und robert 
schumann knüpfte. schumann schrieb in seiner neu gegründeten Musikzeitschrift einen 
sehr lobenden Artikel über brahms mit dem titel „neue bahnen“, welcher dem jungen 
Komponisten viele türen in der deutschsprachigen Musikszene eröffnete und ihn quasi 
über nacht berühmt machte. Zeit seines Lebens verband ihn eine innige Freundschaft mit 
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Clara schumann. Es folgten diverse Chorleitungsposten in Hamburg, Detmold und Wien, 
die er aber nur relativ kurzzeitig innehatte. Kompositorisch war er während dieser Zeit sehr 
aktiv und gab auch noch Klavierkonzerte. brahms gehörte im Hinblick auf den sogenann-
ten „Musikstreit“, der in den 1860er Jahren begann, zum konservativen Lager und stand 
somit in opposition zu  den bestrebungen von Franz Liszt (1811-1886) und richard Wag-
ner (1813-1883). Ab etwa 1876 widmete sich brahms vornehmlich der Komposition seiner 
sinfonischen Werke und der Kammermusik (Violin- und Cello-sonaten). brahms verstarb 
im Jahre 1897 in Wien an den Folgen eines bauchspeicheldrüsentumors.

opus 37 „Drei Geistliche Chöre“ entstand zwischen 1859 und 1863 und ist ursprünglich 
für Frauenstimmen gesetzt, was allerdings nicht ausschließt, dass das Werk nicht auch von 
Männerstimmen aufgeführt werden kann. Mit Ausnahme des dritten satzes sind die Chöre 
vierstimmig angelegt und zeugen von einer dichten, chromatisch angereicherten Harmonik 
und tiefem spirituellen Ausdruck.



20 21

Cage, John (1912-1992)

„Five“ (1988)

„Whatever cage you’re in: leave it!“, so ein Wortspiel von John Cage. Viele seiner Werke  
zeichnen sich durch überwiegend freie Gestaltung und den Faktor „Zeit“ aus, welche 
in einer aleatorischen (willkürlich zufälligen) Aufführungspraxis resultieren. Zu Cages  
berühmtesten stücken dieser Aufführungspraxis gehört wohl „4’33’’“ (1952), in dem  
4 Minuten und 33 sekunden stille herrscht (abgesehen von äußeren Einflüssen). Hierbei 
ist lediglich eine Zeitspanne für die Aufführungsdauer festegelegt, alles andere bleibt dem 
Zufall überlassen. ähnlich ist es bei dem Werk „Five“. Der titel reflektiert lediglich die  
Anzahl der Ausführenden und die Aufführungsdauer. Jeder Ausführende hat einen „Zeit-
plan“ vorliegen, in dem bestimmte Zeitfenster (time-brackets) festgelegt sind, in denen 
der Ausführende auf einer festgelegten tonhöhe in freier rhythmik und Dauer musizie-
ren kann. Hierbei können sich Überschneidungen oder auch Phasen der stille ergeben;  
dadurch entsteht bei jeder Aufführung etwas neues. Dies war immer ein besonders wichti-
ger Faktor für Cage: das Entstehen von neuem.

John Cage, geboren in Los Angeles (Kalifornien), beschäftigte sich in den 30er Jahren mit 
Literatur, Architektur und Malerei, bevor er sich schließlich der Musik widmete. in Eu-
ropa studierte er Klavier bei Lazare Lévy (1882-1964), Harmonielehre und Kontrapunkt, 
und schließlich Komposition bei Arnold schönberg (1874-1951). 1938 kehrte Cage in die 
Vereinigten staaten zurück und wurde Pianist und Korrepetitor für die tanzabteilung 
am Cornish College of the Arts in seattle. Dort lernte er den tänzer und Choreographen  
Merce Cunningham (*1919) kennen, für dessen Choreographien Cages erste Kompo- 
sition für „präpariertes Klavier“ entstand. Von da an widmete sich Cage der experimentellen 
Musik, knüpfte Kontakte zu Musikern, Malern, tänzern und „Happening“-Künstlern und 
entwickelte dadurch seinen eigenen, „künsteübergreifenden“ Kompositionsstil. nach 1987 
komponierte Cage ausschließlich kammermusikalische Werke für unterschiedlichste (oder 
auch frei wählbare) besetzungen und betitelte diese stücke lediglich mit nummern. Diese 
späten Werke werden daher im Allgemeinen als die nummernstücke bezeichnet, zu denen 
folglich auch „Five“ gehört. 
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Förster, Peter Paul (*1927)

Choral und Passacaglia
‚Te Deum  laudamus’ (1967/1990)

Peter Paul Förster ist gebürtiger Elberfelder und war nach seinem studium in Göttin-
gen und Köln als Lehrer für die Fächer Deutsch und Musik, sowie als Konrektor an der  
realschule Pfalzgrafenstraße tätig. Er war auch Fachleiter für das Lehramt Musik an  
realschulen. seine kompositorische tätigkeit widmete er vor allem der Chormusik, so-
wohl a cappella als auch mit instrumenten. Förster komponierte aber auch größere instru-
mentalwerke wie z.b. die ballettmusik zu „Jorinde und Joringel“, welche 1962 in solingen 
zur Aufführung kam. im Jahre 1966 gründete er auf Anfrage seiner vor allem ehemaligen 
schülerinnen und schüler den Jugendkammerchor Elberfeld, der später zum Wuppertaler 
Kammerchor umbenannt wurde und dessen Leitung er auch heute noch innehat. Er un-
ternahm zahlreiche Konzertreisen mit dem Chor innerhalb Deutschlands und auch nach 
st. Etienne, der französischen Partnerstadt Wuppertals. Für den Wuppertaler Kammerchor 
komponierte Förster zahlreiche Liedsätze und Motetten, welche mittlerweile aber auch zum 
repertoire der Wuppertaler Kurrende, der regensburger Domspatzen und der Chöre am 
Mainzer Dom gehören. 
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Pärt, Arvo (*1935)

Sieben Magnificat-Antiphonen, No. 2: „O Adonai” (1988)

o Adonai, der Herr und Hüter des Hauses israel,
im flammenden Dornbusch bist Du dem Mose erschienen,
Und hast ihm auf dem berg das Gesetz gegeben;
o komm und befreie uns mit Deinem starken Arm.

(Adonai [hbr.] = Herr, Gott) 

Psalm 130: „De profundis“ (1980)

De profundis clamavi ad te, Domine: Aus der tiefe rief ich zu Dir, Herr:
Domine, exaudi vocem meam. Herr, erhöre meine stimme.
Fiant aures tuae intendentes Lasse aufmerken Deine ohren
In vocem deprecationis meae. auf die stimme meines Flehens.
Si iniquitates observaveris, Domine - Herr, wenn Du der sünden vergelten willst –
Domine, quis sustinebit? Herr, wer wird bestehen?
Quia apud te propitiatio est; Denn bei Dir ist die Vergebung
Et propter legem tuam sustinui te, Domine. Und nach Deinem Gesetz will ich Dich 
 bewahren, Herr.
Sustinuit anima mea in verbo eius; Meine seele harret auf sein Wort;
Speravit anima mea in Domino. Meine seele hoffet auf den Herrn.
A custodia matutina usque ad noctem Von der Morgenwache bis zur nacht
Speret Israel in Domino. hoffe israel auf den Herrn.
Quia apud Dominum misericordia Denn beim Herren ist Gnade
Et copiosa apud eum redemptio. und viel Erlösung ist bei ihm.
Et ipse redimet Israel Und so Er wird israel erlösen
Ex omnibus iniquitatibus eius. von allen seinen sünden.

Arvo Pärt wurde in Paide (Estland) geboren und begann im Alter von sieben Jahren seine  
musikalische Erziehung. 1954 begann er sein Musikstudium in tallinn und arbeite-
te für den Estnischen rundfunk. seine frühen Werke waren von der Musik Prokofjews,  
schostakowitschs und bartóks beeinflusst, doch Pärt experimentierte auch mit der  
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Zwölftontechnik schönbergs, dem serialismus und Miminalismus. Jedoch erging es Pärt 
wie vielen anderen osteuropäischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. sein erstes veröf-
fentlichtes Werk, nekrolog (1960), wurde von sowjetischen Kulturfunktionären offiziell  
missbilligt, da es als dodekaphonische Komposition nicht systemkonform war. Des Wei-
teren wurde Pärt unter Druck gesetzt, da seine Werke religiösen inhalt aufwiesen. Daher 
widmete sich Pärt im Jahre 1962 als student am Moskauer Konservatorium der Collage-
technik, welche sich des Klangmaterials bestehender Kompositionen bedient. Dies jedoch 
erwies sich für Pärt als kompositorische sackgasse und zwischen 1968 und 1976 kompo-
nierte er so gut wie überhaupt nicht. 1970 trat er der russisch-orthodoxen Kirche bei und 
begab sich auf die suche nach neuen Wegen, seiner Musik Ausdruck zu verleihen. in der 
Auseinadersetzung mit gregorianischem Gesang und der Frühpolyphonie des Mittelalters 
fand er schließlich seinen persönlichen stil. Hierbei bediente Pärt sich einfacher tonaler  
Dreiklänge und dem Prinzip des Proportionskanons (vgl. Pérotin) und kombinierte  
diese zu einer asketisch-verhaltenen, beinahe meditativen ästhetik, die er tintinnabuli-stil  
(tintinnabuli = lat. Glöckchen) taufte.

Diese ästhetik wird in Pärts Psalmvertonung „De profundis“ besonders deutlich. Die  
Gesangsstimmen bilden hier den aus einfachen Dreiklängen und deren Umkehrungen  
zusammengesetzten harmonischen Klangteppich, während die orgel glockenhaft die 
töne des Dreiklangs wiedergibt. Das schlagwerk gibt mit dumpfen Klängen der großen  
trommel, sowie der röhrenglocke und dem Gong einen fernöstlichen Aspekt (ähnlich  
buddhistischer Meditationsmusik) und rundet so den Gesamtklang ab. Auch in den  
‚sieben Magnificat-Antiphonen’ sowie dem ‚Magnificat’ (1989) wird der tintinnabuli-stil 
deutlich. 

Pärt verließ 1980 unter politischem Druck die sowjetunion mit seiner Familie und wur-
de in West-berlin sesshaft. Für sein musikalisches Wirken und die bedeutsamkeit seiner  
Musik hat er in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Ehrenwürden verliehen  
bekommen. 
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Krätzschmar, Wilfried (*1944)

„Solitude III – sérénade noir“ (1982)
[Solo für Große Trommel]

Wilfried Krätzschmar wurde 1944 in Dresden geboren und ist seiner Geburtstadt immer 
treu geblieben. Er besuchte dort die schule bis zum Abitur und studierte anschließend 
an der Hochschule für Musik ‚Carl Maria von Weber’ Klavier, Komposition und Diri-
gieren. Mit Abschluss seines Diploms wurde er 1968/69 Leiter der schauspielmusik am 
Meiniger Theater, kehrte nach Dresden zurück, um ein Aufbaustudium in Komposition 
zu absolvieren. Ab 1971 erhielt Krätzschmar diverse Förderpreise des Ministeriums für  
Kultur der DDr und nahm seine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik auf, zunächst 
als Assistent im Fach Klavier, später dann im bereich der praxisbezogenen Musikwissen-
schaften (Gehörbildung, Kontrapunkt, Formenlehre und Komposition). 1975 übernahm 
er die künstlerische Leitung des Zentrums zur Förderung junger Komponisten im bezirk 
Dresden. 1988 wurde ihm eine außerordentliche Professur für das Fach Komposition an 
der Hochschule für Musik Dresden zuteil und 1990 gründete er dort das studio neue  
Musik. 1991 wurde er zum Vorsitzenden des sächsischen Komponistenverbandes und  
in den sächsischen Musikrat gewählt. 1994 bis 2003 war Krätzschmar rektor der HfM 
Dresden und auch weiterhin im sächsischen und im Deutschen Musikrat (seit 2000) in 
leitenden Positionen tätig. 

Das stück „solitude iii – sérénade noire“ für Große trommel entstand 1982 und ist eines 
von insgesamt vier solituden, die Krätzschmar zwischen 1980 und 1984 für unterschied-
liche solo-instrumente komponierte. Das stück besteht aus mehreren teilen unterschied-
lichen Ausdrucks.
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neumann, Martin (*1986)

„Lux aeterna“
[TTBB]

Lux aeterna luceat eis, Domine: Das ewige Licht leuchte ihnen, Herr,
Cum sanctis tuis in aeternum mit Deinen Heiligen in Ewigkeit,
quia pius es. denn Du bist mild.
Requiem aeternam dona eis Domine: Herr, schenk ihnen die ewige ruhe,
et lux perpetua luceat eis. und das ewige Licht leuchte ihnen.

Martin neumann wurde 1986 in Dresden geboren und erhielt seine erste musikalische 
Ausbildung beim Dresdner Kreuzchor. Von 1996 bis zum Abitur im Jahr 2004 war er dort 
sänger und erlebte zahlreiche Konzerte und tourneen im in- und Ausland.

Während eines Auslandsjahres in Großbritannien arbeitete er als sprachassistent an der 
Canford school nahe bournemouth. seit 2006 studiert Martin neumann Wirtschafts-
informatik an der Hochschule für technik und Wirtschaft in Dresden und beschäftigt 
sich neben dem studium intensiv mit der Musik. Er singt seit ihrer Gründung 2003 in der 
„Vokalgruppe ViP“, deren Leitung er seit 2006 innehat, sowie im 2009 gegründeten Vocal-
ensemble „sinus Vocal“, und außerdem in mehreren Dresdner Chören.

Das „Lux aeterna“ entstand im Jahr 2006 und ist vom stil Arvo Pärts inspiriert. Die Musik 
entstand zuerst ohne text, später wurde „Lux aeterna“, das Communio aus dem requiem-
text auf die Musik gelegt und somit das stück etwas erweitert. Ausschlaggebend für die 
Wahl des textes war das Motiv des „Ewigen Lichtes“, was wunderbar auf die Musik passte. 
Des Weiteren ist ein kleines musikalisches Zitat aus Mozarts reqiuem in d-Moll versteckt, 
welches sich auch in süßmayrs Ergänzung mit dem gleichen text wiederfindet.
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improvisation
Ricercar
[Gongs/Percussion, Violine]

Musik ist eine flüchtige Kunst. Umso mehr, wenn sie in dem gleichen Augenblick ersonnen 
wird, in dem sie auch erklingt. 

Das ricercar für Gongs und Violine mag in jedem Konzert eine andere klangliche Gestalt 
haben, innerlich bewahrt es sich jedoch stets eine genaue Konzentration: auf der suche („la 
ricerca“) nach dem besonderen Momentum.

Ursprünglich war das ricercar eine Form der instrumentalen Komposition aus dem 16. 
Jahrhundert und wurde noch bis ins 18. Jahrhundert verwendet. instrumentale spielfigu-
ren, Verzierungen und die lose Aneinanderreihung von Themen und Durchführungen sind 
charakteristische Merkmale, die das ricercar als eine Vorform der Fuge identifizieren. Vor 
allem in der liturgischen orgelmusik sind die Merkmale des ricercars noch in den Prälu-
dien und toccaten zu erkennen. improvisation ist in der Kirchenmusik durchaus nichts 
Ungewöhnliches. Es ist bis heute üblich, dass orgelpräludien, die dem Gemeindegesang vo-
rausgehen, improvisiert werden. in den letzten 30 Jahren hat sich (vor allem die protestanti-
sche) Kirchenmusik, was improvisation angeht, auch für andere instrumente geöffnet. Die 
Kombination von Gongs/Percussion als instrument der fernöstlichen spirituellen Musik 
mit der Violine als klassisches instrument der westlichen Musik verspricht eine Vereinigung 
von zwei spirituellen Zweigen der geistlichen Musik.
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AuSFüHRENDE MuSIKER

„Das Programm verbindet Klangwelten, die über Raum und Zeit hinausge-
hen“

Marco Agostini, Tenor,
studierte zunächst Journalismus, Literaturwissenschaften und klassischen 
Gesang in Canberra, Australien. in Deutschland setzte er sein Gesangsstu-
dium an der Hochschule für Musik Köln fort und begann seine rege tätig-
keit als freischaffender Konzertsänger, als Gastsänger unter anderem bei den 
Wuppertaler bühnen, dem Hellenic Festival (Athen) und den bad Ganders-
heimer Domfestspielen, bevor er 2005 in den opernchor der Wuppertaler 
bühnen aufgenommen wurde.

„Geistliche Musik zu singen, verleiht Flügel“

Jochen Bauer, Bass,
studierte klassischen Gesang an der Musikhochschule Köln. Zuerst übte er 
eine freischaffende tätigkeit aus als solist und Chorist in opernprodukti-
onen unter anderem bei den salzburger osterfestspielen, den bayreuther 
Festspielen und auf tourneen nach Japan, italien, in die schweiz und in die 
niederlande. neben reger Konzerttätigkeit im bereich Kammermusik und 
Kirchenkonzerte ist er seit 2001 Mitglied im Chor der Wuppertaler bühnen.

„Jede Kirche hat eine unverwechselbare Atmosphäre. Dadurch wird jedes 
Konzert für mich zu einem neuen spirituellen Erlebnis“

Javier Zapata Vera, Bariton, Barockgitarre,
studierte Gesang und Konzertgitarren an der Universidad Catolica de Chile. 
seit 1995 lebt er in Deutschland; er studierte Konzertgitarre an der Musik-
hochschule Köln. Ebenfalls seit 1995 ist er festes Mitglied im opernchor der 
Wuppertaler bühnen. neben reger Konzerttätigkeit als Gitarrist und sänger 
ist Javier Zapata Vera ständiger Gast bei den Duisburger Philharmonikern 
und deren Konzertreihe für Kinder.
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„Obwohl wir alle sehr unterschiedliche musikalische Hintergründe haben, 
bringt uns die Musik dieses Projekts auf eine gemeinsame geistige Ebene“

Nathan David Northrup, Tenor,
studierte Gesang an der brigham Young University in Provo, Utah/UsA, 
und an der University of Michigan; dort schloss er mit Magister ab. Er lebt 
und arbeitet seit 2004 in Deutschland. seitdem ist er Mitglied des Chores 
der Wuppertaler bühnen. Hier sang er auch Ernesto in Don Pasquale sowie 
nemorino aus Donizettis L’elisir d’àmore. Darüber hinaus gibt er Konzerte 
im bereich Kirchen- und Kammermusik.

„Die Auswahl und Vielfältigkeit der Stücke verbinden sich in ihrem Aus-
druck zu einem Ort“

Heike Haushalter, Violine,
studierte Violine an der Musikhochschule Köln, Abteilung Wuppertal. sie 
arbeitet seit 1991 als freischaffende Musikerin in verschiedenen Ensembles 
und orchestern, deren Musikstile von Klassik über tango und Klezmer bis 
zu improvisation und Crossover reichen. Als Mitbegründerin des inDiGo 
strEiCHQUArtEtts hat sie in den vergangenen Jahren Uraufführun-
gen zeitgenössischer Musik gefeiert, Konzerte bei Jazz-Festivals im in- und 
Ausland gegeben und an Hörspielproduktionen des WDr mitgewirkt. Gast-
spieltätigkeiten an nordrhein-westfälischen Theatern, u. a. schillertheater 
Wuppertal und schauspielhaus bochum, stehen ebenso in ihrer Vita wie 
auch CD-Produktionen mit eigenen Ensembles wie KAZDA und EnsEM-
bLE inDiGo.
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„Die Musik vermittelt Spiritualität, die durch Worte nicht zu erzeugen wäre“

Gunda Gottschalk, Violine, Improvisationsmusikerin,
studierte Violine an der staatlichen Hochschule für Musik, rheinland. seit 
1990 ist sie Mitglied bei PArtitA rADiCALE, Ensemble für neue und 
improvisierte Musik. Von 1995-2002 war sie teil der GLobAL ViLLAGE -  
Formation von Peter Kowald. in den vergangenen Jahren absolvierte sie so-
lotourneen in den UsA und spielte im rahmen internationaler Festivals für 
neue Musik in vielen Ländern Europas, Asien und der UsA.

„Eine Wohltat für die Seele“

Gudrun Fuß, Gambe,
studierte zunächst Musikpädagogik und Gitarre an der Hochschule für Mu-
sik Köln. nach ihrem Diplom verlegte sie den schwerpunkt  weiterer stu-
dien auf die renaissance- und barockmusik. sie studierte Viola da Gamba 
in Wuppertal bei Prof. Heiner spicker und später am Königlichen Konser-
vatorium in brüssel bei Prof. Wieland Kuijken, wo sie ihr Konzertdiplom 
erlangte; ergänzend nahm sie an zahlreichen internationalen Meisterkursen 
teil. Mit verschiedenen Kammermusikensembles konzertierte sie in vielen 
Ländern Europas; 2008 wurde sie mit dem Ensemble iL GiArDinEtto 
DEL PArADiso zu einer Konzertreise in den Libanon eingeladen. seit 
1998 ist Gudrun Fuß Dozentin an der Hochschule für Musik und tanz 
Köln, standort Wuppertal.

„Oh! Freiheit! Bringt geistliche Musik mir“

Zorro Zin, Laute/Theorbe,
bekam seinen ersten Gitarrenunterricht mit sieben Jahren. Von 1988-1995 
studierte er klassische Gitarre in Korea, 1996 erhielt er dort den ersten Preis 
beim nationalen Gitarrenwettbewerb. im Anschluss studierte er bis 2001 an 
der Folkwang Hochschule Essen und schloss mit ausgezeichnetem Erfolg 
ab. Danach beschäftigte er sich intensiv mit der Alten Musik; er studierte 
Laute an der Musikhochschule Frankfurt am Main sowie an der Folkwang 
Hochschule Essen. sein Kammermusikstudium an der Hochschule für  
Musik Köln schloss er mit dem Konzertexamen ab. 2001 gründete er das 
ba-rockensemble iL GiArDinEtto DEL PArADiso. Zorro Zin wirkte 
bei zahlreichen opernproduktionen mit und konzertiert als solist und Con-
tinuospieler im in- und Ausland.
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„Die Musik öffnet und weitet das innere Ohr“

uwe Fischer-Rosier, Schlagwerk,
ist seit vielen Jahren als solist auf dem Gebiet der neuen Musik und der 
improvisation, sowie als Mitglied verschiedenster Formationen tätig. Ein 
ihm wichtiges instrumentarium ist eine große Gruppe unterschiedlichster 
Gongs. Er spielte auf zahlreichen Festivals im in- und Ausland. Konzert-
reisen führten ihn in die schweiz, nach Frankreich und rumänien. Uwe  
Fischer-rosier ist hauptamtlicher Dozent an der bergischen Musikschule und 
Dozent an der Hochschule für Musik und tanz Köln, standort Wuppertal, 
für die Fächer Fachdidaktik schlagzeug, schlagwerk und improvisation. 
sein pädagogisches tätigkeitsfeld wird von Workshoparbeit ergänzt, wobei 
er u.a. mit Laura Kuhn - John Cage-trust, new York - zusammenarbeitete.

„Die Musik führt uns in die Tiefe unserer geistigen Identität“

Roland Dopfer, Organist,
studierte katholische Kirchenmusik an der robert-schumann-Musikhoch-
schule Düsseldorf und erhielt im A-Examen für sein orgelspiel eine besonde-
re Auszeichnung. Diplomstudiengänge in den Fächern orgel und Cembalo 
führten ihn an die Musikhochschule Köln. Zu seinen Lehrern gehörten u.a. 
die organisten Margareta Hürholz und Wolfgang seifen. Ein studium an 
der Musikhochschule trossingen mit Konzertexamen im Fach orgel folgte. 
seit 2005 ist er Kirchenmusiker des Erzbistums Köln mit Dienstsitz an der 
katholischen Mittelpunktkirche st. Laurentius in Wuppertal. Als organist 
und Cembalist konzertiert er in vielen europäischen Ländern und gibt Kurse 
in den Fächern orgelliteraturspiel und orgelimprovisation. CD-Aufnahmen 
entstanden u.a. im Kaiserdom zu speyer und auf den balearen, Fernsehpro-
duktionen bei der ArD, dem ZDF und WDr.
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