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SAMSTAG, 20. APRIL 2013, 19:30 UHR
St. Laurentius, Friedrich-Ebert-Straße 22, 42103 Wuppertal-Elberfeld.
„Einer der wenigen klassizistischen Kirchenbauten nördlich der Alpen“
GESANG: Marco Agostini, Nathan Northrup, Javier Zapata Vera, Jochen Bauer
VIOLINE: Heike Haushalter, Petra Stalz GAMBE: Gudrun Fuß
THEORBE: Zorro Zin ORGEL: Christoph Ritter

SONNTAG, 05. MAI 2013, 17:00 UHR
St. Maria Magdalena, Beyenburger Freiheit 49, 42399 Wuppertal-Beyenburg
„Eine spätgotische Klosterkirche aus Ruhrsandstein“
GESANG: Marco Agostini, Nathan Northrup, Javier Zapata Vera, Jochen Bauer
VIOLINE: Liviu Neagu-Gruber, Martin Roth VIOLA: Momchil Terziyski
VIOLONCELLO: Michael Hablitzel ORGEL: Christoph Ritter

SAMSTAG, 11. MAI 2013, 18:00 UHR
St. Lambertus, Markt 16, 40822 Mettmann
„Ein neugotischer Sakralbau mit romanischen Elementen“
BESETZUNG wie am 20. April

SONNTAG, 12. MAI 2013, 17:00 UHR
St. Gertrud, Krefelder Straße 57, 50670 Köln
„Ein preisgekrönter Sakralbau aus Betonguss von Gottfried Böhm“
BESETZUNG wie am 05. Mai

SONNTAG, 26. MAI 2013, 15:30 UHR
Bonner Münster, Münsterplatz, 53111 Bonn
„Eine spätromanische Basilika über einer frühchristlichen Märtyrer-Stätte“
BESETZUNG wie am 05. Mai

MUSIKALISCHE MITARBEIT: Mario Trelles Diaz
PRODUKTIONSLEITUNG: Magdalene Zuther

VON PÉROTIN BIS PÄRT TEIL V
900 Jahre geistlicher Musiktradition begegnen der Moderne

EIN DIALOG ZWISCHEN MUSIK UND ARCHITEKTUR – im Jahre 2009 fanden
sich zehn Musiker, alle mit einem unterschiedlichen Zugang zu geistlicher Musik, erstmalig
für diese Konzertreihe zusammen.
Auf seiner inzwischen fünften musikalisch-architektonischen Zeitreise begibt sich das Ensemble VON PÉROTIN BIS PÄRT um die vier Sänger der Wuppertaler Bühnen in fünf
Sakralbauten der Bergischen Region und des Reinlandes.
In wechselnden Instrumentalbesetzungen und mit verschiedenen Programmen präsentieren sie Meisterwerke geistlicher Musik aus West und Ost-Europa: A-capellaWerke, Instrumental- und Ensemblestücke u. a. von Pérotin, Josquin Despréz, John
Tavener und Arvo Pärt, versprechen einen faszinierenden Gang durch 900 Jahre
geistlicher Musik vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Die Veranstaltungen beginnen mit einer Architekturführung durch den Kirchenbau.
Kommen Sie mit auf eine Zeitreise durch neun Jahrhunderte geistlicher Musik und
Sakralarchitektur!
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Die in diesem Programmheft folgenden Ausführungen zu den dargebotenen Werken und
ihrer Komponisten sind chronologisch nach Lebensdaten aufgelistet und bilden das diesjährige Repertoire ab. Entnehmen Sie das jeweilige Konzertprogramm und die Abfolge
bitte dem beiliegenden Programmzettel.

13. Jahrhundert

Pérotin (ca. 1180-1238)						
			

Organum quadruplum: „Viderunt omnes“
[TTBB]

PRIMA PARTE
Viderunt omnes fines terre salutare
Dei nostri:
Jubilate Deo omnis terra.

Alle Enden der Welt sehen das Heil unseres
Gottes:
Jauchzet Gott, alle Welt.

Das „Viderunt omnes“ ist – wie auch schon das in den ersten Jahren der Konzertreihe „Von
Pérotin bis Pärt“ aufgeführte „Sederunt“ – ein repräsentatives Stück der Frühpolyphonie.
Der cantus firmus bzw. die Hauptstimme des gregorianischen Gesangs aus dem 11. Jahrhundert, liegt in der Unterstimme („Ténor“). Darüber gesetzt sind drei weitere Singstimmen – genannt Duplum, Triplum und Quadruplum. Diese harmonisieren über die ersten
beiden Worte „viderunt omnes“ mit sich wiederholenden, aber stets veränderten Melismen.
Dabei imitieren und kreuzen sich die drei Oberstimmen ständig, was den Eindruck erweckt, als ob es sich um eine frühe Form der „minimal music“ handle. Der Rest der Phrase
wird dann einstimmig im gregorianischen Stil gesungen.
Pérotin war einer der ersten namentlich bekannten Komponisten polyphoner (mehrstimmiger) Musik. Neben seinem Vorgänger Léonin war er ein wichtiger Meister der Pariser
Notre-Dame-Schule (ca. 1160-1280). 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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15. Jahrhundert

Ockeghem, Johannes [ca.1420-1497]

Planctus sur la mort de Binchois: „Miserere pie Ihesu / Mort, tu as navré de ton dart”
[ATTB, Violine, Viola, Basso continuo]

CANTUS
Miserere, pie Ihesu.
Domine, dona ei requiem,
Quem in cruce redemisti

Erbarme dich, barmherziger Jesus.
Herr, gib ihm ewige Ruhe,
welchen am Kreuze du erlöst hast

precioso sanguine.
Pie Ihesu,
Domine, dona ei requiem.

durch dein kostbares Blut.
Barmherziger Jesus,
Herr, gib ihm ewige Ruhe.

MOTETTE
Mort, tu as navré de ton dart,

sur Binchois, patron de bonté.
Son corps est plainct et lamenté,
qui gist soubz lame.
Hélas! plaise vous en pitié,
prier pour l’ âme.

Tod, du hast heimgesucht mit
deinem Stachel
den Vater der Freude,
indem du deine Standarte
ausgebreitet hast
über Binchois, den Inbegriff der Güte.
Sein Leib wird beweint und beklagt,
der unter der Grabplatte ruht.
Ach! seid gefällig in Mitleid,
betet für seine Seele.

En sa jonesse fut soudart
de honnorable mondanité.
Puis a esleu la milleur part

In seiner Jugend war er Soldat
von ehrenhaftem weltlichen Rang.
Dann hat er die bessere Seite gewählt,

le père de joyeuseté,
en desployant ton estandart,
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servant Dieu en humilité.
Tant luy soit en crestienté
son nom est fame,
qui detient de grant voulenté.
Prier pour l’ âme.

indem er Gott in Demut diente.
So groß war seine Christlichkeit,
dass man seinen Namen rühmte,
und in hohen Ehren hielt.
Betet für seine Seele.

Der Planctus sur la mort de Binchois ist eine vierstimmige Motette, in der Ockeghem einen
letzten Tribut an Gilles Binchois (ca. 1400-1460) zollte, den er als Musiker und Menschen
sehr schätzte. Die Oberstimme (Superius) legt einen französischsprachigen Text über den
lateinischsprachigen cantus, der von Contratenor, Tenor und Bassus gesungen wird. Der
cantus firmus liegt hier im Tenor. Aufgrund des weltlichen, französischen Textes in der
Oberstimme gilt dieser Trauergesang streng genommen nicht als geistliches Werk. Aller
Wahrscheinlichkeit nach wurde es nicht während der Totenmesse, sondern eher als Begräbnismusik bei der Beisetzung aufgeführt. Da der lateinische Text nur im cantus firmus (Tenor) überliefert ist, ist es durchaus vorstellbar, dass Contratenor und Bass auch instrumental
besetzt wurden. Wir haben uns heute für eine gemischte Aufführungspraxis entschieden.
Johannes Ockeghem galt schon zu Lebzeiten als herausragender Komponist und Sänger,
der drei französischen Königen gedient hat. Im Jahre 1451 trat er als Sänger den Dienst am
Hofe König Karls VII. (1403-1461) von Frankreich an, der ihn gegen Ende der 1450er Jahre
mit würdevollen Ämtern betraute. Unter König Ludwig XI. (1423-1483) wurde er Kanoniker (Stiftsherr) des Domkapitels an Notre-Dame in Paris und übernahm auch diplomatische Funktionen auf Geheiß des Königs. Im Jahre 1464 erhielt Ockeghem in Cambrai die
Priesterweihe. Hier war es auch Gast des ebenfalls berühmten Komponisten und Klerikers
Guillaume Dufay (ca. 1397-1474). Auch unter König Karl VIII. (1470-1498) behielt Ockeghem alle seine Ämter. Er galt als gütiger und großzügiger Zeitgenosse, der allen Menschen
mit Anstand entgegentrat, ganz gleich welchen Standes sie waren. Sein Vermögen verteilte
er noch zu Lebzeiten an die Bedürftigen und vermachte seine Besitztümer der Kirche.
Ockeghem steht neben Jacob Obrecht (1451-1505) und später Adrian Willaert (1490-1562)
für die flämischen Repräsentanten der frankoflämischen Schule (ca. 1430-1560, oft auch als
Niederländische Schule betitelt). Der Begriff ‚frankoflämische Schule’ bezeichnet mehrere
Generationen niederländischer und burgundischer Komponisten des 15. und 16. Jahrhunderts, die den Musikstil der Renaissance weitgehend prägten. 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 (ca. 1510-1586) und
Giovanni Gabrieli (ca. 1554-1612), später dann Claudio Monteverdi (1572-1643) und auch
Heinrich Schütz (1585-1672) hervortraten.
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15. / 16. Jahrhundert

Despréz, Josquin (ca. 1445-1521)			
					

Missa ‚Pange lingua’
Communio: “O salutaris hostia”
[ATTB]

KYRIE
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
GLORIA
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te, benedicimus te,
Adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi, propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, rex coelestis,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Suscipe deprecationem nostrum,
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
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Herr, erbarme dich!
Christe, erbarme dich!.
Herr, erbarme dich!

Ehre sei Gott in der Höhe,
Und Friede auf Erden den Menschen,
sie unter dem guten Willen [Gottes]
stehen.
Dich preisen wir, dich rühmen wir,
Dich beten wir an, dich ehren wir.
Dir erbieten wir Dank, wegen deiner
großen Herrlichkeit.
Herr Gott, Himmelskönig, Gott, Vater
allmächtig.
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus,
Herr Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters;
Der auf sich nimmt die Sünde der Welt,
erbarme dich unser.
Der unsere Sünde hinweg nimmt,
Der da sitzt zur rechten Seite des Vaters,
erbarme dich unser.

Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
Tu solus altissimus, Iesu Christe,
Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris.

CREDO
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem factorem
coeli et terrae,
Visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei, unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum, consubstatialem Patri,
consubstatialem Patri,
Per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram salutem,
Descendit de coelis.
Et incarnatus est de spiritu sancto,
Ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato
Passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die secundum scripturas,
Et ascendit in coelum; sedet ad
dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
Iudicare vivos et mortuos;

Denn Du allein bist heilig,
Du allein bist der Herr,
Du allein bist der Höchste, Jesus Christus,
Mit dem heiligen Geiste im
Ruhme Gottes des Vaters.
Amen.

Ich glaube an den einen Gott,
den allmächtigen Vater, der Himmel und
Erde geschaffen hat,
Alles Sichtbare und Unsichtbare;
Und an den eine Herrn, Jesus Christus,
Den eingeborenen Sohn Gottes,
Der aus dem Vater geboren wurde vor
aller Ewigkeit.
Gott von Gott, Licht von Licht,
[Einzig] wahrer Gott von wahrem Gott,
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens
mit dem Vater,
Durch den alles geschaffen ist.
Der für uns Menschen und für unser Heil
vom Himmel hinabgestiegen ist,
und Fleisch geworden ist durch den
Heiligen Geist
Und der Jungfrau Maria, und Mensch
geworden ist;
Gekreuzigt wurde für uns unter
Pontius Pilatus,
Gestorben und begraben worden ist.
Und auferstanden am dritten Tage, laut
der Schrift,
Und aufgestiegen in den Himmel; er sitzt
zu rechten des Vaters.
Und von dort wird er kommen mit Ruhm,
Um zu urteilen über die Lebenden und
die Toten,
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Cuius regni non erit finis.
Et in spiritum sanctum, Dominum
vivificantem:
Qui ex Patre filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur,
Qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam et
apostolicam ecclesiam.
Confiteor in unum baptisma in
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
Et vitam venture saeculi. Amen.

SANCTUS / BENEDICTUS
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis!

AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
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Dona nobis pacem.

Und dann wird seine Herrschaft
niemals enden.
Und auch [glaube ich] an den Heiligen
Geist, durch den der Herr lebendig macht,
Der aus dem Vater und dem Sohn
hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn verherr
licht und gepriesen wird,
Der gesprochen hat durch die Propheten.
Und [ich glaube] an die heilige katholische
und apostolische Kirche,
Bekennend die eine Taufe zur Vergebung
der Sünden.
Und ich erwarte die Auferstehung der
Toten,
Und das Leben in der kommenden
Ewigkeit. Amen.

Heilig, heilig, heilig ist der Herr,
Gott der himmlischen Heerscharen.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe!
Gelobt sei der da kommt im Namen
des Herrn,
Hosianna in der Höhe!

Lamm Gottes, das auf sich nimmt die
Sünde der Welt,
Erbarme dich unser!
Lamm Gottes, das auf sich nimmt die
Sünde der Welt,
Erbarme dich unser!
Lamm Gottes, das auf sich nimmt die
Sünde der Welt,
Gib uns Frieden.

COMMUNIO
O salutaris hostia, quae coeli pandis ostium.
Bella premunt hostilia, da robur, .
auxilium

Uni trioque Domino sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino nobis donet
in patria.

O heilbringendes Opfer, welches die
Himmelspforte öffnet,
[Uns durch] Krieg und Feinde Unter fer
drückten gebe Kraft und spende Hilfe.

Dem Einen dreifaltigen Gott sei Ehre
in Ewigkeit,
Der uns endloses Leben schenkt im
gelobten Land.		

Die Messe ‚Pange lingua’ zählt zur Gattung der Parodiemessen, die neben der Motette
eine der Hauptgattungen ist, die aus der frankoflämischen Schule hervorgegangen sind.
Parodie-Messen bedienten sich in der Regel der Melodie einer weltlichen Komposition oder
einer Motette und setzten diese als cantus firmus für die Teile des Ordinariums der Liturgie
(Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Agnus Dei) ein. Dabei erhielten die Messen meist den
Titel der ursprünglichen Komposition als Beinamen. In der Missa ‚Pange lingua’ benutzte
Despréz die Melodie eines geistlichen Musikstücks. Zugrunde liegt der Hymnus Pange
lingua, gloriosi corporis mysterium, dessen Text dem heiligen Thomas von Aquin (ca.12251274) zugeschrieben wird. Das „O salutaris hostia“ gehört eigentlich nicht zur Missa Pange
lingua, passt aber stilistisch gut dazu, als musikalische Gestaltung der Eucharestie (Communio).
Auch Josquin Despréz (alternative Schreibweisen: Jossequin des Préz, Josquinus Pratensis
oder Joskin van der Velde) ist ein Vertreter der frankoflämischen Schule, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Schüler Johannes Ockeghems. Um 1459 reiste er nach Italien und war
dort als Sänger und Komponist in Mailand, Rom und Ferrara tätig. Er wurde um 1504 zum
Probst in der Kathedrale zu Condé-sur-Escaut berufen, ein Amt welches er bis zu seinem
Tode innehatte. Despréz gilt als ein überaus begabter Komponist seiner Zeit (dessen Werke
dank Erfindung der Druckkunst sogar veröffentlicht wurden). Er entwickelte bestehende
Kompositionstechniken weiter und wird als herausragender Vertreter der „ars nova“ und der
modalen Kompositionstechnik der Renaissance bezeichnet.
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17. Jahrhundert

Monteverdi, Claudio (1567-1643)

Selva morale et spirituale: „Beatus vir Primo” (Psalm 112)
[ATTB & Ensemble]

Beatus vir qui timet Dominum,
In mandata eius volet nimis.
Potens in terra erit semen eius;
Generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo eius,
Et iustitia eius manet in saeculum saeculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis:
Misericors, et miserator, et iustus.
Iucundus homo qui miserator et commodat,
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Gesegnet ist der Mensch, der den
Herrn fürchtet
und sich seiner Gebote erfreut.
Mächtig wird sein Samen auf Erden sein,
und das Geschlecht der Aufrichtigen
sei gesegnet.
Ehre und Reichtum sei in seinem Hause,
und seine Gerechtigkeit bestehet für
immer und ewig.
Es erstrahlt in der Finsternis den
Aufrichtigen ein Licht:
Der Gnädige, der Barmherzige,
der Gerechte.
Liebenswürdig ist der Mensch, der gütig
und gefällig ist,

Disponet sermones suos in iudicio;
Quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit iustus;
Ab auditione mala non timebit.
Paratum cor eius sperare in Domino.
Confirmatum est cor eius;
Non commovebitur,
Donec despiciat inimicos suos, dispersit.
Dedit pauperibus,
Iustitia eius manet in saeculum saeculi.
Cornu eius exaltabitur in Gloria.
Peccator videbit, et irascetur,
Dentibus suis fremet et tabescet,
Desiderium peccatorum peribit.
Beatus vir qui timet Dominum. Amen.

welcher seine Äußerungen auf rechte
Weise ordnet;
welcher niemals ins Wanken gerät,
und stets gedenket dem Gerechten;
er fürchtet sich nicht vor übler Nachrede,
gerüstet ist sein Herz im Vertrauen auf
den Herrn.
Sein Herz ist befestigt;
er erschüttert nicht,
bis er auf seine Feinde herabsehen und
sie zerstreuen wird
Er verteilt [Güter] an die Armen,
seine Gerechtigkeit währet ewiglich.
Sein Horn erhöht und ehret ihn.
Der Frevler sieht es und ist verdrossen,
er knirscht mit seinen Zähnen und
grämt sich,
der Wunsch des Frevlers geht zugrunde.
Gesegnet ist der Mensch, der den Herren
fürchtet. Amen.

Mit Monteverdi’s „Selva morale e spirituale“ erschien im Jahre 1641 eine der umfangreichsten Sammlungen geistlicher Musik. Sie enthält 37 Kompositionen mit unterschiedlichen
Besetzungen, nicht alle in lateinischer, sondern auch in italienischer Sprache, einige Stücke
a cappella, andere für eine große konzertante Besetzung, wieder andere nur mit basso continuo und ein bis zwei obligaten Instrumenten. Es ist anzunehmen, dass nicht alle der in der
Selva morale enthaltenen Kompositionen in der Zeit zwischen 1630 und 1641 entstanden
sind, sondern dass sie vielmehr eine Zusammentragung von einzelnen, unveröffentlichten
geistlichen Werken Monteverdis ist, die sich über seine lange Schaffenszeit hinweg angesammelt hatten. Das „Beatus vir Primo“ ist eine von zwei Vertonungen des 112. Psalms,
eigentlich für sechs Stimmen, zwei Violinen und Basso continuo geschrieben. Da die beiden oberen Gesangsstimmen jedoch oft von den Violinen gedoppelt werden, funktioniert
das Stück nach einigen kleinen Veränderungen der Stimmverteilung auch mit nur vier Gesangsstimmen. Die Werke aus der Selva morale e spirituale wurden sogar oft in unterschiedlichen Besetzungen aufgeführt. Monteverdi schreibt dies sogar explizit in der Partitur. So
steht beim „Beatus vir Primo“ der Untertitel „a 6 Voci con due Violini et 3 Viole da brazzo
overo 3 Tromboni quali ancora si ponno lasciare“ (zu 6 Stimmen mit zwei Violinen und 3
Bratschen oder 3 Posaunen, welche man aber auch weglassen kann).
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Hymnus aus Vespro della Beata Vergine (1610): „ Ave maris stella”
[ATTB, Streichquartett, Orgel]
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Ave maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper virgo,
Felix caeli porta.

Gegrüßet seist du, Stern der Meere,
segenspendende Mutter Gottes,
und stets Jungfrau,
beglückende Himmelspforte.

Sumens illud ave,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevae nomen.

Du nahmst an das Ave
aus Gabriels Munde,
befestige uns im Frieden [Gottes],
Die du wendest den Namen Eva.

Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Löse die Stricke der Verworfenen,
bringe das Licht den Blinden,
unsere Schlechtigkeit vertreibe,
alles Gute erwirke [für uns].

Monstra te esse matrem:
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.

Zeige dich als Mutter,
Durch dich erhalte er die Bitten,
Der für uns geboren ward,
Und sich als der Deine [Sohn] annahm.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.

Einzigartige Jungfrau,
Mildeste von allen,
Löse unsere Sünde auf,
Mach uns sanftmütig und keusch.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum:
Ut videntes Iesum,
Semper collaetemur.

Gewähre uns ein reines Leben,
Bereite den Weg,
Dass wenn wir Jesum schauen,
Wir immer frohlocken [mögen].

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui sancto,
Tribus honor unus.
Amen.

Gelobt sei Gott, der Vater,
Dem Höchsten Christus sei Ehre,
Und dem heiligen Geiste,
Den Dreien sei die eine Ehre.
Amen.

Der lateinische Hymnus “Ave maris stella” ist aus dem 8. Jahrhundert überliefert und wurde bzw. wird immer noch zum Stundengebet der Vesper gesungen, vornehmlich an den
Marienfesten. Monteverdi vertonte ihn für seine Marienvesper (1610) in konzertantem Stil.
Die erste und letzte Strophe sind doppelchörig angelegt, mit dem cantus firmus in der
Sopranstimme des 1. Chors. In unserer Aufführung wird der 2. Chor vom Streichquartett
übernommen, bzw. in der 7. Strophe tauschen die Sänger mit den Streichern, so dass der
2. Chor gesungen und der 1. Chor instrumental gespielt wird. Die Strophen 2 und 3 werden
vierstimmig gesungen und mit Basso continuo begleitet. Zwischen den Strophen erklingt
ein mit Streichern besetztes Ritornell. Die Strophen 4, 5 und 6 werden solistisch gesungen
und auch hier wird das Ritornell zwischen den Strophen gespielt. Man kann davon ausgehen, dass Monteverdi ein größeres Instrumentarium zur Verfügung stand, so dass das
Ritornell in unterschiedlichen Instrumentalbesetzungen erklang.
Monteverdi, im Alter von 16 Jahren schon ein beachtlicher Organist und Gambenspieler,
trat 1584 in die Dienste des Herzogs von Mantua ein, den er auch auf militärischen Expeditionen - unter anderem nach Flandern und Florenz - begleitete. Beeinflusst von den
späten Meistern der frankoflämischen Schule [u.a. Orlando di Lasso (1532-1594)] und
der florentinischen Camerata (einer Vereinigung von Musikern und Poeten, die sich der
Opernkomposition widmete) entstanden 1607 La Favola d’Orfeo, ein Meilenstein in der
bis dato jungen Geschichte der Oper, und 1610 die Vespro della Beata Vergine, in welcher
Monteverdi die als archaisch geltenden Kompositionstechniken (u.a. der franko-flämischen
Schule) 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, von denen die meisten allerdings
bei der österreichischen Invasion im Jahre 1630 verloren gingen oder zerstört wurden, sowie
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 verheerenden 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 kompositorischen 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 in Notenschrift erhalten geblieben sind, nämlich Il Ritorno d’Ulisse in Patria
(1640) und L’incoronazione di Poppea (1642).
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17. Jahrhundert

Corelli, Arcangelo (1653-1713)			
					

Op. 3, N° 5: “Sonata da Chiesa V” in d-moll (1689)
[2 Violinen, Basso continuo]

1. GRAVE
2. ALLEGRO
3. LARGO
4. ALLEGRO
Im Gegensatz zu den meisten seiner zeitgenössischen Kollegen schrieb Corelli ausschließlich
Instrumentalwerke. Diese hatten jedoch einen weit reichenden Einfluss auf die Entwicklung der Kammermusik. Seine Kirchen- und Kammersonaten erfreuten sich großer Beliebtheit und beeinflussten zahlreiche renommierte Barockkomponisten, darunter Händel,
Telemann und J.S. Bach. Die daraus maßgeblich von Corelli mitentwickelte Gattung des
Concerto grosso war der Inbegriff der Instrumentalkomposition des Hochbarock. Corellis
virtuoser Musizierstil wurde zudem zur Grundlage der modernen Violintechnik des 18.
und 19. Jahrhunderts und beeinflusste viele Musiker und Komponisten, unter anderm auch
Georg Friedrich Händel (1685-1759).
Die Kirchensonate (ital. Sonata da Chiesa) ist eine Form der Instrumentalkomposition,
deren Ursprung im 16. Jahrhundert liegt. Andrea (1510-1586) und Giovanni Gabrieli
(1557-1612) legten den Grundstein zur Evolution der Kirchensonate, die sich bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts vollzog. Fast alle Kirchensonaten Corellis folgten der typischen
viersätzigen Form mit der Tempofolge langsam-schnell-langsam-schnell. Für gewöhnlich
war der erste Satz eine langsame Einleitung, gefolgt von einem schnelleren Satz (oftmals
fugisch), danach wieder einem sanglichen langsamen Satz, und schließlich einem lebhaften
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Finalsatz in zweiteiliger Form. Auch die aufgeführte Sonata da Chiesa V entspricht dieser
„klassischen“ Form. Diese Form der Sonate hatte keine explizit liturgische Funktion, wurde
aber zu besonderen kirchlichen Festen und Feiern gespielt und auch in die Liturgie des
Propriums der Messe eingebaut, z.B. an Stelle des Graduals, Offertoriums, der Elevation
oder Kommunion, sowie des Introitus (Beginn der Messe) oder des Deo Gratias (Beschluss
der Messe).
Arcangelo Corelli entstammte einer wohlhabenden Landbesitzerfamilie aus der Provinz
Ravenna (Emiglia-Romana) in Norditalien. Er war das jüngste von fünf Kindern und trug
den Vornamen seines Vaters, der einen Monat vor seiner Geburt verstorben war. Corelli erhielt seine ersten musikalischen Unterweisungen als Sänger und Violinist von einem
Priester in Faenza und ging im Jahre 1670 nach Bologna, wo er seine Fähigkeiten als Violinist und Komponist erweiterte. Um 1675 verlegte er seinen Wohnsitz nach Rom, wo er als
virtuoser Violinist gefeiert wurde und die Vorzüge des dort ausgeprägten Mäzenatentums
genießen konnte. Er hatte schon bald Zugang zu den höchsten Adelskreisen und spielte
im Orchester der französischen Nationalkirche San Luigi die Francesi, zu dessen Konzertmeister er 1682 ernannt wurde und bis 1708 blieb. Seit 1677 schrieb Corelli auch eigene
Kompositionen, wie z.B. seine ersten 12 Kirchensonaten, die er erstmals 1681 als op. 1
veröffentlichte. Zu seinen wichtigsten Gönnern in Rom gehörten die ehemalige Königin
Christina von Schweden (1626-1689), die seit 1654 in Rom residierte, sowie Kardinal Benedetto di Pamphili (1652-1739).
Ab 1709 zog sich Corelli gesundheitsbedingt mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück
und widmete sich der Überarbeitung und Komposition seiner Concerti grossi. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend und er verstarb schließlich am 8. Januar
1713. Er hinterließ eine große Kunstsammlung, die er seinen Brüdern vermachte. Seine
Manuskripte und Instrumentensammlung hinterließ er seinem Schüler und Lebensgefährten Matteo Fornari. Corellis Werke waren bis Anfang des 19. Jahrhunderts die am meisten
verlegten Werke der Musikgeschichte.
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17. / 18. Jahrhundert

Marais, Marin (1656-1728)				
				

Suite N° 1 in d-moll: Prélude & Allemande
[Gambe, Theorbe]

Obgleich die Suite in g-moll keine Sakralkomposition ist, so stellt der innige, lyrische Charakter insbesondere des Préludes durchaus eine Eignung für liturgische Zwecke dar. Auch
die instrumentale Besetzung mit Gambe und Theorbe suggeriert eine sakral anmutende
Ästhetik im Empfinden der Musik. Aus musikwissenschaftlicher Sicht ist die Suite typisch
angelegt, bestehend aus sechs Sätzen, die nach höfischen, west-europäischen Gesellschaftstänzen des 15. bis 18. Jahrhunderts benannt sind, und so Rhythmik und Gestus definieren.
Die Allemande ist verglichen mit dem Prélude ein etwas bewegterer Satz, der auch tänzerischer wirkt. Als ein schreitender Tanz könnte man sich die Allemande aber gut mit der
Stilistik der liturgischen Bewegungsabläufe (g liturgischer Tanz) zusammen vorstellen.

17

Marin Marais stammte aus bescheidenen Verhältnissen und wirkte sein ganzes Leben in
Paris. Trotzdem erhielt er bereits als Knabe eine profunde musikalische Ausbildung im
Chor der Pfarrkirche Saint-Germain-l’Auxerrois, unter François Couperin d. Ä. (16311708). Man geht davon aus, dass er auch während dieser Zeit das Gambenspielen erlernte.
Wie sich herausstellen sollte, war Marais ein talentierter und begnadeter Gambist. Zudem
studierte er Komposition bei Jean-Baptiste Lully (1632-1687), der Hofkomponist und Kapellmeister am Hofe Ludwigs XIV war. Im Jahre 1676 begann Marais seine Karriere in der
Königlichen Kapelle, und wurde 1679 dessen Solo-Gambist (bis 1725). Er war außerdem
eines der Gründungsmitglieder der Académie Royal de Musique in Paris, wo er zwischen
1695 und 1710 als Kapellmeister wirkte. Neben einigen Opern komponierte Marais viele
Instrumentalstücke, vornehmlich für Viola da Gamba, die er in fünf Büchern unter dem
Titel „Pièces à une et à deux violes“ zwischen 1686 und 1725 veröffentlichte. Seine Werke
für Gambe gelten noch heute als beliebt und als spieltechnisch auf höchstem Niveau. Seine
Suiten vereinen eine reichhaltige Harmonik mit fließendem Lyrismus und wahren trotzdem
sie strengen Formen der rhythmischen Tanzcharaktere der einzelnen Sätze.

18. Jahrhundert

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Choral „Christ lag in Todes Banden“ (BWV 277/ BWV 4, N° 8)
[ATTB, Orgel]

VERSUS 1
Christ lag in Todes Banden, für unsre Sünd’ gegeben.
Er ist wieder erstanden und hat uns bracht das Leben.
Des wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein,
Und singen Halleluja.
Halleluja!
VERSUS 3
Jesus Christus, Gottes Sohn, an unser statt ist kommen,
Und hat die Sünde weggetan, damit dem Tod genommen.
All sein Recht und sein Gewalt,
Da bleibet nichts denn Tods Gestalt;
Den Stachel hat er verloren.
Halleluja!
VERSUS 6
So feiern wir das hohe Fest, mit Herzensfreud’ und Wonne,
Dass uns der Herre scheinen lässt, er ist selber die Sonne;
Der durch seiner Gnaden Glanz
Erleuchtet unsre Herzen ganz,
Der Sünden Nacht ist verschwunden.
Halleluja!
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Es existieren mehrere Vertonungen Bachs über die Choralmelodie „Christ lag in Todes
Banden“, nebst diversen Präludien für Orgel und Orgelsätzen. Heutzutage ist die wohl
bekannteste darunter die Kantate BWV 4, in welcher Bach 7 Strophen des Chorals in
unterschiedlichsten Formen und Besetzungen vertonte.
Die Sänger des Ensembles „Von Pérotin bis Pärt“ haben sich zwei unterschiedliche Vertonungen der Choralmelodie (BWV 277 und BWV 4, N°8) zur Aufführung ausgesucht,
nebst einer Bearbeitung für Männerstimmen. Versus 1 erklingt im Choralsatz nach BWV
277, Versus 3 in der Bearbeitung basierend auf der Choralvertonung aus BWV 4, und
Versus 6 wird in der Originalversion des Schlusschorals (N°8) aus der Kantate BWV 4
aufgeführt.
Johann Sebastian Bach stammte aus einer über mehrere Generationen musikalisch tätigen Familie. Ab dem frühen 16. Jahrhundert waren in den Grafschaften Sachsen-CoburgGotha, Sachsen-Weimar-Eisenach und Sachsen-Meiningen über eine Zeitspanne von drei
Jahrhunderten 53 Bach-Namensträger als im musikalischen Bereich beschäftigt verzeichnet, z.B. als Instrumentalisten, Organisten, Kantoren, Musiklehrer oder Komponisten. J.S.
Bach war das jüngste von acht Kindern. Als sein Vater, Johann Ambrosius Bach (1645-1695)
starb, zog er zu seinem ältesten Bruder, Johann Christoph Bach (1771-1721), 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 kompositorische 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 Kapellmeister wurde ihm versagt,
obgleich er zu diesem Zeitpunkt schon einige hervorragende 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 (um 1718). Im Jahre 1720 verstarb Maria 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 die begehrte
und renommierte Kantorenstelle an, die er bis zu seinem Tode innehatte.
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19. Jahrhundert

Schubert, Franz (1797-1828)				
				

Psalm 23: „Gott ist mein Hirt“ (op. 132)
[TTBB, Streichquartett]

Gott ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln;
Er lagert mich auf grüne Weide,
Er leitet mich an stillen Bächen,
Er labt mein schmachtendes Gemüth,
Er führt mich auf gerechtem Steige
Zu seines Namens Ruhm.
Und wall’ ich auch im Todesschatten Thale,
So wall’ ich ohne Furcht,
Denn du beschützest mich,
Dein Stab und deine Stütze sind mir immerdar mein Trost.
Du richtest mir ein Freudenmahl im Angesicht der Feinde zu,
Du salbest mein Haupt mit Öle und schenkst mir volle Becher ein;
Mir folget Heil und Seligkeit in diesem Leben nach,
Einst ruh’ ich ew’ge Zeit dort in des Ew’gen Haus.

Schuberts Vertonung des 23. Psalms zeugt von einer großen Bandbreite an Stilmitteln,
die eigentlich typisch für seine Liedkompositionen sind. Und tatsächlich vermittelt dieses
Werk viele Aspekte einer Liedkomposition. Die Chromatik über den Text „im Todesschatten Thale“, sowie die oft plötzlichen harmonischen Wechsel von Dur nach moll stehen in
einem starken Kontrast zu Schuberts früheren Sakralkompositionen, wie z.B. den Messen,
die in relativ strengen Formen und in der Harmonik der Spätklassik komponiert sind. In
der Vertonung des 23. Psalms spielt aber vor allem die dynamische Gestaltung eine wichti-
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ge Rolle. Diese wechselt oftmals schnell von einem fast geflüsterten pianissimo zu großen
sforzato-Ausbrüchen auf den Text „zu seines Namens Ruhm“. Die Musik lebt von dieser
wechselnden Dynamik, der Chromatik, der Harmoniewechsel und der schwelgenden Phrasierung, die die gesamte Gefühlswelt über und um den Inhalt des Psalmtextes widerspiegeln. Das Werk entstand um 1820, und sieht eigentlich eine – zumindest für Sakralmusik
– ungewöhnliche Klavierbegleitung vor. Die Streicherbesetzung ist eine Bearbeitung eben
dieser Klavierbegleitungsvorlage.
Franz Schubert zählt zu den bedeutendsten Komponisten der (Früh-)Romantik. Bekannt
und berühmt wurde er durch seine Liedkompositionen und Lieder-Zyklen, die sich heute
noch einer großen Beliebtheit erfreuen. Schubert kam als Sohn eines Volksschullehrers und
einer Köchin in Lichtenthal (heute zu Wien) zur Welt. Seine musikalische Begabung wurde
glücklicherweise früh erkannt, so dass er mit 11 Jahren in die Konviktschule der Wiener
Hofkapelle aufgenommen wurde, wo er unter anderem von Antonio Salieri (1750-1825)
intensiv gefördert wurde. Im Alter von 16 Jahren verließ Schubert die Konviktschule und
wurde erst Schulgehilfe seines Vaters, einem Volksschullehrer, doch war er auch weiterhin
musikalisch und vor allem kompositorisch produktiv. Im Jahre 1814 wurden erstmalig einige seiner Kompositionen öffentlich aufgeführt. Vor allem seine ersten drei Messen wurden
zwischen 1814 und 1818 uraufgeführt. Ab 1818 lebte er als freischaffender Komponist Die
Jahre zwischen 1815 und 1820 waren seine produktivsten, mit zahlreichen Kompositionen.
Seine Lebensunterhalt verdiente Schubert sich als Musiklehrerin wohlhabenden bürgerlichen und adeligen Familien, und er hatte einen großen künstlerischen Freundeskreis aus
Dichtern, renommierten Sängern, und Librettisten, die ihm Kompositionsaufträge vermittelten und bei denen er sogar wohnte. Eine besondere Freundschaft verband ihn zu dem
Bariton und Hofopernsänger Johann Michael Vogl (1768-1840), für den Schubert zahlreiche Lieder schrieb und den er auf einigen Reisen und Konzertreisen begleitete. Das Jahr
1820 war ein wichtiger Meilenstein in der stilistischen Entwicklung in Schuberts Musik.
Zwischen 1821 und 1825 entstanden viele seiner bedeutendsten und bekanntesten Werke,
und auch finanziell ging es aufwärts. Viele seiner Werke wurden gedruckt und erfreuten
sich enormer Beliebtheit. Nur seine Opern und Bühnenmusiken kamen nicht sonderlich
gut an und sind heute zusehends in Vergessenheit geraten.. Ab dem Jahr 1822/23 begann
sich Schuberts Gesundheitszustand zunehmend zu verschlechtern. Nach einigen Krankenhausaufenthalten wurde bei ihm Syphilis diagnostiziert. Behandlungsmethoden waren
zu Schuberts Lebzeiten noch schädlicher als die Krankheit selbst. Trotzdem komponierte
Schubert eifrig weiter. Sein einziges öffentliches Konzert gab er im März des Jahres 1828,
welches künstlerisch sowie finanziell ein großer Erfolg war. Im November desselben Jahres
erlag er schließlich einer fiebrigen Infektion (vermutlich Typhus abdominalis), die sein Körper – durch die Syphilisbehandlung geschwächt – nicht zu bewältigen vermochte.
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19. Jahrhundert

Mendelssohn Bartholdy, Felix
(1809-1847)					
Psalm 131: „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“
[ATBB, Orgel]

Aus tiefer Noth schrei ich zu dir,
Herr, Gott, erhör’ mein Rufen!
Dein gnäd’gen Ohren kehr zu mir,
Und meiner Bitt’ sie öffne!
Denn so du willst das sehen an,
Was Sünd’ und Unrecht ist gethan,
wer kann, Herr, vor Dir bleiben?

Diese Psalmvertonung in Choralform ist merklich an die Choralform Johann Sebastian
Bachs angelehnt. Natürlich bediente sich Felix Mendelssohn Bartholdy der harmonischen
und kontrapunktischen Möglichkeiten seiner Zeit, und dennoch verwendete er viele der
Bach’schen Stilmittel.
Mendelssohn zeigte schon als Kind eine außergewöhnliche musikalische Begabung als
Pianist. Bereits 1818 debütierte der neunjährige Mendelssohn öffentlich am Klavier und
1819 wurde seine Vertonung des 19. Psalms von der Berliner Singakademie, in der er als
Knabenalt sang, uraufgeführt. Seine erste musikalische Erziehung er hielten Felix und seine Schwester Fanny von der Mutter, die als eine der letzten Schüler von Johann Philipp
Kirnberger (1721-1783) in direkter Bach-Tradition musikalisch erzogen worden war. Ab
1816 erhielt Mendelssohn neben Klavier- und Violinenunterricht auch Unterricht in Komposition von Carl Friedrich Zelter (1758-1832). Mit diesem reiste er 1721 nach Weimar
um Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) zu treffen. Desweiteren sollte Mendelssohn
in seiner Jugend noch viele andere berühmte Persönlichkeiten treffen, u.a. Carl Maria von
Weber, Gioacchino Rossini, Giacomo Meyerbeer und Luigi Cherubini.
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Mendelssohn schätzte sehr die Musik des damals nahezu in Vergessenheit geratenen Johann
Sebastian Bach, und zusammen mit einem Basskollegen aus der Singakademie, Eduard
Devrient, brachte er am 11. März 1829 die Matthäus-Passion in bearbeiteter Fassung zur
ersten öffentlichen Wiederaufführung seit Bachs Tod. Die Aufführung war so erfolgreich,
dass sie noch zweimal wiederholt werden sollte. Im April 1829 begab sich Mendelsohn auch
auf seine erste von vielen Konzertreisen nach England, wo er stets begeistert empfangen
wurde. In England entstanden unter anderem seine zwei wichtigsten Oratorien, Paulus op.
36 (1836) und Elias op. 70 (1846). Weitere Reisen führten ihn nach Italien, Frankreich
und durch viele bedeutende Kulturzentren Deutschlands. Zwischen 1835 und 1841 leitete
Mendelssohn mehrere Konzerte im Gewandhaus Leipzig. Dort gründete er auch im Jahre
1843 das Conservatorium, die erste Musikhochschule Deutschlands.
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Im Jahre 1847 reiste Mendelssohn zum zehnten und letzten Mal nach England, um dort
Aufführungen seines Erfolgs-Oratoriums Elias zu leiten, welches er im Vorjahr beim Birmingham Festival uraufgeführt hatte. Der Tod seiner Schwester Fanny traf ihn sehr und er
zog sich für mehrere Monate aus dem öffentlichen Leben zurück und reiste in die Schweiz
und durch Süddeutschland. Zurück in Leipzig erlitt er im Alter von nur 38 Jahren einen
Schlaganfall und verstarb einige Tage später.

19. Jahrhundert

Lekeu, Guillaume (1870-1894)

Molto Adagio pour Quatuor à Cordes: “Mon âme est triste jusqu’à la mort”
[Streichquartett]
In seiner kurzen Schaffenszeit von nur 6 Jahren schrieb Lekeu eine Anzahl von ca. 50 Stücken von außerordentlicher Schönheit und vielversprechendem Talent. Das Molto Adagio
für Streichquartett ist eines seiner ersten Kompositionen, die er im Alter von 17 Jahren
geschrieben hatte. Das Stück zeigt eine musikalisch umgesetzte, emotionsreiche Vielfalt,
inspiriert durch die Worte „Meine Seele ist betrübt bis an den Tod“, die Jesus im Garten
von Gethsemane an Gott, seinen Vater, richtete. Die lyrischen Linien des Cellos stehen
den emotionalen, rezitativähnlichen Ausbrüchen der Violinen-Solostellen gegenüber und
spiegeln so die innere Zerrissenheit Jesu Christi vor seiner Festnahme und letztlich der Gewissheit des bevorstehenden, qualvollen Todes am Kreuz. Natürlich ist das Streichquartett
nicht als geistliche Musik zu betrachten, dennoch passt sie thematisch und vom emotionalen Gestus her gut in unser Programm.
Guillaume Lekeu wurde im wallonischen Verviers (Belgien) geboren und erhielt bereits in
jungen Jahren eine musikalische Ausbildung am Konservatorium von Verviers. Im Jahre
1879 siedelte die Familie nach Poitiers um, wo er seine schulische Laufbahn am dortigen Gymnasium fortsetzte und weiterhin autodidaktisch seiner musikalischen Ausbildung
nachging. Nachdem die Familie 1888 erneut nach Paris umsiedelte, wurde er Schüler von
César Franck (1822-1890), und nach dessen Tod von Vincent d’Indy (1851-1931). Musikalisch wurde Lekeu vor allem von Beethoven, Franck, und nach einem Besuch der Bayreuther Festspiele im Jahre 1889 auch von Wagner beeinflusst. Zu Lekeus musikalischen
Erfolgen zählen vor allem der Gewinn des Prix de Rome, den er 1891 für seine Komposition
„Andromède“ erhielt, sowie die Uraufführung seiner Sonate für Violine und Klavier durch
den belgischen Violinenvirtuosen Eugène Ysaÿe (1858-1931) im Jahre 1893. An Typhus
erkrankt, starb er einen Tag nach seinem 24. Geburtstag in Angers (Frankreich) und wurde
in seiner Geburtsstadt beigesetzt.
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19. / 20. Jahrhundert

Chesnokov, Pavel (1877-1944)		

				
Op. 40, N° 2: Совет Превечный
[TTBB, Orgel]

Совет превечный открывая Тебе,
Отроковице,
Гавриил предста, Тебе лобзая и вещая:
Радуйся, земле ненасеянная;
Радуйся, купино неопалимая;
Радуйся, глубино неудобозримая;
Радуйся, мосте, к Небесем преводяй,
и лествице высокая, / юже Иаков виде;
Радуйся, Божественная стамно манны;
Радуйся, разрешение клятвы;
Радуйся, Адамово воззвание: с.
Тобою Господь
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Den urewigen Ratschluss Dir
offenbarend, o Jungfrau,
erschien Gabriel vor Dir, grüßte Dich
und sprach:
Freue Dich, unbestellte Erde;
Freue Dich, nicht verbrennender
Dornenbusch;
Freue Dich, unergründliche Tiefe;
Freue Dich, Brücke, die in die Himmel
führt,
und hohe Leiter, die Jakob schaute;
Freue Dich, göttliches Gefäß voll Mannas;
Freue Dich, Erlösung vom Fluch;
Freue Dich, Adams Befreiung, der Herr
ist mit Dir.

Dieses Werk für Bass-Solo und Männerchor wurde anlässlich des Festes Mariä Verkündigung komponiert, welches für die russisch-orthodoxe Kirche eine große Wichtigkeit hat.
Es bezeichnet die Jungfrau Maria als das reine Gefäß Gottes, in welchem der Erlöser Jesus
Christus auf die Welt gebracht wurde. Die Jungfrau Maria wird in der orthodoxen Kirche
als die Brücke zwischen Himmel und Erde verehrt, was sich auf zahlreiche Prophezeiungen
beruft. Trotz des eher ernsten Charakters der Musik (e-moll) ist dieses Werk als ein freudiger Lobgesang zu betrachten.

Op. 24, N°6: Да исправится молитва моя
[ATBB, Orgel]
Дa иcпpaвитcя мoлитва моя, яко кадило
пред Тобою,
Воздеяние руку моею, жертва вечерняя.

Lasse mein Gebet emporsteigen wie
Weihrauch vor dir,
Und das Aufheben meiner Hände wie
das Abendopfer.

Господи, воззваx кТебе, услыши мя,
Bонми гласу моления моего,
Внегда воззвати ми кТебе.
.
Положи, Господи, хранение устом моим
I дверь ограждения о устнаx моиx.

Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir,
Erhöre die Stimme meines Gebets,
wenn ich dich anrufe.

Не уклони сердце мое в словеса,
лукавствия
Непщевати вины o гресеx.

Lass mein Herz nicht zu bösen Dingen
neigen,
Noch dass ich ein sündevolles Leben
führe.

Behüte, Herr, meinen Mund,
Und bewahre meine Lippen.

Die ersten vier Verse des 141. Psalm waren die Textvorlage für dieses Stück aus der „Liturgie
der ur-heiligen Gaben“. Der Solo-Gesang wird vom Alt (oder hohem Tenor) und Bariton
gestaltet. Der Chor (hier aber solistisch besetzt) hat begleitenden Charakter und fungiert
oft als Echo der Solo-Gesangslinie. Die „Liturgie der ur-heiligen Gaben“ ist ein Überbleibsel des byzantinischen Ritus in der russisch-orthodoxen Kirche. Diese Liturgie wird vor
allem während der Fastenzeit vor Ostern praktiziert.
Pavel Chesnokov komponierte vornehmlich geistliche Musik, zumindest bis zur Russischen
Revolution (1917). Er hinterließ ein Gesamtwerk von über 500 Stücken, von denen über
80% geistliche Chorwerke waren. Chesnokov war schon in jungen Jahren ein angesehener
Chorleiter und lehrte am Moskauer Konservatorium, wo er selbst zuvor seine musikalische
Ausbildung absolviert hatte. Er studierte zunächst Klavier und Violine, später Komposition bei Sergey Taneyev (1856-1915), von dem er auch stilistisch viel in seinen liturgisch
orientierten, meist chorisch angelegten Kompositionen übernahm. Mit Erreichen des 30.
Lebensjahres hatte Chesnokov bereits über 400 sakrale Chorwerke komponiert.
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Nachdem die Bolschewisten die Führung Russlands übernommen hatten, war jegliche Form
der sakralen Kunst streng untersagt und seine Verbundenheit mit der russisch-orthodoxen
Kirche führten zu erheblichen Repressalien. Also komponierte Chesnokov zwischen 1918
und 1931ausschließlich weltliche Musik. Trotzdem war er der geistlichen Musik weiterhin
sehr verbunden. Er war der letzte Chorleiter der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau bis
zu deren Zerstörung durch das atheistische Sowjet-Regime unter Josef Stalin im Jahre 1931.
Nach diesem einschneidenden Ereignis stellte er seine kompositorische Tätigkeit vollends
ein und konzentrierte sich auf seine anderen Aufgaben. Er war unter anderem Direktor
des Chores der Moskauer Akademie und des Bolschoi-Theaters. 1920 hatte er im Rahmen
seiner Tätigkeit am Moskauer Konservatorium ein umfassendes Programm für Chorleitung
gegründet, welches er bis zu seinem Tod betreute.
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20. Jahrhundert

Martin, Frank (1890-1974)

Messe für zwei 4-stimmige Chöre: „Agnus Dei“
[ATBB, 2 Violinen, Gambe, Orgel]

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,		
					
miserere nobis.				
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,		
					
miserere nobis.				
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,		
					
dona nobis pacem.				

Lamm Gottes, das auf sich nimmt
die Sünde der Welt,
erbarm dich unser.
Lamm Gottes, das auf sich nimmt
die Sünde der Welt,
erbarm dich unser.
Lamm Gottes, das auf sich nimmt
die Sünde der Welt,
gib uns Frieden.
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Die Messe für zwei 4-stimmige Chöre ist die einzige Messe, die Frank Martin komponierte,
und zugleich auch eines seiner bekanntesten Werke, welches sich einer großen Beliebtheit
innerhalb der europäischen Chorlandschaft erfreut. Martin kombiniert hier impressionistische Elemente mit denen der Spätromantik und schafft durch ausgefeilte Rhythmik eine
Klangsynthese, die ein durchaus „modern“ klingendes und dennoch archaisch empfundenes Hörerlebnis beschert. Dies wird vor allem im „Agnus Dei“ deutlich, in dem der 1. Chor
überwiegend unisono eine melodische Linie singt, während der 2. Chor ein rhythmisches,
bordunartig klingendes Fundament schafft. In unserer Aufführung wird der 2. Chor (ausgenommen dessen Bassstimme) instrumental besetzt, was den archaischen Charakter des
Stücks noch mehr hervorhebt. Die Instrumente öffnen eine neue Klangebene, die trotz
ihrer Fülle dem meditativen Charakter des Stücks keinen Abbruch tut.
Frank Martin wurde in Eaux-Vives (heute zu Genf gehörend) geboren und studierte zunächst Naturwissenschaften und Mathematik, bevor er sich dem Studium der Musik
widmete. Neben Komposition studierte er auch Klavier und Cembalo, all dies bei Josef
Laubner (1864-1952). Stilistisch wurde Martin von der französischen Spätromantik und
dem Impressionismus beeinflusst. Zwischen 1923 und 1926 hielt er sich in Paris auf, wo
auch seine Messe entstand. 1926 kehrte er in die Schweiz zurück, um dort am Institute
Jacques-Dalcroze zu unterrichten, eine Tätigkeit, die er bis 1938 ausübte. Während dieser
Zeit (1933) gründete und leitete er auch das Technicum Moderne de Musique in Genf.
Gegen ende der 30er Jahre hatte Martin seinen persönlichen Stil gebildet. Er bediente sich
weiterhin einiger Elemente aus der klassischen, tonalen Musik und kombinierte diese mit
Elementen aus der freien Zwölftontechnik. Während des 2. Weltkriegs war er Präsident
der L’Association Suisse de Musiciens. Nach dem Krieg siedelte er in die Niederlande um
und lehrte zwischen 1950 und 1957 an der Hochschule für Musik in Köln. Schwerpunkt
seiner kompositorischen Tätigkeit waren Vokalmusik in Form von Oratorien, Chorwerken,
Gesangssolo mit Orchester, sowie zwei Opern, neben zahlreichen Instrumentalwerken im
kammermusikalischen und symphonischen Genre. Seine Werke sind vor allem wegen ihrer
Reichhaltigkeit an Klangfarben, ihrer rhythmischen Vielfalt und Komplexität, sowie ihrer
ausdrucksstarken Natur geschätzt.
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20. / 21. Jahrhundert

Pärt, Arvo (*1935)					
				

Psalm 115: „Da pacem, Domine“ (2004/2006)
[ATBB]

Da pacem, Domine,
in diebus nostris.
Quia non est alius
qui pugnet pro nobis,
nisi tu, Deus noster.

Gib uns Frieden, Herr,
in unseren Tagen.
Denn es ist kein anderer sonst,
der für uns kämpfen könnte,
Als Du, unser Gott.

Sieben Magnificat-Antiphonen, N° 2: „O Adonai” (1988)
[TTBB]

O Adonai1, 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.
(1 Adonai [hbr.] = Herr, Gott)

„Fratres“ for String Quartet (1989/1977)
[Streichquartett]
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Arvo Pärt hat ein sehr tiefgründiges und inniges Verhältnis zur geistlichen Musik, welches sich in seinen Kompositionen widerspiegelt. Nachdem er im Jahre 1970 der russischorthodoxen Kirche beigetreten war, begab er 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. Notre-Dame Schule) und kombinierte diese zu einer asketisch-verhaltenen, beinahe
meditativen Ästhetik, die er Tintinnabuli-Stil (tintinnabuli = lat. Glöckchen) taufte.
Diese Ästhetik wird in Pärts Psalmvertonung Da pacem Domine besonders deutlich. Die
Gesangsstimmen bilden einen aus einfachen Dreiklängen und deren Umkehrungen zusammengesetzten harmonischen Klangteppich, der durch die Rhythmik glockenhaft erklingt.
Die Streichinstrumente spielen die Gesangsstimmen colla parte mit und runden so den Gesamtklang ab. Die Sieben Magnificat-Antiphonen funktionieren musikalisch auf ähnliche
Weise, obgleich der Tintinabuli-Stil hier nicht ganz so offensichtlich ist. Die Harmonien
sind hier bewusst archaisch und schlicht gehalten. Durch die wechselnde Textrezitation mit
Liegetönen zwischen den Tenor- und den Basstimmen entstehen dann die für Pärts Tintinabuli-Stil typischen Klänge. Diese Klangästehtik setzt sich in Fratres for String Quartett
fort. Das Stück entstand im Jahre 1989. Die Originalkomposition stammt allerdings aus
dem Jahre 1977 und war für Streichquintett konzipiert. Pärt bearbeitete diese Komposition
für die unterschiedlichsten kammermusikalischen Besetzungen: neben Streichquintett und
Streichquartett auch für Streichorchester und Schlagwerk, für Solo-Violine, Streicher und
Schlagwerk, für Violoncello und Klavier, und sogar für acht Celli.
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Arvo Pärt wurde in Paide (Estland) geboren und begann im Alter von 7 Jahren seine musikalische Erziehung. 1954 begann er sein Musikstudium in Tallinn und arbeitete für den
Estnischen Rundfunk. Seine frühen Werke waren von der Musik Prokofjews, Schostakowitschs und Bartóks beeinflusst, doch Pärt experimentierte auch mit der Zwölftontechnik
Schönbergs, dem Serialismus und Minimalismus. Jedoch erging es Pärt wie vielen anderen
osteuropäischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Sein erstes veröffentlichtes Werk, Nekrolog (1960), wurde von sowjetischen Kulturfunktionären offiziell missbilligt, da es twölftönig komponiert war, also nicht „systemkonform“. Des weiteren wurde Pärt unter Druck
gesetzt, da seine Werke religiösen Inhalt aufwiesen. Seine tiefe spirituelle Verbundenheit
zur Musik mit geistlichem Inhalt veranlasste Pärt 1980 die Sowjetunion mit seiner Familie
zu verlassen und nach kurzem Aufenthalt in Wien in West-Berlin sesshaft zu werden. In
den letzten Jahren hat er zahlreiche Preise für sein musikalisches Wirken verliehen bekommen, unter anderem den Preis der Europäischen Kirchenmusik (2005), den Internationalen
Brückepreis der Stadt Görlitz-Zgorzelec (2007), sowie den Classical Brit Award (2006),
nebst Ehrendoktorwürde der Katholischen Theologischen Fakultät der Universität Freiburg
und Mitgliedschaft in der American Academy of Arts and Letters.

20. / 21. Jahrhundert

Tavener, John (*1944)					
				
Funeral Canticle (1996)
[ATTB, Streichquartett]

1st PART
Αίωνία ή μνήμη.
Αίωνία αύτόυ ή μνήμη.

In ewigem Andenken
In ewigem Andenken an ihn.

2nd PART
Grant, O Lord in love unceasing,
Rest to him now lying here;
Grant him rest among the faithful,
In the life beyond compare.
Alleluia.

Gewähre, O Herr, in unendlicher Liebe,
Ewige Ruhe dem, der hier nun liegt;
Gewähre ihm Ruhe unter den Gläubigen,
Im [ewigen] Leben ohne gleichen.
Hallelujah.

3rd PART (KLIROS)
What earthly sweetness remaineth
Unmixed with grief?
What glory standeth immutable on earth?
All things are but shadows most feeble,
But most deluding dreams:
Yet one moment only,
And death shall supplant them all.
But in the light of Thy countenance,
O Christ, and in the sweetness of Thy beauty,
Give rest to him whom Thou hast chosen,
Because Thou lovest mankind.

Welche irdische Freude verbleibet
Unvermischt mit Trauer?
Welcher Ruhm besteht unveränderlich auf
Erden?
Alle Dinge sind bloß flatterhafte Schatten,
Bloß trügerische Träume:
Dennoch nur ein kurzer Moment,
Und der Tod wird sie alle verdrängen.
Doch im Licht Deines Antlitzes,
O Christus, und in der Anmut deiner
Schönheit,
Gib [die ewige] Ruhe dem, den du erwählt
hast,
Weil Du die Menschheit liebst.
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John Taveners kompositorischer Fokus liegt seit jeher in der religiösen Musik. Zu seinen
musikalischen Vorbildern gehören vor allem Igor Stravinsky (1882-1971) und Olivier Messiaen (1908-1992). Es lassen sich aber durchaus auch Ähnlichkeiten zur Musik Arvo Pärts in
seinen Werken wiederfinden. So auch im Funeral Canticle, den Tavener 1996 zum Gedenken an seinen verstorbenen Vater schrieb, dem er das Werk widmete. Das Stück lässt sich in
drei Teile gliedern. Im ersten Teil dient ein Solo-Gesang (Tenor oder Bariton) im byzantinischen Stil als eine Art Introitus, wie er bei den christlichen Totenmessen üblich ist. Im 2.
Teil folgt ein Gebet für den Verstorbenen, das in schlichten Terz-Melismen dahinfließt und
mit einem Hallejuja-Ruf abschließt. Der Klang erinnert an osteuropäische Chorgesänge,
wie sie z.B. in Ungarn und Bulgarien praktiziert werden. Der 3. Teil ist mit Kliros betitelt,
was aus dem Griechischen übersetzt soviel heißt wie „Chorraum“. Gemeint ist der Chor als
räumlicher Teil eines Gotteshauses, der in der griechisch- und russisch-orthodoxen Kirche
immer noch Kliros genannt wird. Da sich in den meisten christlichen Kirchenbauten der
Chor(raum) hinter dem Altar befindet, und meist dem Klerus (man beachte die Wortverwandschaft) als Sitzplatz vorbehalten war, so sind die Gesänge aus diesem Teil der Kirche
immer als besonders wichtig (liturgisch oder zeremoniell) oder festlich einzustufen. Dies
trifft auch bei Taveners Komposition zu. Der 3. Teil (Kliros) hat trotz seiner schlicht gehaltenen harmonischen und rhythmischen Stilistik eine besondere Tiefe und Festlichkeit,
sowohl musikalisch als auch textlich.
John Tavener wurde in Wembley (London) geboren und ist (nach eigenen Aussagen) ein
Nachkomme des Renaissance-Komponisten John Taverner (ca. 1490-1545). Er studierte an
der Royal Academy of Music in London. Das Ende der 60er Jahre brachte erste Erfolge
als Komponist, mit der Uraufführung seiner Kantate „The Whale“ und einem Plattenvertrag bei Apple Records. 1969 folgte eine Professur für Komposition am Trinity College in
London. In den 70er Jahren beschäftigte sich Tavener zunehmend mit Studien orthodoxer
Kirchenmusik und der Philosophie und Lehre der orthodoxen Kirche. Ursprünglich aus
presbyterianischem Elternhaus, konvertierte er 1977 zur russisch-orthodoxen Kirche, die
er 2004 aber im Zuge einer philosophischen Neuorientierung wieder verlies. In den 80er
Jahren war Tavener kompositorisch sehr aktiv und veröffentlichte zahlreiche große Werke,
beeinflusst von der russisch- und griechisch-orthodoxen Kultur bzw. Liturgie. Während der
90er Jahre setzte sich Tavener zunehmend auch mit religiöser Musik aus anderen Kulturkreisen auseinander. Das Ergebnis war „The Veil of the Temple“ (2003), ein großes Werk,
das die Texte und Philosophien diverser Religionen vereinte. Er wurde ein begeisterter Anhänger des schweizer Philosophen und Mystikers Frithjof Schuon, was ihn offenbar zum
Austritt aus der russisch-orthodoxen Kirche bewog. Er beschäftigte sich zunehmend mit
dem Islam und dem Hinduismus, obgleich er – wie er selbst in einem Interview sagte – „in
der Essenz orthodox“ geblieben ist.
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20. / 21. Jahrhundert

van Ness, Patricia (*1951)

„My Heart is a Holy Place” / „Cor meum est templum sacrum“
[ATTB]
Cor meum est templum sacrum,			
fons mysterii et gratiae;			
					
Cor meum est templum sacrum,			
aurea venustate.
			

Mein Herz ist ein heiliger Tempel,
ein Quell der Geheimnisse und
der Anmut;
Mein Herz ist ein heiliger Tempel,
von goldfarbenem Liebreiz.

Tranquilitatas tua extectantem			
tempus eius me tangit,			
et cor meum tuum ut domum ubertim,
					
Et perplexum fecisti ut aedem sapientiae
					
ultro intelligentiam meam formasti.		
Ut templum gratiarum et mysteriorum
					
cum tuis manibus finxisti. Amen.		
					

Du berührst mich mit deiner Ruhe,
während ich seiner Zeit harre,
und hast mein Herz gleich einem
Haus der Fülle,
gleich einer Kammer des
rätselhaften Wissens
über mein Verständnis hinaus gemacht,
gleichwie du den Tempel der Anmut
und der Geheimnisse
mit deinen Händen gestaltet hast.
Amen.

My heart is a holy place,			
Wiser and holier than I know it to be,		
					
Wiser than my lips can speak, 		
					
A spring of myst’ry and grace. 		
					

Mein Herz ist ein heiliger Ort,
der weiser und heiliger ist als alles
was ich kenne,
weiser noch als meine Lippen
sprechen können,
ein Quell der Geheimnisse und
der Anmut.

You have created my heart 			
and have filled it with things of wonder.
					

Du hast mein Herz geschaffen,
und hast es angefüllt mit
wunderbaren Dingen.
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You sculpted it, shaped it with your hands,		
touched it with your breath.			

Du hast es geformt mit Deinen Händen,
und ihm Leben eingehaucht.

In its own season				
it reveals itself to me,				
shows me rivers of gold,			
flowing in elegance 			
and hidden paths of infinite beauty.		
					

Zu seiner Zeit
wird es sich mir offenbaren,
mir Flüsse aus Gold zeigen,
die fließen mit Anmut,
und geheime Pfade von
unendlicher Schönheit.

You touch me with your stillness,		
as I await its time.				
You have made it a dwelling place		
					
of richness and intricacies,			
					
of wisdom beyond my understanding,		
					
grace and myst’ries from your hands.		
					
Amen.					

Du berührst mich mit deiner Ruhe,
während ich seiner Zeit harre.
Du hast es [mein Herz] zu
einer Wohnung
voll Reichtum und
Feinheiten gemacht,
voller Weisheit, die mein
Verständnis übersteigt,
voller Anmut und Geheimnisse
von deiner Hand [geformt].
Amen.

Patricia van Ness, ihres Zeichens Komponistin, Violinistin und Lyrikerin, bedient sich in
dieser Auftragskomposition für die Kings Singers (UK) aus dem Jahre 2001 einiger Tonsatztechniken aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Der englische Text ist ihr eigener, welcher
von Edward J. Vodoklys ins Lateinische übersetzt wurde um dem Stück noch mehr geistliche Tiefe zu geben. Die in Halbtonschritten abfallende Gesangslinie der Bassstimme bildet
das Fundament für die anderen Stimmen, die sich in der Melodieführung ständig abwechseln und zwischendurch immer wieder zur Klangfarbe oder Füllstimme werden. Es entsteht
ein Klangbild mit einem innigen, fast meditativen Charakter.
Patricia van Ness lebt an der Küste des US-Bundeststaates Maine und ist Hauskomponistin
an der First Church of Cambridge (Massachusetts). Sie war Gastdozentin an der Boston
University, sowie an der renommierten Harvard University, und erhielt bereits zahlreiche
Kompositionsaufträge durch internationale Festivals und Ensembles. Ihre tiefe Verbundenheit mit der geistlichen Musik führten sie zu vielen Festivals, Kathedralen und Orten innerhalb Europas und Lateinamerikas. Viele ihrer Werke sind für den liturgischen Gebrauch
bestimmt, und erfreuen sich vor allem in den USA einer großen Beliebtheit. Zahlreiche
Auszeichnungen und Tonträgerproduktionen belegen dies.
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20. / 21. Jahrhundert

Bogdanović, Dušan (*1955)

Byzantine Theme and Variations (2002)
[Gitarre, Streichquartett]

In seinem Werk Byzantine Theme and Variations vereinigt Bogdanović klassische und
ethnische Elemente. Es existieren mehrere Ausgaben für unterschiedliche Besetzungen.
Bogdanović ist bekannt für seine Kollaborationen mit anderen Künstlern, und so ist die
instrumentale Besetzung seiner Stücke auf das Instrument seines Konzertpartners abgestimmt. Die Besetzung für Gitarre und Streichquartett bietet eine Vielzahl von Klangmöglichkeiten. Sämtliche Klangfarben der Streichinstrumente werden hier genutzt und
schaffen so fantastische Synergien mit dem Gitarrenklang.
Das byzantinische Thema wird durch die Gitarre und die 1. Violine vorgestellt. Die Variationen zeugen von einer virtuosen Kontrapunktik und rhythmischen Gestaltung. In
der Variation I wird dies besonders deutlich. Die Melismen der Gitarre sind rhythmisch
sehr komplex, mit Quintolen und Septolen. Das Metrum besteht aus ungeraden Takten
(z.B. 9/8, 7/8 und 5/8), was typisch für die byzantinische Musik ist und in den darauf
wurzelnden südost-europäischen Kulturen, wie.z.B. der Türkei oder Bulgarien, bis heute
angewandt wird. Auch die Tonalität basiert teilweise auf antiken Skalen (phrygisch), die
heutzutage auch oft als Kirchentonarten bezeichnet werden.
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Byzanz bzw. Byzantium, später Konstantinopel (das heutige Istanbul), gilt als die Wiege
der orthodoxen Kirchen und war kulturelles Zentrum und Hauptstadt des oströmischen
Reiches. Noch heute wirkt der byzantinische Ritus in den ost-orthodoxen Kirchen fort. Die
byzantinische Kultur und Denkweise hat alle orthodoxen Völker tief geprägt. Merkmale
der byzantinisch geprägten Musik haben sich bis heute erhalten. Beispielsweise sind geistliche wie weltliche Musik bis heute hin wesentlich enger miteinander verknüpft als in Westeuropa, welches durch die überwiegend römisch-katholisch geprägte Kultur eine strenge
Trennung zwischen geistlicher und weltlicher Musik erfahren hat. Daher ist nicht eindeutig
zu bestimmen, ob Bogdanovićs Werk einen weltlichen oder geistlichen Charakter hat. Es
öffnet jedoch eine Tür zwischen zwei Welten, wenn es im Kontext eines geistlichen Konzerts aufgeführt wird.
Dušan Bogdanović wurde in Serbien geboren und studierte Komposition und Gitarre am
Genfer Konservatorium. 1977 debütierte er als Konzertgitarrist in der Carnegie Hall, New
York. Er machte sich einen Namen als Gitarrist in den Bereichen Klassik, Jazz, Improvisation und sogar der sogenannten Weltmusik. Er veröffentlichte bereits über 20 Alben in
den unterschiedlichen Musikgenres. Seine Kompositionen sind weltweit unter Gitarristen
beliebt. Bogdanović unterrichtete Gitarre an der University of Southern California, sowie
am San Francisco Conservatory. 2007 kehrte er ans Genfer Konservatorium zurück, um
dort eine Lehrtätigkeit aufzunehmen, welche er aktuell immer noch ausübt. Er ist auch weiterhin als Konzertgitarrist in den verschiedenen Musikgenres aktiv und tourt regelmäßig
durch Europa, die USA und Japan.
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AUSFÜHRENDE MUSIKER
Marco Agostini, Tenor,
studierte zunächst Journalismus, Literaturwissenschaften und klassischen
Gesang in Canberra, Australien. In Deutschland setzte er sein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Köln fort und begann seine rege Tätigkeit als freischaffender Konzertsänger, als Gastsänger unter anderem bei den
Wuppertaler Bühnen, dem Hellenic Festival (Athen) und den Bad Gandersheimer Domfestspielen, bevor er 2005 in den Opernchor der Wuppertaler
Bühnen aufgenommen wurde.

Jochen Bauer, Bass,
studierte klassischen Gesang an der Musikhochschule Köln. Zunächst sang
er freischaffende als Solist und Chorist in Opernproduktionen unter anderem bei den Salzburger Osterfestspielen, den Bayreuther Festspielen und auf
Tourneen nach Japan, Italien, in die Schweiz und in den Niederlanden. Neben reger Konzerttätigkeit im Bereich Kammermusik und Kirchenkonzerte,
ist er seit 2001 Mitglied im Chor der Wuppertaler Bühnen.
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Nathan Northrup, Tenor,
studierte Gesang an der Brigham Young University in Provo, Utah / Amerika, und an der University of Michigan. Dort schloss er mit seinem Magister
ab. Er lebt und arbeitet seit 2004 in Deutschland. Seit dem ist er Mitglied
des Chores der Wuppertaler Bühnen. Hier sang er auch Ernesto in Don Pasquale und die Hauptrolle in L`Elisir dàmore von Donizetti. Daneben singt er
regelmäßig im Bereich Kirchen-, und Kammermusik.

Javier Zapata Vera, Bariton,
studierte Gesang und Konzertgitarren an der Universidad Catolica de Chile.
1995 kam er nach Deutschland, um sein Studium für Konzertgitarre an der
Musikhochschule Köln fortzusetzen. Gleichzeitig wurde 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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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 Uraufführungen zeitgenössischer Musik gefeiert, Konzerte bei Jazz-Festivals im In- und
Ausland gegeben und an Hörspielproduktionen des WDR mitgewirkt. Gastspieltätigkeiten 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 ENSEMBLE INDIGO.

Liviu Neagu-Gruber, Violine,
wurde in Bukarest geboren. Er studierte an der Musikhochschule seiner
Heimatstadt bei Varujan Cozighian und Stefan Gheorghiu. Er ist mehrfach
Preisträger bei Solo- und Kammermusik-Wettbewerben. 1983 bis 1989 war
er Mitglied des Kammerorchesters der Philharmonie Bukarest und seit 1995
der Solistes Europeens Luxembourg. Tourneen als Solist und Kammermusiker führten ihn in verschiedene Länder Europas und des Mittelmeerraumes
(Rumänien, Luxemburg, Belgien, Tschechien, Slowakei, Österreich, Italien,
Ungarn, Israel, Zypern). Seit 1991 ist er Mitglied der 1.Violinen im Sinfonieorchesters Wuppertal.
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Martin Roth, Violine,
legte nach Studien in Saarbrücken und Los Angeles sein Konzertexamen
an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin in der Klasse Prof.
Christoph Poppen ab. Er ist mehrfacher Landes- und Bundespreisträger der
Wettbewerbe „Jugend musiziert“, war Mitglied im Bundesjugendorchester,
in der Jungen Deutschen Philharmonie und dem Jugendorchester der Europäischen Union (EUYO).
Nach Engagements beim Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken, dem
Deutschen Symphonie Orchester Berlin und der Badischen Staatskapelle
Karlsruhe ist er seit 2005 Geiger im Sinfonieorchester Wuppertal.
Neben seiner Orchestertätigkeit widmet sich Martin Roth intensiv der
Kammermusik. Als Mitglied des Schickedanz Quartetts erzielte er beim internationalen Kammermusikwettbewerb „Provincia die Caltanissetta“ einen
Sonderpreis. Seit 2009 ist er Mitglied im Johannisberg Quartett.

Petra Stalz, Violine,
neben ihrer langjährigen Tätigkeit als Dozentin an der Musik & Kunstschule Velbert, konzertiert Petra Stalz seit über 20 Jahren mit dem Indigo
Streichquartett.
Hierzu zählen Uraufführungen an verschiedenen Theatern und Opernhäusern, Hörspiele für den WDR, CD Einspielungen und Konzerte verschiedenster Genres, wie zum Beispiel mit Christof Lauer beim Jazzfestival Paris,
mit Trilok Gurtu beim Traumzeitfestival Duisburg oder dem Ensemble Indigo mit Rainer Winterschladen und Alois Kott im Gewandhaus Leipzig.
Aktuelle Projekte: „The Music of Led Zeppelin“ mit Jan Kazda und „Sounds
of Shanghai“ mit Gunda Gottschalk und Xu Feng Xia.
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Momchil Terziyski, Viola,
wurde in Vidin, Bulgarien geboren. Seine Violastudien in Sofia – bei Vladislav Andonov, Köln – bei Prof. Matthias Buchholz und Essen – bei Prof. Vladimir Mendelssohn beendete er mit dem Konzertexamen. Wichtige künstlerische Impulse erhielt er außerdem von Juri Bashmet, Tabea Zimmermann,
Rainer Moog, Sadao Harada.
Seit 1999 ist er als Vorspieler der Bratschen im Sinfonieorchester Wuppertal
tätig. Daneben tritt er regelmäßig als Mitglied verschiedener Kammermusikformationen und Kammerorchester auf. Er spielt ein Instrument von Roger
Hargrave von 1991.

Michael Hablitzel, Violoncello,
studierte in Stuttgart bei Rudolf Gleißner, dem Solocellisten des Radiosinfonieorchesters, und Kammermusik beim Melos Quartett. Wichtige Impulse
erhielt er von Johannes Goritzki in Düsseldorf, wo er sein Konzertexamen
ablegte. Meisterkurse führten ihn zu David Geringas, Wolfgang Boettcher,
Arto Noras und Siegfried Palm.
Seit 1996 ist Michael Hablitzel ist Vorspieler der Cellogruppe im Sinfonieorchester Wuppertal. Neben seiner Arbeit als Orchestermusiker engagiert er
sich in der Kammermusik, in Projekten der frei improvisierten Musik und im
Jazzbereich. Er ist Mitglied des Wuppertaler Improvisationsorchesters und
unterrichtet seit 2005 an der Musikhochschule Köln, Standort Wuppertal.
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Gudrun Fuß, Gambe,
studierte zunächst Musikpädagogik und Gitarre an der Hochschule für
Musik Köln. Nach ihrem Diplom verlegte sie den Schwerpunkt weiterer
Studien auf die Renaissance- und Barockmusik. Sie studierte Viola da
Gamba in Wuppertal bei Prof. Heiner Spicker und später am Königlichen
Konservatorium 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.

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 Continuospieler im In- und Ausland.
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Christoph Ritter, Organist,
1985 in Wuppertal geboren, studierte seit 2004 katholische Kirchenmusik
(Diplom und Master of music) an der Hochschule für Musik und Tanz Köln
bei Professor Thierry Mechler (Literaturspiel und Orgelimprovisation). Nach
dem Diplom in Kirchenmusik 2009 studierte er im gleichen Haus künstlerisches Orgelspiel in der Klasse von Professorin Margareta Hürholz und
schloss dieses im Frühjahr 2012 mit dem „Master of music“ ab. Weitere
wertvolle Impulse erhielt er in dieser Zeit durch vertiefende pianistische Studien in der Klasse von Prof. Josef Anton Scherrer am Günter-Wand-Haus
Wuppertal. Durch ein besonderes Interesse an zeitgenössischer Musik und
der Kunst der Improvisation tritt Christoph Ritter zunehmend als Komponist moderner Orgelmusik in Erscheinung, die er bei verschiedenen Anlässen
uraufführen konnte ( etwa sein „Triptychon“). Wichtige Ergänzungen stellen
für Christoph Ritter die Teilnahme an Meisterkursen u.a. bei Berhard Haas,
sowie private Studien bei Frederic Blanc in Paris dar.
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3. BONNER
ORGELFEST

Sparkassen-Finanzgruppe

„Wunderbar, dass unsere
Sparkasse einer der
größten Kulturförderer
Wuppertals ist.“

s
Die Stadtsparkasse Wuppertal unterstützt Soziales, Kultur und Sport in Wuppertal mit rund 5 Mio. € pro
Jahr. Wir sind uns als Marktführer unserer Verantwortung für die Menschen und Unternehmen in unserer Stadt bewusst und stellen uns dieser Herausforderung. Mit unserem Engagement unterstreichen
wir, dass es mehr ist als eine Werbeaussage, wenn wir sagen: Wenn’s um Geld geht – Sparkasse

