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Schirmherr Dr. Reinhard Brandl,
Künstlerische Leiterin Heidi
Gröger und 1. Vorsitzender des
Alte Musik Eichstätt e. V.
Dr. Joachim Kraus (v.o.n.u.)

„Darauf haben
wir zwei Jahre
gewartet (...).“
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GRUSSWORTE
EICHSTÄTT ALS HOCHBURG DER
ALTEN MUSIK –
Das Musikfest Eichstätt ist aus dem kulturellen Leben der Barockstadt nicht mehr
wegzudenken. Die Klänge der Alten Musik
harmonieren gar wunderbar mit dem stimmungsvollen Ambiente der Stadt.
Das Festival spielt zurecht seit vielen
Jahren in der obersten Liga der Musikfestivals mit. In Corona-Zeiten haben die
Verantwortlichen neue Wege beschritten
und mit großem Erfolg ein Streaming-Festival organisiert.
In diesem Jahr haben die Besucherinnen
und Besucher aus nah und fern vom 6.–8.
Mai wieder die Gelegenheit, die Klänge
der Alten Musik vor Ort in der historischen
Stadt zu genießen. Dem Verein Alte Musik
Eichstätt e. V. gelingt es mit dem diesjährigen Programm, Ohren- und Augenschmaus miteinander zu verbinden.
Mein besonderer Dank gilt allen Organisatoren des Festivals für ihr außerordentliches Engagement. Ihnen ist es zu
verdanken, dass sich meine Heimatstadt
Eichstätt deutschlandweit als Kulturstadt
und Hochburg der Alten Musik einen Namen gemacht hat.
Allen Gästen wünsche ich, wenn es
wieder heißt „Alte Musik neu entdecken“,
unvergessliche Konzerterlebnisse und viel
Freude mit der edlen Kammermusik.
Dr. Reinhard Brandl, Mitglied des
Deutschen Bundestages

ENDLICH WIEDER LIVE –
Darauf haben Sie und wir zwei Jahre
lang gewartet: „Alte Musik neu entdecken“ – endlich wieder live vor Ort in den
inspirierendsten Sälen der Stadt. Erneut
ist es uns gelungen, internationale Stars
ins schöne Eichstätt zu holen, um Ihnen
eine Fülle an unvergesslichen Konzerterlebnissen zu präsentieren. Begrüßen Sie
die Violinvirtuosin Lina Tur Bonet beim
furiosen Eröffnungskonzert live im Spiegelsaal der Residenz. Entdecken Sie selten
gehörte Instrumente wie den Großbasspommer oder die Vihuela. Wohnen Sie
einem historischen Ereignis bei, wenn im
Abschlusskonzert die verschollene „erste
deutsche Oper“ von Heinrich Schütz in
einer rekonstruierten Fassung zum allerersten Mal erklingt!
Neu im Programm sind in diesem Jahr
zwei Open-Air-Events, die ohne Eintritt
allen Interessierten offen stehen: Das
historische Turmblasen vom Eichstätter
Rathausturm nach einer jahrhundertealten
Tradition sowie die Serenade im idyllischen Hofgarten zum Wandeln, Lauschen
und Genießen.
Der aktuellen Situation entsprechend werden viele unserer Veranstaltungen doppelt
stattfinden. Das hat für Sie den Vorteil,
dass Sie Ihre Lieblingskonzerte – wenn
Sie mögen – sogar zweimal hintereinander
hören können!
Ich wünsche Ihnen ein erfülltes Wochenende voller musikalischer Genüsse und
Entdeckungen!
Heidi Gröger, Künstlerische Leitung
Musikfest Eichstätt
3

DIE HEILSAME KRAFT DER MUSIK –
Nach zwei Jahren Pandemie, in denen
unser Festival gar nicht bzw. nur als Online-Veranstaltung stattfinden konnte,
freuen wir uns dieses Jahr nun sehr auf
die (Präsenz-)Konzerte des 9. Musikfests
Eichstätt.
Die lange Zeit der Stille hat uns bewusst
gemacht, dass das Kulturleben keine
Selbstverständlichkeit ist, und dass auch
mediale Angebote das Erlebnis eines Konzerts als singuläres Ereignis in besonderer
Atmosphäre nicht ersetzen können.
Im Namen des Vereins Alte Musik Eichstätt möchte ich mich ganz herzlich bei
allen Freunden des Musikfests für die
Unterstützung in den vergangenen beiden
Jahren bedanken: Bei allen, die uns als
Vereinsmitglied, durch ihre Spenden, Zuschüsse, Fördermittel, Kartenkäufe oder
den Verzicht auf die Rückerstattung der
Eintrittsgelder unterstützt haben, und
auch bei den beteiligten Künstlerinnen und
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Künstlern für ihr Durchhaltevermögen
in existentiell schwieriger Situation.
Gerade in einer Zeit, in der der Blick auf
die Lage unserer Welt nicht immer Anlass
zur Freude bietet, tut es gut, die heilsame und Gemeinschaft stiftende Kraft der
Musik zu erfahren.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen bereichernde Erlebnisse und Begegnungen
beim Musikfest Eichstätt 2022.
Dr. Joachim Kraus, 1. Vorsitzender des
Alte Musik Eichstätt e. V.
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KONZERTORTE EICHSTÄTT
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Spiegelsaal der Residenz, Residenzplatz 1
Rathausturm, Marktplatz
Muschelpavillon im Hofgarten, Ostenstraße 26
Klosterkirche Notre Dame du Sacré Cœur, Notre Dame 1
Altes Stadttheater, Residenzplatz 17
Aula der Fachakademie, Residenzplatz 20
Bahnhof Eichstätt Stadt
Dom Mariä Himmelfahrt
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WORKSHOPS

4. MAI 2022
20:00 - 22:00 Uhr, Aula der Universität
„Faszination Barockgeige.

FASZINATION BAROCKGEIGE –
Aufführungspraxis von Frühbarock
bis Mozart
Woher hat der „Frosch“ seinen Namen?
Was hat Geige spielen mit Innereien zu
tun und was bloß bedeutet „chin-off“?
Die Geschichte der Violine ist bunt – und
viel zu spannend, um sich nicht damit
auseinanderzusetzen. Davon ist auch der
Barockgeiger Uwe Ulbrich überzeugt, der
Mitgliedern des Eichstätter Uniorchesters
und des Schulorchesters am musischen
Gabrieli-Gymnasium in seinen Workshops
Wissenswertes zum Instrumentenbau, zu
historischen Geigen- und Bogenhaltungen
und zu Charakteristika der Spieltechnik
im Laufe der Jahrhunderte vermittelt. Mit
ansteckender Begeisterung und fundierter
Quellenkenntnis lädt er den musikalischen
Nachwuchs zum Experimentieren und
Entdecken ein.
3. MAI 2022
11:30 - 13:00 Uhr, Gabrieli-Gymnasium
„Historische Aufführungspraxis“ –
Vortrag mit Heidi Gröger (Gambistin und
künstl. Leitung Musikfest Eichstätt) für die
11. Jahrgangsstufe

Musizieren wie vor 300 Jahren“ –
Workshop mit Uwe Ulbrich für das Sinfonieorchester der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt

UWE ULBRICHS frühes Interesse für Alte
Musik führte ihn nach seinem Lehramtsstudium (Musik und Mathematik) an die Hochschule für Musik und Theater Leipzig, wo
er von Volker Mühlberg und Prof. Mechthild
Karkow auf der Barockgeige ausgebildet
wurde. Ergänzt durch zahlreiche Meisterkurse, lernte er dort sein Instrument und
dessen historische Entwicklung in allen
Facetten kennen: Neben der Verwendung
möglichst authentischer Instrumente und
verschiedener Bogentypen je nach Repertoire und Epoche stehen auch das Musizieren aus historischem Notenmaterial sowie
intensive Quellenforschung zu Spielhaltung
und -techniken im Mittelpunkt seiner künstlerischen Arbeit. Die daraus gewonnenen
Erkenntnisse setzt er nicht nur in nationalen
und internationalen Konzertprojekten mit
namhaften Ensembles um, sondern auch in
seiner Unterrichtstätigkeit an der Musikschule Sächsische Schweiz in Pirna. Als
Lehrer für Violine und Ensemblespiel begeistert er junge Leute für Alte Musik und
macht ihnen die Klangpracht vergangener
Jahrhunderte neu erfahrbar.

14:00 - 16:00 Uhr, Aula der Peterskirche
„Faszination Barockgeige.
Haltungen und Spieltechnik bis Mozart“ –
Workshop mit Uwe Ulbrich für das Große
Orchester des Gabrieli-Gymnasiums
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ERÖFFNUNGSKONZERT

PROGRAMM

Violinsonaten der barocken
Superstars

Georg Friedrich Händel (1685 − 1759)

Bach vs. Händel

FREITAG, 6. MAI 2022
17:30 und 20:00 Uhr
Spiegelsaal der Residenz,
Residenzplatz 1
Das Konzert wird aufgezeichnet und auf
BR-KLASSIK im Rahmen der Sendung
„Konzertabend“ am 26.5.2022
um 20:05 Uhr gesendet.

Sonate in D-Dur HWV 371
Affettuoso
Allegro
Larghetto
Allegro
Johann Sebastian Bach (1685 − 1750)

Sonate in h-moll BWV 1014
Adagio
Allegro
Andante
Allegro
Georg Friedrich Händel

Lina Tur Bonet, Violine
Diego Ares, Cembalo

Sonate in d-moll HWV 359a
Grave
Allegro
Adagio
Allegro
Johann Sebastian Bach

Sonate in A-Dur BWV 1015
[ohne Bezeichnung]
Allegro assai
Andante un poco
Presto
Johann Sebastian Bach, Porträt
von Elias Gottlob Haußmann (1746)
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BACH VS. HÄNDEL
„Treffen sich zwei, sagt der eine…“ Ja, was
hätten sich diese beiden zu sagen gehabt,
wenn sie sich jemals getroffen hätten? Es
wäre jedenfalls eine Begegnung zweier
unterschiedlicher Welten gewesen. Wir
wissen: Die Geschichte verlief anders, Bach
und Händel trafen niemals aufeinander,
obwohl sie im gleichen Jahr und nicht weit
voneinander entfernt das Licht der Welt erblickt hatten. Und an Versuchen von Bachs
Seite hatte es nicht gefehlt: Als er 1719
hörte, dass sich Georg Friedrich Händel in
seiner Geburtsstadt Halle aufhielt, machte er sich unverzüglich von Köthen aus
auf den Weg, um den damals wesentlich
berühmteren Musikerkollegen zu treffen.
Doch der Weltenbummler Händel war
schon wieder Richtung England abgereist.
Und als Händel sich im Jahr 1729 wiederum in Halle aufhielt, konnte der erkrankte
Bach Leipzig nicht verlassen.
Im Konzert von Lina Tur Bonet und Diego
Ares begegnen sich drei Sonaten aus jener
Phase, in der das erste Treffen hätte stattfinden können. Die beiden Bach-Sonaten
sind in Bachs Köthener Zeit zwischen 1717
und 1723 entstanden, die d-Moll-Sonate
von Händel zwischen 1724 und 1726, als
er musikalischer Leiter der Royal Academy
of Music war und sich unternehmerisch

auslebte. Das Programm wird durch die
spätere D-Dur-Sonate von Händel komplettiert, die etwa auf das Jahr 1750 datiert
wird. Damit gibt das Programm beiden
Komponisten die Möglichkeit, ihre Gedanken in Dur und Moll zu präsentieren.
Bei der Gegenüberstellung der beiden
Komponisten treten deutliche Unterschiede
zutage: Während Händel in der konventionellen Weise komponiert, d. h. dem
begleitenden Tasteninstrument lediglich
eine bezifferte Bassstimme zuweist, die
der Spieler improvisatorisch aussetzt, legt
Bach den Cembalopart selbst genauer fest,
indem er auch für die rechte Hand eine
Stimme ausschreibt, die zusammen mit
dem notierten Bass und der Violinstimme
ein Trio bildet. Die wegweisende Neuerung
bei Bach ist die Aufwertung des Cembalos:
Nicht zwei Melodieinstrumente gestalten
die Oberstimmen einer Trio-Komposition,
sondern ein Melodieinstrument und das
Cembalo, das bei seinen Kollegen eine
untergeordnete Rolle spielte. Bei Händel
wiederum bleibt mehr Raum für die Kreativität des Cembalisten, auf dessen improvisatorische Künste man sich im Konzert
wahrlich freuen darf.
Charakterlich scheint in Bachs Musik der
spätere Kantatenkomponist durch; Händel

Georg Friedrich Händel, Porträt
von Thomas Hudson (1749)
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zeigt sich derweil auch in der KammermuOratorium »Jephtha« wiederverwendet das
sik als gefeierter Opernkomponist, der die
Erscheinen des Engels ankündigt, Händel
große Expressivität der Bühnenmusik auch sogar schon als Sieger des Duells strahlen
im Kleinen einzusetzen weiß.
zu lassen, doch das Programm gibt Bach GeDie ausdrucksstarken dritten Sätze seiner
legenheit zu kontern.
Sonaten muten wie schillernde Rezitative
Geschickt setzt er der Allerwelts-Tonart Dan, die tonal offen mit phrygischen Kaden- Dur das ausgefallene h-Moll entgegen, eine
zen enden. Derweil bieten die beiden ersTonart, die von Zeitgenossen als „bizarr“,
ten Sätze das große Kino an emotionalem
„unlustig“ und „melancholisch“ charakteriKontrast: In
siert wird.
seiner d-MollSo ernsthaft
Sonate zeigt
diese erste
sich Händel
Bach-Sonate
im Grave in
daherkommt,
ernster Maso lebensnier, während
lustig klingt
das Affettudie zweite:
oso seiner
Besonders
D-Dur-Sonate
raffiniert
an Süße und
gestaltet sich
Lieblichkeit
der Kanon
kaum zu
der beiden
überbieten ist
Oberstimund bereits
men im
mit den ersdritten Satz
ten vier Tönen
zu einer
in der Violine
unermüdlich
den Tonraum
voranschreiBeginn der D-Dur-Sonate in Händels Handschrift.
– paradoxerweise
tenden Sechdissonant – weit
zehntelbeweaufspannt. Die schnellen Sätze seiner Sogung im Bass, gefolgt von einer spritzigen
naten geben dem Aufeinandertreffen mit
Presto-Fuge zum krönenden Finale.
Bach in diesem Programm den Charakter
Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dem man
eines heißen Fechtkampfs: Die Violine
an diesem Abend beiwohnt. „Treffen sich
scheint energisch auszuschlagen, chrozwei…“ – ob sich die menschlich so verschiematische Basslinien und Sprünge lösen
denen Komponisten etwas zu sagen gehabt
sich im Cembalopart in atemberaubender
hätten, sei dahingestellt. Doch ihre Werke
Geschwindigkeit ab. Der zweite Satz der
scheinen auf das Treffen nur gewartet zu
D-Dur-Sonate, dessen Anfangsmotiv
haben.
einem Chor aus dem Oratorium »Solomon« entstammt, scheint in seiner Brillanz
Lucia Swientek (Redaktion: Christine Vogel)
zusammen mit dem vierten Satz, der im

10

musikfest eichstätt

LINA TUR BONET
Die spanische Geigerin Lina Tur Bonet
arbeitete schon in jungen Jahren mit
zahlreichen bekannten Interpreten der
Musik des Barock bis zur Gegenwart
zusammen. Diese Vielfalt musikalischer
Einflüsse ermöglicht ihr, das europäische
Musikerbe in unnachahmlicher Weise zu
repräsentieren, wofür sie mit vielen Preisen bei nationalen und internationalen
Wettbewerben, z. B. beim Premio Bonporti, ausgezeichnet wurde. Ihr außergewöhnlich umfangreiches Repertoire
umfasst 400 Jahre Musikgeschichte,
wobei sie stets mit Instrumenten auftritt,
die der jeweiligen Epoche entsprechen.
Lina Tur Bonet studierte Violine an
den Musikhochschulen Freiburg und
Wien und schloss mit Bestnote bei
Ana Chumachenco, Günter Pichler und
Hiro Kurosaki ab. Sie besuchte zahlreiche Meisterkurse
und erhielt internationale Stipendien
und Preise. Ihre CDs,
darunter „An Imaginary Meeting“ mit den
Sonaten von Bach und
Händel, wurden u. a.
von der Gramophone, dem BBC Music
Magazine und dem
Diapason ausgezeichnet. Sie hat zahlreiche
unveröffentlichte
Musik aufgenommen,
darunter ihre jüngste
CD „Il Grosso Mogul“ mit Werken von
Vivaldi, die in wenigen
Wochen das „E“ von

Scherzo, „R“ von Ritmo und den „Tipp of
Toccata“ erhielt sowie vom BR und SWR
empfohlen wurde.
Als Pädagogin lehrt sie an Universitäten
und Musikhochschulen u. a. in Mainz,
Augsburg, Saragossa und Madrid. Seit
diesem Jahr ist sie Professorin für Barockvioline an der Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar. An der Universität für
Musik Wien absolvierte sie einen Magister
Artium und forscht zu rhetorischen und
symbolischen Aspekten von Musik. Ihr
Ensemble Musica Alchemica interpretiert
Musik aller Epochen und arbeitet dabei
gerne multidisziplinär.
www.linaturbonet.com
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DIEGO ARES
Diego Ares studierte Klavier
bei Aleksandras Jurgelionis und
Aldona Dvarionaitė. Im Alter von
14 Jahren begann er, sich unter
Anleitung von Pilar Cancio mit
dem Cembalo vertraut zu machen. Mit 18 Jahren zog er nach
Holland, um seine Ausbildung
am Königlichen Konservatorium
in Den Haag fortzusetzen und
bei Richard Egarr in Amsterdam
zu studieren. Zwischen 2004
und 2010 studierte er an der
Schola Cantorum Basiliensis (Schweiz).
Er perfektionierte seine Technik bei den
Cembalistinnen Carmen Schibli (Schülerin von Eta Harich-Schneider) und
Genoveva Gálvez.
Diego Ares konzertierte in Europa,
Japan und Kanada. Seine Aufnahmen
für Columna Música, Pan Classics,
Harmonia Mundi sowie für das Projekt
„All of Bach“ wurden von der Fachkritik mit Begeisterung aufgenommen
(„Excepcional“ von Scherzo, „Diapason
d’or“, „Maestro“ von Pianiste, „Preis der
Deutschen Schallplattenkritik“ etc.).
Er unterrichtete Cembalo, Fortepiano
und Basso continuo an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen
(Deutschland), bei der Sommerakademie in Gstaad (Schweiz) sowie am
Genfer Konservatorium.
www.diegoares.com
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TURMBLASEN

Historisches Turmblasen
vom Rathausturm
Zurück zu den Wurzeln einer städtischen Tradition des Barock
SAMSTAG, 7. MAI 2022
10:00 Uhr
Marktplatz
Musica Fiata:
Roland Wilson & Martin Bolterauer, Zink
Alexander Brungert, Detlef Reimers &
Clemens Erdmann, Posaune
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HISTORISCHES TURMBLASEN
die beschwerlichste Verpflichtung der
Wer sich in alten Zeiten einer Stadt
Stadtpfeifer. Daher wurde sie meist an
näherte, wurde vielerorts mit einem
deren Lehrlinge und Gesellen delegiert,
musikalischen Gruß empfangen: Auf
die sich zwischen den Signalen in den
dem Rathaus- oder Kirchturm stanTürmerstuben aufhielten und teilweise
den Bläser bereit, die Anreisende mit
sogar dort wohnten.
einer bestimmten Tonfolge in die Stadt
Bis ins 19. Jahrhundert erfreute sich
geleiteten und damit gleichzeitig der Bedie Turmmusik großer Beliebtheit und
völkerung Besuch ankündigten. Dieses
sollte nicht nur die Stadt repräsentieren
„Anblasen“ lässt sich bis ins Mittelalter
und das Publikum
zurückverfolgen und
der Wochenmärkte
wurde von sogeerheitern, sondern
nannten Türmern
auch – wie es 1678
oder Stadtpfeifern
formuliert wurde
ausgeführt, die auch
– „die Ehre Gottes
bei innerstädtischen
befordern, und die
Gefahren wie z. B.
Andacht christFeuer ihre Signale
gläubiger Herzen
über die Dächer
anfeuern“. Zum diesschallen ließen. Als
jährigen Musikfest
Kontrollzeichen,
wird den Eichstätter
dass sie nicht einMarktbesuchern
geschlafen waren,
der Samstagvormitsondern aufmerksam
tag mit Zinken und
auf ihrem Posten
Posaunen versüßt,
wachten, wurden
die nach alter Turmim 15. Jahrhundert
bläsertradition über
Signale zu jeder
den Platz tönen. Es
vollen Stunde eingemuss dabei ja nicht wie im
führt. In vielen Städten Türmer, anonym (um 1425)
Jahre 1241 in Krakau passieren: Noch
erklangen außerdem zu bestimmten
heute wird dort der traditionelle WeckTageszeiten komplexere Melodien oder
ruf vom Turm der Marienkirche abrupt
mehrstimmige Sätze: So wurde ein Tag
an genau der Stelle abgebrochen, wo
zum Beispiel morgens um 3 oder 4 Uhr
der Legende nach der damalige Türmer
mit einem Choral angeblasen, mittags
beim Einfall der Mongolen während des
mit einem weltlichen Stück unterlegt und
Spielens vom Pfeil getroffen wurde.
abends gegen 8 oder 9 Uhr wiederum
mit geistlichen Klängen für vollbracht
Christine Vogel
erklärt. Durch das viele Treppensteigen und die unwirtliche Witterung
in luftiger Höhe war das Turmblasen
14
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MITTAGSKONZERT

Der Kampf der Giganten
Großbasspommer und Großbassviolone im Wettstreit
SAMSTAG, 7. MAI 2022
11:30 Uhr
Spiegelsaal der Residenz, Residenzplatz 1
Duo Bassonore:
Adrian Rovatkay, Großbasspommer und Dulzian
Dane Roberts, Großbassviolone und Achtfußviolone
Stefanie Bilmayer-Frank, Moderation

„Groß Contra-Bass-Geig“ und
„Groß Doppel Quintpommer“,
Michael Praetorius (1619)
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PROGRAMM
Giuseppe Giamberti (um 1600 – um 1662)
aus „Duo tessuti con diversi solfeggiamenti, scherzi,
perfidie et oblighi“, Rom 1657

Perfidia sopra Ut Re Mi Fa Sol La
Biagio Marini (1594 – 1663)
aus „Sonate, symphonie, canzoni…“ op. 8,
Venedig 1629

– DIE TIEFEN IN DER UNTERWELT –
Johann Erasmus Kindermann (1616 – 1655)
aus „Deliciæ Studiosorum“, 3. Teil, Nürnberg 1643

Symphonia, Nr. 33
Giovanni Buonaventura Viviani (1638 – 1692)
aus „Solfeggiamenti a due voci“, Manuskript

Solfeggiamento Duodecimo a due Bassi

Sonata Ottava

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)

Eustachio Romano (frühes 16. Jh.)

Ouvertüre

Bassus cum Basso

Erwin Schulhoff (1894 – 1942)

aus „Musica duorum“, Rom 1521

aus „Il ritorno d’Ulisse in patria“, Venedig um 1640

aus „Bassnachtigall“, 1922

Josquin Desprez (um 1450 – 1521)
aus „Missa Hercules Dux Ferrariae“,
Ferrara 1503/04

Pleni sunt coeli

Martin Köler * (um 1620 – um 1703)
aus Albert Schop: „Exercitia vocis“,
Hamburg 1667

Aus der Tieffen

Giuseppe Colombi (1635 – 1694)
Intrada – Ciaccona a Basso solo

Bartolomeo de Selma y Salaverde
(um 1595 – nach 1638)
aus „Canzoni, fantasie et correnti“, Venedig 1638

Canzon duodecima a doi Tenori
Giovanni Felice Sances (um 1600 – 1679)
aus Georg Falck: „Idea bonis cantoris“,
Nürnberg 1688

Salve Rex Christe
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Fuga. Allegretto grotesco

Modest Mussorgski (1839 – 1881)
aus „Bilder einer Ausstellung“, Bearbeitung nach
dem Autograph von 1874

Das alte Schloss
Erwin Schulhoff
aus „Bassnachtigall“, 1922

Melancolia. Andante rubato
Jacques Offenbach (1819 – 1880)
aus „Orphée aux enfers“

Couplet, Nr. 11
*

vermutet

musikfest eichstätt

Wir Menschen reagieren bei tiefen Tönen
sensibler auf den Rhythmus als bei hohen
und lassen uns von rhythmischen Unregelmäßigkeiten leichter aus der Bahn
werfen, wenn sie im Bass erklingen.
Gerechterweise sind Tonhöhenunterschiede dagegen in den hohen Lagen besser
erkennbar. Und auch lautstärketechnisch
können wir bei sehr tiefen Frequenzen
wesentlich schlechter zwischen „gerade
noch hörbar“ und „störend laut“ differenzieren.
Zugegeben: Diese allerletzte Information
bezieht sich auf Klänge des Infraschalls,
des Frequenzbereichs der so tief ist, dass
wir ihn nicht mehr wahrnehmen können.
Neue Erkenntnisse legen allerdings nahe,
dass das menschliche Gehör tiefer geht
als gedacht: Teilweise bis hinunter zu 8
Hertz (Hz), was eine ganze Oktave unter
der bislang angenommenen Hörschwelle
von 16–20 Hz liegt.
Soweit wird es im heutigen Konzert
nicht kommen; das „große C“ bringt es
in 16-füßiger Lage immer noch auf etwa
34 Hz. 16-füßig? So nennt man Basstöne, die eine Oktave tiefer klingen als
notiert, benannt nach der Pfeifenlänge
des derartigen großen Cs alter Orgeln, die
in der Maßeinheit Fuß angegeben wurde.
Im Orchester liegt das Monopol auf die
16-füßige Lage weitgehend beim Kontrabass. Dabei müssen derartig tiefe Klänge
außerhalb von Orgeln nicht automatisch
gestrichen werden. Posaunen in Sechzehnfuß-Lage wurden schon im frühen
17. Jahrhundert erwähnt, ebenso erste
Formen des Kontrafagotts nebst Großbass-Ausführungen weiterer Doppelrohrblatt-Instrumente wie Sordun, Ranckett
oder Pommer.
Pommer sind gerade, konisch gebohrte

Holzblasinstrumente, die wie zu alten Zeiten üblich in verschiedenen Stimmlagen,
also verschiedenen Größen, gebaut wurden. Sie waren im 16. und frühen 17. Jahrhundert beliebt und haben ihren Namen
laut Michael Praetorius „ohn’ allen Zweifel
à bombo, vom Summen und Brummen“. Ihr
tiefster Vertreter konnte sich noch bis ins
18. Jahrhundert als Generalbass-Instrument in großen Kirchen behaupten, wobei
sich keine Handvoll dieser historischen
Großbasspommer erhalten hat. 1706 beklagt Martin Heinrich Fuhrmann, dass der
Großbasspommer oder Bombardone in
seiner Verbreitung bereits „ein Abgang gebracht“ habe; zugunsten achtfüßig (also so
hoch wie notiert ) klingender französischer
Fagotte, die „in einem Zimmer zwar stark
genug tönen, aber in einer großen Kirchen
nicht durchdringen. Denn kein achtfüßiger
Ton dringt mit Nachdruck in einer großen
Gemeinde durch, weil eine Menschenstimme ebenso tief gehet. Aber ein sechzehnfüßiger Ton dringet durch etliche 1000
Leute durch, weil er eine Oktav unter eines
Menschen Tiefe gehet“.
Erhaltene Bombardonestimmen stehen in
der Tonart der Orgel, während die damals
neuartigen französischen Holzblasinstrumente zwei bis drei Halbtöne tiefer gestimmt und entsprechend transponierend
notiert wurden. Daraus ergibt sich, dass
wir es beim Großbasspommer im frühen
18. Jahrhundert mit einer anderen, älteren
Tradition zu tun haben als bei Oboe und
Fagott.
Und wie klingt nun das Ungetüm? Fuhrmann attestiert dem Großbasspommer
einen „gravitätischen 16-füßigen Ton“,
der „brummet und knallet“ gleich dem
Posaunenregister im Pedal einer Orgel.
Welches andere Instrument könnte es mit
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ihm aufnehmen? Laut Fuhrmann gibt es
da durchaus einen Kandidaten: „Violone,
Bass-Geige. Violone Grosso, eine OktavBass-Geige, darauf das 16-füßige ContraC. Eine solche große Geige sollte billich
in allen Kirchen vorhanden sein und nicht
nur beim Musizieren, sondern auch unter
den Choral-Liedern immer mitgestrichen
werden: Denn was diese große Geige von
Ferne für einen durchdringenden und dabei süßen Resonanz wegen ihrer 16-füßigen Tiefe gibt, kann niemand glauben, als
der sie gehöret.“
Doch nicht nur in Sechzehnfuß-Lage
überzeugen Bombardone und Violone.
Laut Michael Praetorius hat ersterer einen
Tonumfang von F1 bis e/f und dürfte damit
auch prächtig mit dem Violone in G1 harmonieren, der kleiner ist als der von Fuhrmann beschriebene Kontrabass. Zudem
wird ein Dulzian das Klangfarbenspektrum
des Konzerts bereichern.
Welch ein Fest der Sonorität erwartet
uns, wenn all diese Instrumente in den
unterschiedlichsten Kombinationen aufeinandertreffen! Mal miteinander, mal
gegeneinander, mal solistisch oder im
Duett werden sie den Saal in einen resonierenden Klangraum verwandeln, in
dem auch unerwartet virtuose Elemente
im Dialog zum Vorschein kommen. Dabei
präsentieren sie selten gehörte Originalliteratur für Bassinstrumente genauso wie
Bearbeitungen populärer Glanzlichter aus
über 500 Jahren Musikgeschichte.
Nicht nur der gewohnte Frequenzbereich
von Kammermusik wird in diesem Konzert
erweitert, sondern auch der Begriff „Alte
Musik“. Nach bekannten und vergessenen
Komponisten aus Renaissance und Barock
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erklingen im letzten Teil des Programms
Sequenzen aus der „Bassnachtigall“ von
Erwin Schulhoff – einem der experimentierfreudigsten Komponisten des frühen
20. Jahrhunderts, der wenige Kilometer
von Eichstätt entfernt in Weißenburg begraben ist.
Am unteren Ende der wahrnehmbaren
Frequenzen ist der Übergang vom Hören
zum ausschließlichen Fühlen fließend.
Das Internet erklärt: „Manche Menschen
reagieren besonders aufmerksam und
sensibel auf tieffrequenten Schall. Die Betroffenen leiden an einer Zwangsaufmerksamkeit, aufgrund derer sie sich immer auf
den tieffrequenten Schall konzentrieren
müssen.“ Gegen so ein Publikum hätten
die Großbasskünstler sicher nichts einzuwenden.
Christine Vogel

STEFANIE BILMAYER-FRANK
ist promovierte Musikwissenschaftlerin mit einem Faible
für Alte Musik. Sie arbeitet als
Moderatorin, Autorin und Referentin. Sonntags moderiert sie
auf BR-KLASSIK regelmäßig das
Tafel-Confect. Sie ist
Fan von Monteverdi, Mozartkugeln und alten
Musikhandschriften. 2022
ist die beliebte
BR-Moderatorin
erstmals beim Musikfest Eichstätt zu erleben.
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Kopf eines Basses
von Johann Konrad Stoppel
(1666), Musikmuseum Basel

Und wie
klingt nun das
Ungetüm?
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ADRIAN ROVATKAY
Mit seinem sensiblen und expressiven Spiel ist der
Fagottist Adrian Rovatkay ein international gefragter
Solist und Kammermusiker. Nach seiner Ausbildung
als Fagottist und dem Studium der Malerei an der
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig war er
von 1990 bis 1995 Fagottist bei Musica Antiqua Köln
unter Reinhard Goebel.
Seine rege Konzerttätigkeit führte ihn mit namhaften
Ensembles der Alten Musik zu den großen Festivals
Europas sowie nach Mexiko, Asien und in die USA.
Adrian Rovatkay hat als Dozent in Bremen, Leipzig
und Venedig gearbeitet sowie Meisterkurse in Ungarn,
Polen, Österreich und Rumänien gegeben. Mit Mozarts
Fagottkonzert debütierte er 2008 in der Philharmonie
von Breslau, wodurch dieses Stück zum ersten Mal auf
Originalinstrumenten in Polen erklang. Mit der Wiederentdeckung, Spartierung und Aufführung der Musik
von Daniel Bollius leistete er einen
wichtigen Beitrag zur Erschließung
und wissenschaftlichen Aufarbeitung der deutschen Musik zwischen
Renaissance und Barock.
Neben seiner Beschäftigung mit der
Alten Musik gastierte Adrian Rovatkay mit eigenen Kompositionen und
Klanginstallationen sowie visuellen
Projektionen in St. Pölten, Berlin und
Zielona Góra. Sein vielfältiges musikalisches Schaffen ist unter anderem
auf über 100 CD-Einspielungen
dokumentiert. Immer wieder sucht
er den Dialog mit verschiedenen
Künsten. Der Bezug zu unserer Zeit
und das Aufzeigen der Aktualität von
Geschichte ist für Adrian Rovatkay
als Musiker und bildender Künstler
ein Anliegen.
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DANE ROBERTS
Dane Roberts ist seit Jahren ein
aktiver und führender Kontrabassist und Violonespieler in Europa.
Sowohl im modernen als auch
historischen Kontext verzeichnet
er eine lange Auftrittsliste mit
Ensembles wie Musica Antiqua
Köln, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Camerata
Salzburg, Orchestra of the 18th
Century, Ensemble der Mozartwoche Salzburg, Ensemble
Modern, Orchester Anima Eterna,
Harmonie Universelle, Concentus Musicus Wien und Berliner
Philharmoniker. Seit 1984 ist
er festes Mitglied im Chamber
Orchestra of Europe und produzierte unter Claudio Abbado und
Nikolaus Harnoncourt zahlreiche
Aufnahmen und Konzerte. Seit
2007 ist er darüber hinaus auch
Gesellschafter im renommierten
Freiburger Barockorchester.
Dane Roberts wuchs in Kalifornien auf und lebt in Deutschland. Er studierte in Los Angeles,
Oberschützen, Wien, Siena und
Sermoneta. Seine Lehrer waren
hauptsächlich Milton Kestenbaum, Johannes Auersperg, José
Vázquez und Franco Petracchi.
An der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am
Main unterrichtet er historischen
Kontrabass/Violone. Seit 2014
hat er eine Professur für selbige
Fächer an der Kunstuniversität
Graz inne.
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OPEN-AIR-KONZERT

Serenade
im Grünen

Mozart und mehr
zum Lauschen & Genießen
SAMSTAG, 7. MAI 2022
15:30 Uhr
Muschelpavillon im Hofgarten,
Ostenstraße 26
Akademie für Alte Musik Berlin:
Gergely Bodoky, Flöte
Georg Kallweit, Violine
Clemens-Maria Nuszbaumer, Viola
Jan Freiheit, Violoncello

PROGRAMM
Johann Anton André* (1775 − 1842)
Flötenquartett in G-Dur nach Wolfgang
Amadeus Mozarts Klaviersonate für vier
Hände in F-Dur KV 497
Adagio – Allegro molto
Rondo. Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 − 1791)
Streichtrio in F-Dur KV 404a Nr. 4 nach
Johann Sebastian Bachs
Präludium BWV 527 & Fuge BWV 1080
Adagio
Fuga. Allegro
Johann Sebastian Bach (1685 − 1750)
Goldberg-Variationen BWV 988, Fassung
für Streichtrio
Aria
Variation I
Variation II
Variation XIII
Variation V
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 − 1791)
Flötenquartett in D-Dur KV 285
Allegro
Adagio
Rondo
*
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AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK
BERLIN
Die Akademie für Alte Musik Berlin
(kurz Akamus) feiert 2022 ihr 40-jähriges Bestehen. 1982 in Berlin gegründet
gehört das Ensemble heute zur Weltspitze der historisch informiert spielenden Kammerorchester.
Ob in New York oder Tokio, London oder
Buenos Aires: Akamus ist ständiger und
vielgefragter Gast auf den wichtigsten
europäischen und internationalen Konzertpodien. Seit über 30 Jahren gestaltet das Orchester eine eigene Abonnement-Reihe im Konzerthaus Berlin,
seit 1994 prägt seine musikalische
Handschrift das Barockrepertoire an der
Berliner Staatsoper. Mit einer eigenen
Konzertreihe ist das Ensemble seit 2012

zudem regelmäßig im Münchener Prinzregententheater zu Gast.
Das Ensemble musiziert unter der
wechselnden Leitung seiner beiden
Konzertmeister Bernhard Forck und
Georg Kallweit sowie ausgewählter Dirigenten. Besonders mit René
Jacobs verbindet Akamus eine enge
und langjährige künstlerische Partnerschaft. Hervorzuheben ist die überaus
erfolgreiche Kooperation mit dem RIAS
Kammerchor Berlin, von deren Qualität
zahlreiche preisgekrönte Aufnahmen
zeugen. Zudem pflegt das Ensemble
eine enge Zusammenarbeit mit dem
Chor des Bayerischen Rundfunks.
Aufnahmen des Ensembles wurden mit
allen bedeutenden Schallplattenpreisen ausgezeichnet, darunter Grammy
Award, Choc de l‘année sowie der
Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik. 2006 erhielt
das Orchester den
Telemann-Preis der
Stadt Magdeburg
und 2014 die BachMedaille der Stadt
Leipzig.
www.akamus.de
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Als der fürstbischöflich Eichstättische
Hofbaudirektor Gabriel de Gabrieli
1735–37 die Sommerresidenz am frisch
angelegten Hofgarten erbauen ließ, wirkte
im 350 km entfernten Leipzig gerade
Johann Sebastian Bach als Thomaskantor.
Vermutlich geschah es genau in dieser
Zeit, dass dessen Frau Anna Magdalena
Bach ein bestimmtes kleines Stück in ihr
Notenbüchlein schrieb (siehe Bild S. 25
unten).
Heute ist es weltberühmt als „Aria“, die
Grundlage der „Goldberg-Variationen“,
die diesen voransteht und sie wieder
beschließt. Alle dreißig Variationssätze
Johann Sebastian Bachs beruhen auf
ihrer Basslinie und wurden nach einem
durchdachten Schema teils als Kanons,
teils frei gestaltet. Akamus spielt zur Arie
die nichtkanonischen Variationen Nr. I
(die wegen ihres markanten Rhythmus’
als Polonaise charakterisiert wurde), Nr.
II (deren imitierender Stil an eine CorelliTriosonate erinnert ), Nr. XIII (die wie eine
ornamentierte Arie klingt ) und Nr. V (einer
der virtuoseren Sätze mit häufigem Überkreuzen der Hände am Tasteninstrument).
Ursprünglich für zweimanualiges Cembalo komponiert, wurden die beliebten
Variationen im Laufe der Jahrhunderte
vielfach für andere Besetzungen bearbeitet, darunter mehrfach für Streichtrio. Das
hat nicht nur den Vorteil, dass wir das
Meisterstück heute im Hofgarten erleben
können, sondern auch, dass es in dieser
Besetzung für Zuhörende einfacher ist,
den einzelnen Stimmen im polyphonen
Satzgeflecht zu folgen.
Dieser Vorzug lässt sich auch im anderen
Trio-Stück des Programms voll auskosten:
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Wolfgang Amadeus Mozarts KV 404a
Nr. 4 ist ebenfalls eine Bearbeitung von
Stücken Bachs, die im Wesentlichen darin
besteht, die vorhandenen drei Stimmen
herauszuschreiben und für Violine, Bratsche und Violoncello mit einigen Artikulationsänderungen zu versehen. Mozarts
eifrige Beschäftigung mit den Fugen
Georg Friedrich Händels, Johann Sebastian Bachs und dessen Söhne verdanken
wir seinem Mäzen Gottfried Freiherr
van Swieten. Bei ihm fand sich Mozart
1782 „alle Sonntage um 12 Uhr“ ein, um
diese Musik in einem Zirkel von Kennern
spielen und studieren zu können. Auch da
wurde die Ausführung im Streichtrio dem
Tastenspiel vorgezogen, um die Stimmführung der Fugen besser verfolgen zu
können. KV 404a Nr. 4 verarbeitet den
zweiten Satz der Orgeltriosonate BWV
527 sowie die Tripelfuge „Contrapunctus VIII“ aus dem berühmten Zyklus „Die
Kunst der Fuge“.
Zum Streichtrio gesellte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gerne
die Traversflöte, eine Vorgängerin der
modernen Querflöte. Das so entstandene
„Flötenquartett“ ist mit dem Streichquartett verwandt, wobei sich sein Repertoire
im Gegensatz zu diesem aber vorwiegend
an Amateure richtete. Mit Flöte statt
erster Violine etablierte sich eine Besetzung, die zeitweise sogar die Beliebtheit
des Streichquartetts erreichte. Allerdings
währte ihre Blütezeit im späten 18. Jahrhundert wesentlich kürzer und die Kompositionen sind weit weniger zahlreich.
Als bekannteste Vertreter der Gattung
gelten die vier Flötenquartette Mozarts,
von denen das heute erklingende D-DurQuartett als erstes entstand. Es wurde an
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Weihnachten 1777 bei einem mehrmonatigen Mannheim-Aufenthalt fertiggestellt, als Auftragsstück für den reichen
Amateurflötisten Ferdinand De Jean. Der
Arzt bei der niederländischen OstindienKompanie bestellte beim jungen Mozart
„3 kleine, leichte, und kurze Concertln
und ein paar Quattro auf die Flötte“ für
ein fürstliches Honorar von 200 Gulden.
Allerdings scheint sich der Komponist in
Mannheim bald mehr für die Sängerin
Aloisia Weber als für die Flöte interessiert
zu haben, wodurch er weniger Stücke
abliefern konnte als vereinbart und dafür
am Ende zu seinem Unmut nur 96 Gulden
erhielt.
Im späten 18. Jahrhundert wurden nicht
nur zahlreiche neue Stücke für Flötenquartett komponiert, sondern auch bestehende Kammermusik dafür bearbeitet.
So war der erste Punkt des vorliegenden
Programms ursprünglich eine Klaviersonate, die als Mozarts „bedeutendstes
Werk für Klavier zu vier Händen und eine
seiner anspruchsvollsten Klaviersonaten“

bezeichnet wird.
Für Flötenquartett wurde sie einen Ton
höher gesetzt und um ihren Andante-Mittelsatz gebracht, sodass der langsamen
Einleitung zwei schnelle Teile folgen.
Diese Bearbeitung stammt vermutlich
von Johann Anton André, dem Sohn und
Nachfolger des Offenbacher Musikverlag-Gründers Johann André. Johann Anton
André gilt als Hauptverwalter von Mozarts
Nachlass, den er 1799 bei einer WienReise erwarb.
20 Jahre vorher, als Mozart zur Uraufführung seiner Oper „Idomeneo“ in München
weilte, wurde im Eichstätter Hofgarten
gerade der mittlere Pavillon umgestaltet.
Gabriel de Gabrielis Nachfolger Maurizio
Pedetti ließ das Schmuckstück zum heutigen Muschelpavillon umbauen und schuf
damit einen idealen Ort für erquickende
Freiluftkonzerte.
Christine Vogel

Clavierstück ohne Titel, notiert von Anna Magdalena Bach
vermutlich zwischen 1735 und 1741
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„Venus, Bacchus und Ceres mit Sterblichen im Garten der Liebe“,
Louis de Caullery (um 1600)
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NACHTKONZERT

Süße Worte, zarte Klänge
Bewegende Lieder von der iberischen Halbinsel
SAMSTAG, 7. MAI 2022
18:30 Uhr und 21:00 Uhr
Notre Dame du Sacré Cœur, Notre Dame 1
Armonía Concertada:
María Cristina Kiehr, Sopran
Ariel Abramovich, Vihuela da mano

Jean-Philotée Achillini
spielt Vihuela,
Marcantonio Raimondi
(frühes 16. Jh.)
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PROGRAMM
Alonso Mudarra (um 1508 − 1580)
aus: „Tres libros de música en cifra para vihuela“, Sevilla 1546.

Si me llaman, a mí llaman
Gentil cavallero
Israel, mira tus montes
O gelosia d’amanti (Text: Iacopo Sannazaro, um 1456 − 1530)
Claros y frescos ríos (Text: Juan Boscán, um 1474 − 1542)
Fantasia por el segundo tono
Si por amar, el hombre
Por ásperos caminos (Text: Garcilaso de la Vega, um 1500 − 1536)
Conde Claros
Itene all’ombra (Text: Iacopo Sannazaro, um 1456 − 1530)
Recuerde el alma dormida (Text: Jorge Manrique, um 1440 − 1479)
Kyrie primero de la missa de Beata Virgine, glosado
(nach Josquin Desprez)

Regia qui mesto
Engel mit Vihuela,

La vita fugge (Text: Francesco Petrarca, 1304 − 1374)
Hanc tua Penelope (Text: Ovid, 43 v. Chr. − 17 n. Chr., aus: „Heroides“)
Dulces exuviæ (Text: Vergil, 70 − 19 v. Chr., aus: „Aeneis“, 4. Buch)

anonym (16. Jh.)

Ysabel
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LIEDTEXTE
Si me llaman, a mí llaman,
que cuido que me llaman a mí.

Wenn sie mich rufen, rufen sie mich,
denn ich glaube, sie rufen mich.

Y en aquella sierra erguida,
cuido que me llaman a mí.
Llaman a la más garrida,
que cuido que me llaman a mí.

Und in diesen hohen Bergen
denke ich, dass sie mich rufen.
Sie rufen die Schönste
und ich glaube, sie rufen mich.

Gentil cavallero,
dédesme ahora un beso,
siquiera por el daño
que me aveys hecho.

Edler Ritter,
gib mir jetzt einen Kuss,
und sei es nur für das Unrecht,
das du mir angetan hast.

Venía el cavallero,
venía de Sevilla,
en huerta de monjas
limones cogía.
Y la prioresa
prenda le pedía,
siquiera por el daño
que me aveys hecho.

Der Ritter kam,
er kam aus Sevilla;
im Garten der Nonnen
pflückte er Zitronen;
und die Priorin
bat ihn um ein Versprechen,
und sei es nur für das Unrecht,
das du mir angetan hast.

Israel, mira tus montes
Como estan ensangrentados
De la sangre de tus nobles,
De tus nobles y esforçados!
Ay dolor! Como cayeron
Varones tan estimados!

Israel, sieh‘ deine Berge,
wie sie blutig sind
von dem Blut deiner Edlen,
deiner Edlen und Fleißigen!
Oh weh! Wie sie fielen,
diese angesehenen Männer!

O gelosia, d'amanti orribil freno,
che in un punto mi volgi e tien sì forte,
o sorella de l‘empia amara morte,
che con tua vista turbi il ciel sereno;

O Eifersucht der Liebenden, furchtbare Zügel,
die mich so stark an eine Stelle ziehen und dort
halten. O Schwester des erbarmungslosen bitteren
Todes, bei deren Anblick sich der klare Himmel trübt!

o serpente nascosto in dolce seno
di lieti fior, che mie speranze hai morte,
tra prosperi successi avversa sorte,
tra soavi vivande aspro veneno;

O Schlange, lauernd in der süßen Brust,
die du meine Hoffnungen getötet hast;
Unglück inmitten glücklicher Ereignisse,
bitteres Gift inmitten süßer Speisen!
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da qual valle infernal nel mondo
uscisti,
o crudel mostro, o peste de‘ mortali,
che fai li giorni miei sì oscuri e
tristi?

Aus welchem Höllenschlund bist du in die
Welt gekommen,
du grausames Ungeheuer, du Plage der Sterblichen, um meine Tage so düster und traurig
zu machen?

Tornati giù, non raddoppiar miei mali!
Infelices paura, a che venisti?
Or non bastava Amor con li suoi
strali?

Geh wieder hinunter, vergrößere nicht mein Leid!
Unheilvolle Angst, wieso bist du hergekommen?
Hat Amor mit seinen Pfeilen nicht genügt?

Claros y frescos ríos
que mansamente vays
siguiendo vuestro natural camino.
Desiertos montes míos
Que en un estado estays
De soledad muy triste de contino.
Aves, en quien ai tino
de estar siempre cantando;
Árboles que vivís,
y al fin también morís,
Perdiendo a vezes tiempos y
ganando.
Oydme, oydme iuntamente
Mi box amarga, ronca y tan doliente.

Klare, frische Flüsse,
die ihr sanft
eurem natürlichen Lauf folgt;
meine verödeten Berge,
die ihr euch immer im Zustand
traurigster Einsamkeit befindet;
ihr Vögel, die ihr die Gabe habt,
unaufhörlich zu singen;
ihr Bäume, die ihr lebt,
um schließlich doch zu sterben,
die ihr abwechselnd welkt und
gedeiht:
Hört mich an, hört auf meine bittere, heisere,
wehklagende Stimme.

Pues quiso mi ventura
que hubiese de apartarme
de quien jamás osé pensar partirme.
En tanta desventura
conviene consolarme
que no es agora tiempo de morirme.
El alma ha de estar firme
que en un tan alto estado.
Vergonzosa es la muerte
si acaba en mal tan fuerte.
Todos dirán que voy desesperado
y quien tan y quien tan bien amo
no es bien que digan que tan mal
murió.

Denn das Schicksal hat mir befohlen,
mich von jener zu trennen,
die zu verlassen ich mir nie vorzustellen wagte.
Über dieses Unglück
muss ich mich hinweg trösten,
denn es ist noch nicht Zeit für mich, zu sterben.
Die Seele muss standhaft bleiben,
denn in einem so erbärmlichen Zustand
wäre der Tod eine Schande.
Wenn ich dermaßen schlimm ende,
werden mich alle verzweifelt nennen;
und für einen, der so gut geliebt hat,
gehört es sich nicht, dass man über ihn sagt,
er sei so schlecht gestorben.
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Si por amar, el hombre, ser amado
merece, y por querer bien, ser
querido,
no sé yo por qué soy aborrecido,
mas sé que siempre duro en este
estado.

Wenn ein liebender Mensch geliebt wird,
und es verdient, geliebt zu werden, wer gut liebt,
weiß ich nicht, warum man mich verabscheut.
Aber ich weiß, dass es für mich immer so bleiben
wird.

Si un corazón senzillo y no doblado
merece un amor cierto y no fingido,
¡quán desdichado devo de aver sido,
pues lo que se me deve aun no me
an dado.

Wenn ein einfaches, unbefangenes Herz
wahre, aufrichtige Liebe verdient,
wie erbärmlich muss ich gewesen sein!
Denn was mir zusteht, wurde mir noch nicht gegeben.

Y si por servir siempre a porfía
se alcança galardón destos oficios
sin que más me repliques ni me
alegues, ámame, pues te adoro,
y no me niegues
el galardón devido a mis servicios.

Wenn man stets mit Entschlossenheit dient,
wird man die Anerkennung dafür erhalten
ohne weitere Bitten und Anträge.
Liebe mich, denn ich bete dich an,
versage mir nicht
den Lohn für meine Dienste.

Por ásperos caminos he llegado
a parte que de miedo no me muevo;
y si a mudarme a dar un paso
pruebo,
y allí por los cabellos soy tornado.

Auf holprigen Wegen bin ich soweit gekommen,
dass ich mich vor Angst nicht mehr bewegen kann;
und wenn ich doch einen Schritt versuche,
werde ich an den Haaren zurückgezogen.

Mas tal estoy, que con la muerte al lado
busco de mi vivir consejo nuevo;
y conozco el mejor y el peor apruebo,
o por costumbre mala o por mi hado.

Aber ich bin jemand, der im Angesicht des Todes
neuen Rat für das Leben sucht;
und ich weiß, dass ich das Beste wie das
Schlimmste akzeptieren kann – sei es aus
schlechter Gewohnheit oder durch mein Schicksal.

Por otra parte, el breve tiempo mío,
y el errado proceso de mis años,
en su primer principio y en su
medio,

Allerdings lassen mich meine kurze Lebenszeit
mit den verirrten Jahren
am Anfang und in der Mitte,

mi inclinación, con quien ya no porfío,
la cierta muerte, fin de tantos daños,
me hacen descuidar de mi remedio.

meine Gesinnung, der ich nicht mehr traue,
und der sichere Tod als Ende von so viel Unheil
dieses heilende Mittel vergessen.
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Itene all‘ombra degli ameni faggi,
Pasciute pecorelle, omai che 'l sole
Sul mezzo giorno indrizza i caldi raggi.

Geht in den Schatten der angenehmen Buchen,
meine wohlgenährten Lämmer, jetzt, da die Mittagssonne ihre heißen Strahlen herab sendet.

Ivi udirete l‘alte mie parole
Lodar gli occhi sereni e trecce bionde,
Le mani e le bellezze al mondo sole.

Dort werdet ihr meine erhabenen Worte hören,
die ihre heiteren Augen und ihre blonden Locken,
ihre Hände und ihre Schönheit preisen, wie sie
einzigartig auf der Welt sind.

Mentre il mio canto e 'l mormorar dell‘onde
S‘accorderanno; e voi di passo in passo
Ite pascendo fiori, erbette e fronde.

Während mein Lied zum Murmeln des Wassers
erklingt, gehst du weiter, Schritt für Schritt,
und weidest dich an den Blumen, dem frischen
Gras und den Blättern.

Io veggio un uom, se non è sterpo o sasso:
Egli è pur uom che dorme in quella valle
Disteso in terra faticoso e lasso.

Ich sehe einen Mann, wenn es kein Baumstumpf
oder Fels ist…: Es ist tatsächlich ein Mann, der
in diesem Tal schläft, müde und erschöpft auf
den Boden gestreckt.

Ai panni, alla statura, ed alle spalle,
Ed a quel can che è bianco, e‘ par che sia
Uranio, se ‚l giudizio mio non falle.

Seiner Kleidung, seinem Körperbau, seinen Schultern
und dem weißen Hund nach sieht er aus wie
Uranio, wenn ich mich nicht irre.

Egli è Uranio, il qual tanta armonia
ha ne la lira, et un dir si leggiadro,
che ben s’agguaglia a la sampogna mia.

Es ist Uranio, der der Leier eine solche Harmonie
entlockt und eine so elegante Stimme hat,
dass er meiner Hirtenpfeife ebenbürtig ist.

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el placer;
cómo después de acordado
da dolor;
cómo a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

Lass die schlafende Seele erwachen,
ihre Sinne beleben, sich erheben,
bedenken,
wie das Leben vergeht,
wie der Tod
so leise naht,
wie schnell das Vergnügen vergeht,
wie es, einmal vergangen,
Schmerz bereitet,
wie es scheint,
als sei jede vergangene Zeit
besser gewesen.
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Regia qui mesto spectas cenotaphia vultu,
quid stas? quin largo perluis imbre genas?
Occidit, occideret princeps, sed qualem
nulla dederunt tempora, sed qualem tempora nulla dabunt.
Corripit accipiter meliorem examine
proedam.
Mors, o crudelis, o rimaque qui rapis
Philipum.
Philipus in terris mihi sponsus in aethere
Christus,
si fors plus posset plura datura fuit.
Nil mihi vobiscum, iam mors et vita. Valete
nam vivo felix non moritura deo.
Haec mihi sit vita, haec requies aeterna
laborum.
Cetera nam semper sors violenta rapit.

Was stehst du da und schaust mit trauriger
Miene auf das leere Grab des Königs?
Warum vergießt du sogar viele Tränen, die dir
über die Wangen rinnen?
Der Fürst ist tot und doch nicht gestorben;
doch so einen Fürsten gab es noch nie, und es
wird nie wieder so einen geben.
Der Habicht macht im Schwarm bessere Beute.
O grausamer Tod, du Abgrund, der du Philipp
verschlingst!
Philipp war auf Erden mein Gemahl, Christus ist
es im Himmel:
Das Schicksal hätte mir nichts Besseres geben
können.
Mit euch, Tod und Leben, habe ich nichts mehr
zu schaffen. Lebt wohl,
denn ich lebe glücklich, da ich in Gott nicht
sterben werde.
Das soll mein Leben sein, das meine ewige
Ruhe nach den irdischen Mühen.
Denn alles andere reißt das Schicksal ständig
gewaltsam hinfort.
Übersetzung: Prof. Dr. Bardo Gauly und Jonas Ludäscher

La vita fugge, et non s'arresta una hora,
et la morte vien dietro a gran giornate,
et le cose presenti et le passate
mi dànno guerra, et le future anchora;

Das Leben ist flüchtig und steht nicht eine Stunde still.
Und der Tod folgt schnell auf die großen Tage.
Gegenwärtige und vergangene Ereignisse quälen
mich gleichermaßen; und zukünftige noch viel mehr.

e 'l rimembrare et l'aspettar m'accora,
or quinci or quindi, sí che 'n veritate,
se non ch'i' ò di me stesso pietate,
i‘ sarei già di questi penser' fòra.

Sowohl die Erinnerung als auch die Erwartung
bedrängen mich,
mal von dieser, mal von jener Seite,
sodass ich in Wahrheit, wenn ich nicht Erbarmen mit
mir selbst hätte,
schon längst von allen Sorgen befreit wäre.

Tornami avanti, s'alcun dolce mai
ebbe 'l cor tristo; et poi da l'altra parte
veggio al mio navigar turbati i vènti;

Ich erinnere mich wieder an die Süße,
die mein trauriges Herz gekannt hat; doch gleichzeitig
sehe ich, dass der Wind für meine Reise ungünstig steht.

veggio fortuna in porto, et stanco omai
il mio nocchier, et rotte arbore et sarte,
e i lumi bei che mirar soglio, spenti.

Ich sehe das Glück im Hafen,
aber mein Steuermann ist müde, Mast und Segel sind
kaputt, und die schönen Lichter, die ich erreichen
möchte, sind erloschen.
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Hanc tua Penelope lento tibi mittit,
Ulixe
nil mihi rescribas attinet: ipse veni!
Troia iacet certe, Danais invisa
puellis;
vix Priamus tanti totaque Troia fuit.

Deine Penelope schickt dies Blatt dir,
zaudernder Odysseus.
Schreibe mir bloß nicht zurück: Erscheine du
selbst!
Längst ist doch Troja zerstört, das die griechischen Frauen so hassten – War das Priamus
wert! Lohnte ganz Troja die Müh’!

„Dulces exuviae, dum fata deusque
sinebat,
Accipite hanc animam meque his
exsolvite curis.
Vixi, et, quem dederat cursum Fortuna peregi;
Et nunc magna mei sub terras ibit
imago.

„Ihr Reliquien, süß, solange Gott und das
Schicksal es zulassen,
nehmt meine Seele auf und befreit mich von
meinen Sorgen.
Ich habe gelebt und den Weg vollendet, den
das Schicksal mir zugewiesen hat,
und nun wird mein erhabener Schatten unter
die Erde gehen.

Urbem praeclaram statui; mea moenia vidi.
Ulta virum poenas inimico a fratre
recepi;
Felix, heu! Nimium felix, si litora
tantum
Numquam Dardaniae tetigissent
nostra carinae!“

Ich habe eine edle Stadt [Karthago] erbaut und
meine eigenen Mauern erblickt;
ich habe meinen Gatten gerächt und meinen
feindlichen Bruder bestraft.
Glücklich, ach! Viel zu glücklich, wenn nur
unsere Küsten nie von den trojanischen Kielen
berührt worden wären.“

Dixit, et os impressa toro: „Moriemur
inultae!
Sed moriamur, ait. Sic, sic, iuvat ire
sub umbras.
Hauriat hunc oculis ignem crudelis
ab alto
Dardanus et nostrae secum ferat
omina mortis.“

Sie sagte dies, drückte ihr Gesicht auf die Liege
und fügte hinzu: „So werde ich zwar ungerächt sterben, aber dennoch sterbe ich; so
möchte ich in die Schatten hinabsteigen.
Möge der grausame Trojaner [Aeneas] draußen
auf dem Meer dieses Feuer sehen und von meinem Tod als unheilkündendes Omen begleitet
werden.“

Ysabel, Ysabel,
perdiste la tu faxa;
héla, por do va,
nadando por el agua;
Ysabel, la tan garrida!

Isabel, Isabel,
du hast deinen Gürtel verloren.
Da treibt er
im Wasser.
Schöne Isabel!
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LEBENDIGE KULTUR
BRAUCHT STARKE PARTNER

Kultur zu fördern hat Tradition und ermöglicht, eine junge Idee – das Musikfest
Eichstätt – zur Tradition werden zu lassen.
Helfen Sie mit, internationale Spitzenmusiker an die Altmühl zu holen, um in Ihrer
Heimatregion ein kulturelles Highlight zu
setzen!

Die Möglichkeiten der Förderung sind
vielfältig und werden zusammen mit den
Intendanten und dem Musikfest-Team
individuell abgestimmt. Bei Interesse nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
verein@musikfest-eichstaett.de

Die vielfältigen Konzerte an unserem jährlichen Festivalwochenende im Mai bieten
Ihnen und Ihrem Unternehmen eine unvergleichliche Plattform für die Begegnung
mit Ihren Geschäftspartnern und Kunden.
Werden Sie jetzt Sponsoringpartner
des Musikfests Eichstätt!
Holzersaal der Sommerresidenz
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FÖRDERN SIE DIE KULTURELLE VIELFALT IN EICHSTÄTT!

Wir sind ein junges Musikfest und gehen
doch schon ins neunte Jahr unseres
Bestehens. Was wären wir ohne Sie –
die begeisterten Zuhörer, Musikfans und
Förderer von musikalischer Kultur auf
höchstem Niveau.

Mitgliedschaftsantrag in der Mitte
des Heftes heraustrennen
und per Post senden an:
Alte Musik Eichstätt e. V.
Kilian-Leib-Str. 135
85072 Eichstätt

Werden Sie Mitglied in unserem Verein
und unterstützen Sie unsere kulturellen
Aktivitäten durch Tatkraft und/oder einen
finanziellen Beitrag!
Helfen Sie mit, namhafte Künstler nach
Eichstätt einzuladen, damit die schönen
Räume hinter den historischen Fassaden
zum Klingen gebracht werden!
Bei Fragen nehmen Sie Kontakt mit uns
auf: verein@musikfest-eichstaett.de
Logistik- und Serviceteam Musikfest Eichstätt
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Heute weitgehend unbekannt, war die
Vihuela da mano das beliebteste Instrument der spanischen Renaissance. Das
Zupfinstrument mit flacher Decke, flachem
Boden und leicht eingezogener Korpusform erinnert an die Gitarre und entwickelte sich zunächst auch parallel zu dieser.
Unterschiede zeigen sich vor allem in ihrer
Besaitung und Funktion: Während die
Vihuela standardmäßig mit sechs Saitenchören bespannt wurde, von denen jeder
aus zwei gleich gestimmten Einzelsaiten
bestand, hatte die Gitarre nur vier Chöre.
Diese war ein beliebtes Instrument für
einfache akkordische Liedbegleitungen,
wohingegen die Vihuela von Virtuosen
gespielt, mit komplexesten Solostücken
bedacht und insbesondere in Adelskreisen
hoch geschätzt wurde.
Einige der Vihuela-Spieler waren in
reichen Haushalten angestellt, die besten
unter ihnen erlangten großen Ruhm als
königliche Musiker am spanischen Hof. In
Spanien war die Vihuela im 15. und 16.
Jahrhundert so populär wie andernorts
Orgel oder Laute. In Italien und Portugal
war sie als „Viola“ bekannt und im Zuge
der Kolonialisierung verbreitete sie sich
sogar in Lateinamerika.
Die Saitenchöre der Vihuela wurden meist

in Quarten mit einer Terz in der Mitte gestimmt, ausgehend von G oder A. Der Hals
war für gewöhnlich mit zehn därmernen
Bünden bestückt. Ihr Repertoire bestand
aus weltlichen wie geistlichen Kompositionen, die vorrangig gedruckt überliefert
sind.
Als einer der sieben großen Vihuela-Komponisten, die ihre Stücke im 16. Jahrhundert veröffentlichten, hinterlässt uns
Alonso Mudarra ein abwechslungsreiches
Œuvre aus 44 Solostücken für Vihuela, 6
Solostücken für Gitarre, 26 Liedern für Vihuela und Gesang sowie einem Stück für
Gitarre und Orgel/Harfe. Wie üblich sind
die Stimmen der Zupfinstrumente nicht in
Notenschrift notiert, sondern in (italienischer) Tabulatur. Bei dieser Griffschrift
wird auf sechs Linien, die den sechs
Saitenchören entsprechen, mit Ziffern angezeigt, welche Bünde zu greifen sind. Die
Tondauern sind in Notenwerten darüber
notiert.
Alonso Mudarra stand zunächst in herzöglichen Diensten, wurde später zum
Priester geweiht und verbrachte seine
zweite Lebenshälfte in Sevilla. Hier war er
ab 1546 als Kanoniker an der Kathedrale
beschäftigt und hatte großen Einfluss auf

Tabulatur: Ausschnitt des Stückes „Conde Claros“
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das Musikleben der Stadt. Im selben Jahr
wurde ebenda seine einzige bekannte
Sammlung „Tres libros de música en cifra
para vihuela“ gedruckt. Neben eigenen
Kompositionen beinhaltet sie Intavolierungen von Stücken anderer Komponisten.
Dieses gebräuchliche Verfahren beschreibt die Einrichtung eines mehrstimmigen Vokalstücks für ein Soloinstrument,
in diesem Fall die Vihuela. Flämische
Messen, etwa von Josquin Desprez (um
1450–1521), waren beliebte Grundlagen solcher Intavolierungen und wurden
nicht zuletzt von König Karl V. geschätzt,
in dessen Regierungszeit die Blüte der
Vihuela fällt. Mudarras Sammlung beinhaltet sieben solcher Übertragungen
von Messesätzen Josquins, von denen wir
heute ein Kyrie aus der „Missa de Beata
virgine“ hören.

stimmung, in der Rastlosigkeit, Lichtblicke,
Verzweiflung, Hoffnungsschimmer, Naturbeschreibungen und Todessehnsucht dicht
beieinander stehen.
Nach Alonso Mudarras Tod 1580 wurde
sein Vermögen gemäß seinem letzten Willen an die Armen der Stadt verteilt. Auch
mit seinem Instrument, der Vihuela, ging
es im späten 16. Jahrhundert bergab. Sie
wurde von der nun fünfchörigen Gitarre
und ihrer einfachen Akkordspielweise verdrängt.
Christine Vogel

Seine Lieder in spanischer, italienischer
und lateinischer Sprache lassen deutlich
italienische Einflüsse erkennen und zählen
zu den ältesten Sololiedern mit unabhängiger Instrumentalbegleitung. Auch war
Mudarra der erste in Spanien, der Texte
der römischen Dichter Horaz, Vergil und
Ovid vertonte. Beispiele dafür hören Sie
mit „Hanc tua Penelope“ aus Ovids „Heroides“ und „Dulces exuviæ“ aus Vergils
„Aeneis“. Andere Lieder beruhen auf Gedichten der italienischen Renaissance von
Francesco Petrarca und Iacopo Sannazaro. Die spanischen Texte stammen aus
den Federn von Garcilaso de la Vega, Juan
Boscán und Jorge Manrique oder sind
anonym überliefert.
Besonders reizvoll wirkt die Kombination
dieser drei ähnlichen, und doch im Klang
so verschiedenen Sprachen. Die Texte bewegen durch ihre melancholische Grund-
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MARÍA CRISTINA KIEHR

ARIEL ABRAMOVICH

Es war die Magie der Vokalmusik aus
Renaissance und Frühbarock, die María
Cristina Kiehr in ihren Bann zog und sie
von ihrer heißgeliebten Geige zum Gesang wechseln ließ. Aus Tandil (Argentinien) stammend studierte sie zunächst
für zwei Jahre in Buenos Aires, bevor
sie an die Schola Cantorum Basiliensis
kam – ins Mekka ihres auserwählten
Repertoires.
Unter der Anleitung ihres Lehrers René
Jacobs erwarb sie dort grundlegende
Fähigkeiten für jenes turbulente Leben,
dem sie sich mit ihrer Entscheidung für
die Musik verschrieben hatte.
María Cristina Kiehr hat das Privileg,
Musik und Bühnen mit zahlreichen
Weltklasse-Interpreten zu teilen, die
heute als Pioniere der Alten Musik
gelten – darunter Nikolaus Harnoncourt,
René Jacobs, Frans Brüggen, Chiara
Banchini, Philippe Herreweghe, Jordi
Savall und Christophe Coin.
Als Mitinitiatorin des Daedalus Ensembles, des Vokalquartetts La Colombina
und des Ensembles Concerto Soave mit
Jean-Marc Aymes festigte sie ihre musikalische Identität, was ihr gleichzeitig
ermöglichte, ihren Horizont in neue
musikalische Richtungen zu erweitern.
Dazu gehört die Uraufführung von Stücken, die teilweise ihr gewidmet sind.
Momentan arbeitet sie außerdem an
neuen Projekten mit dem Vihuelaspieler
Ariel Abramovich (Ensemble Armonía
Concertada) sowie mit den Gitarristen
Pablo Márquez (klassisch) und Krishnasol Jiménez Moreno (barock).

Ariel Abramovich studierte Laute und
Vihuela zunächst bei Hopkinson Smith
an der Schola Cantorum Basiliensis und
später in Frankreich bei Eugène Ferré.
1998 gründete er mit dem Countertenor José Hernández-Pastor das Duo El
Cortesano, das sich der Entdeckung des
spanischen Vihuela-Repertoires verschrieben hat. Ihre 2022 veröffentlichte
CD ist das erste Album überhaupt, das
ausschließlich Musik des Komponisten
Estevan Daça enthält. Ein weiteres Album des Duos ist einem ebenfalls selten
aufgeführten Vihuelaspieler gewidmet:
Diego Pisador aus Salamanca.
Aus einer langjährigen Beschäftigung
mit englischen Lautenliedern des
16./17. Jahrhunderts zusammen mit
dem Tenor John Potter gingen die Alben
„Amores Pasados“ und „Secret History“
(ECM) hervor, an denen auch die
Sängerin Anna Maria Friman und der
Lautenist Jacob Heringman mitwirkten.
Mit Heringman veröffentlichte Ariel
Abramovich außerdem ein Album mit
Intavolierungen für zwei Lauten („Cifras
Imagnarias“).
Seit 2013 widmet er sich mit der Sopranistin María Cristina Kiehr als Ensemble
Armonía Concertada der iberischen
Musik des 16. Jahrhunderts. Mit der
Sopranistin Perrine Devillers arbeitet er
derzeit an italienischem Repertoire aus
dieser Zeit. Daneben ist Ariel Abramovich als Lehrer aktiv und vermittelt sein
Wissen in Kursen auf der ganzen Welt.
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BR-LIVE-SENDUNG

Tafel-Confect
Liveübertragung durch BR-KLASSIK mit musikalischen
Kostproben der Künstler des 9. Musikfests Eichstätt
SONNTAG, 8.5.,
11:50 Uhr
Spiegelsaal der Residenz, Residenzplatz 1
Christian Schuler, Moderation/BR-Klassik
Roland Wilson, Zink
Adrian Rovatkay, Großbasspommer
Dane Roberts, Großbassviolone
María Cristina Kiehr, Gesang
Ariel Abramovich, Vihuela da mano
u. a.

Seit 70 Jahren wird es jeden Sonntag aufgetischt: Das Tafel-Confect von BR-Klassik aus dem Studio Franken – knackig,
lukullisch und zart schmelzend, mit Musik
vom Mittelalter bis Mozart. Die älteste Klassik-Sendereihe im europäischen
Rundfunk – und noch immer sehr vital!

Aufführungspraxis und Wiedererwecker
der verschollenen Schütz-Oper „Dafne“,
Adrian Rovatkay mit seinem skurrilen Instrument Großbasspommer, die Sängerin
María Cristina Kiehr, den Vihuela-Spieler
Ariel Abramovich und Christine Vogel,
Dramaturgin des Musikfests Eichstätt.

Zum Musikfest 2022 tauscht das beliebte
Format sein Hörfunkstudio gegen den
Konzertsaal und präsentiert aus der Eichstätter Residenz ein öffentliches TafelConfect-Konzert mit einem musikalischen
Querschnitt durch das Festivalprogramm
und prominenten Gästen aus der AltenMusik-Szene. Dabei begrüßt BR-Moderator Christian Schuler unter anderem
Roland Wilson, Pionier der historischen

Für unser Live-Publikum vor Ort ist das
die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen
einer Hörfunksendung zu blicken. Und die
Radiohörer in Bayern und darüber hinaus
können sich das Festival bequem ins
Wohnzimmer holen. Eine Extraausgabe
des Tafel-Confects – beim Musikfest Eichstätt frisch serviert.

46

musikfest eichstätt

CHRISTIAN SCHULER
Christian Schuler hat nach
Studien der Theologie, Germanistik und Rhetorik in Eichstätt und Tübingen zunächst
für verschiedene Verlage und
Zeitungen gearbeitet, ehe er zum
Hörfunk kam. Er war als Autor, Rezensent und Sprecher für den Saarländischen,
den Westdeutschen und den Südwestrundfunk
tätig und wechselte Ende der 90er Jahre nach
München zum BR. Seit 2001 präsentiert und
moderiert er regelmäßig Sendungen in Bayern
2 und im Klassikprogramm des BR, insbesondere die Nachmittagssendung „Leporello“ und
das „Tafel-Confect“ aus dem Studio Franken.
Seine Vorlieben gelten vor allem der Alten Musik sowie der Vokal- und Chormusik.
Beim Musikfest Eichstätt moderiert Christian
Schuler seit 2017 die „Tafel-Confect“-Sendung
live aus dem Spiegelsaal der Residenz und ist
damit zum festen Bestandteil des Festivals
geworden. Mit seiner sympathisch-humorvollen Ausdrucksweise hat ihn das Eichstätter
Publikum längst ins Herz geschlossen.
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FAMILIENKONZERT

Jorinde und Joringel
Ein musikalisches Marionettenmärchen für die ganze Familie
SONNTAG, 8.5.,
14:00 Uhr und 16:30 Uhr
Aula der Fachakademie, Residenzplatz 20
fidlfadn:
Barbara Kriegl, Puppenspiel
Scott Wallace, Instrumente

Jorinde und Joringel,
Illustration von George
Cruikshank (1876)
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Als mysteriöse Vögel der Nacht faszinieren sie die Menschen seit jeher. Die Eule
gilt als Vorbotin für Unheil und Seuchen,
aber auch als Metapher der Weisheit. Die
Nachtigall kündigt mit ihrem meisterhaften Gesang den Frühling an und wird als
Symbol der Liebe gepriesen.
Beiden werden wertvolle Eigenschaften
nachgesagt, die sich ideal ergänzen könnten. In der Literatur werden sie allerdings
eher gegeneinander ausgespielt: „Ich was
in one sumere dale, in one suthe diyhele
hale, / iherde ich holde grete tale / an
hule and one niyhtingale.“ So beginnt das
anonyme englische Streitgedicht „The
Owl and the Nightingale“, das im 12. oder
13. Jahrhundert entstanden ist: „Ich war
in einem frühlingshaften Tal in einer sehr
versteckten Ecke. Ich hörte eine Eule und
eine Nachtigall, die eine heftige Debatte
führten. Der Streit war feurig, leidenschaftlich und hitzig, manchmal leise
und manchmal laut. Eine erboste sich
gegen die andere, ließ allem Ärger freien
Lauf und sagte das Allerschlechteste
über den Charakter der anderen, vor
allem über ihren Gesang. Ihr Streit war
mächtig.
Auf einer Lichtung in einer dichten
Hecke mit Schilf und Gras auf einem
schönen Ast mit vielen Blüten sitzend
begann die Nachtigall den Streit. Sie war
glücklich über den Zweig und den Platz
und sang auf viele Weisen. Die Melodie
klang, als ob sie von Harfe und Flöte
käme und nicht aus einer lebendigen
Kehle.“ Die Nachtigall beschimpft die Eule
als hässlich und unrein, verurteilt ihr Geheule und findet es höchst suspekt, dass
die Kontrahentin nur nachts unterwegs
ist.

Die Eule verteidigt ihre Weisheit: „Warum
verspottest du mich wegen meiner Einsicht, meiner Intelligenz, meiner Macht?
Ich bin gewiss weise, und weiß alles,
was kommen wird. Ich weiß von Hunger
und Krieg, ich weiß, ob Menschen lange
leben werden, ich weiß, ob ein Weib
ihren Mann verliert, wo es Konflikt und
Rache geben wird, wer gehängt werden
oder einen anderen schmachvollen Tod
erleiden wird. Wo Krieg herrscht, weiß
ich, wer gewinnen wird. Ich weiß, ob
Krankheit das Vieh befällt und hinwegrafft, ob Bäume blühen werden, ob Getreide wachsen wird. Ich weiß, ob Häuser
brennen werden. Ich weiß, ob Männer
elend gehen oder edel reiten werden. Ich
weiß, ob das Meer die Schiffe versenken
wird, ich weiß, ob Schnee die Erde bedecken wird.“
In der Tat eine tolle Fähigkeit, auf den ersten Blick. Die deutsche Dichterin Caroline
Rudolphi lässt ihre Nachtigall auf dieses
Argument 600 Jahre später so antworten: „Liebe Eule“, sprach bescheiden / die
vergnügte Sängerin: / „Lehrtest du Gefahr
vermeiden, / ja so würd’ ich dich beneiden
/ um die Augen, um den Sinn, / die Gefahr
von weitem spähen. / Aber sie schon fern
zu sehen / und nicht wissen zu entfliehn?! /
Nein, lass mir den leichten Sinn, / lass mich
singen immerhin.“
Etwa um die gleiche Zeit wurde in Johann
Heinrich Jung-Stillings Autobiographie
(1777) das Märchen „Jorinde und Joringel“
veröffentlicht, in dem die beiden Vögel
ebenfalls eine Rolle spielen. 1812 wurde
der Text in die „Kinder- und Hausmärchen“
der Brüder Grimm übernommen. Er handelt von einer alten Erzzauberin, die gerne
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FIDLFADN, bestehend aus dem Musiker Scott Wallace und der Puppenspielerin Barbara Kriegl, begeisterte das kleine und große Publikum beim Musikfest Eichstätt bereits 2014 und 2016. Das Duo erweckt in seinen mittelalterlich inspirierten Programmen Stoffe aus
alten Sagen und Liedern wieder zum Leben und kombiniert sie mit
passender Musik zu zeitlos bewegenden Stücken. Die erklingenden
Instrumente hat der studierte Musiker Scott Wallace eigenhändig
nach historischen Abbildungen rekonstruiert. Als Bogenbaumeister
lebt er heute in Wien, wo in seiner Werkstatt Fiddlesticks auch die
Bühne fidlfadn beheimatet ist.
Die Marionetten hingegen werden von der Ergotherapeutin und Heilpädagogin Barbara Kriegl gefertigt.
Für die Begleitung mittelalterlicher Musik entwickelte
sie Figuren mit großer Beweglichkeit, die sie in offener Spielweise mit Virtuosität zu führen vermag. Auch die selbst konstruierten
Spielkreuze für besondere Bewegungen und Ruhestellungen tragen
dazu bei, dass das Publikum durch
die verblüffende Wandlungsfähigkeit der Figuren komplett
in ihren Bann gezogen
wird.
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in Gestalt einer Nachteule umherschwirrt
und junge Frauen, die ihrem Schloss im
Wald zu nahe kommen, in Vögel verwandelt. Auch Jorinde widerfährt dieses
Schicksal, als sie eines Abends mit ihrem
Verlobten Joringel im Wald spazieren geht.
Die Zauberin macht sie zur Nachtigall und
sperrt sie in eine Kammer zu 7000 anderen verwandelten Vögeln. Joringel begibt
sich auf eine Befreiungsmission, um den
Bann zu brechen…

zu keiner Einigung und begeben sich am
Ende auf die Suche nach einem Schiedsrichter. Wird fidlfadn eine Gewinnerin
küren? Oder ist es doch so, wie das alte
plattdeutsche Sprichwort nahelegt: „Èn ’n
sin Ûl is ’n annern sîn Nachtigall“? – „Was
dem einen seine Eule, ist dem andern
seine Nachtigall.“
Christine Vogel
Übersetzung der englischen Texte:
fidlfadn

Fidlfadn verwebt die Erzählungen von
Jorinde und Joringel und der Eule und der
Nachtigall zu einem neuen Konzerterlebnis. Mit englischer Poesie und Musik des
12./13. Jahrhunderts, musiziert auf allerlei
kuriosen Instrumenten, erweitern sie
das bekannte Märchen um eindrückliche
Naturbeschreibungen aus dem Mittelalter.
Von dem knapp 1800 Verse umfassenden
Streitgedicht „The Owl and the Nightingale“ erklingen vier Strophen, zu denen
sich Lieder aus der gleichen Zeit gesellen;
etwa der älteste englische Kanon „Sumer
is icomen in“: „Frühling ist da! Sing laut,
Kuckuck! Alles sprießt, die Wiese blüht,
die Blätter grünen. Sing, Kuckuck! Das
Schaf blökt nach dem Lamm, die Kuh
muht nach dem Kalb, der Bulle springt,
der Bock pfurzt. Sing fröhlich, Kuckuck!
Gut singst du, hör nie auf!“ Oder das älteste englische Liebeslied „Brid one brere“:
„Vögel am Baum, der Lenz ist gekommen
mit Liebe. Glückseliger Vogel, hab Gnade
oder grab mein Grab.“
Eule oder Nachtigall – Wer kann die
Debatte für sich entscheiden? Im Gedicht von Caroline Rudolphi triumphiert
mit ihrem unerschütterlichen Optimismus
klar die Nachtigall. Dagegen kommen die
Streithähne im alten englischen Gedicht
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ABSCHLUSSKONZERT

Dafne von Heinrich Schütz
Die Wiedererweckung der „ersten deutschen Oper“
Oper in 5 Szenen von Heinrich Schütz (1585 − 1672) nach einem Libretto
von Martin Opitz (1597 − 1639), uraufgeführt in Torgau 1627, rekonstruiert
von Roland Wilson
SONNTAG, 8.5.,
17:30 Uhr und 20:00 Uhr
Altes Stadttheater, Residenzplatz 17
Das Konzert wird aufgezeichnet
und auf BR-KLASSIK im Rahmen
der Sendung „Festspielzeit“ am
28.06.2022 um 20:05 Uhr gesendet.

Musica Fiata:
Roland Wilson, Zink, Blockflöte und Leitung
Martin Bolterauer, Zink, Blockflöte
Alexander Brungert, Detlef Reimers, Clemens Erdmann, Posaune
Adrian Rovatkay, Großbasspommer
Anette Sichelschmidt, Uwe Ulbrich, Violine
Heidi Gröger, Julia Vetö, Viola da gamba, Lirone
Arno Schneider, Orgel, Cembalo, Regal
Axel Wolf, Michael Freimuth, Chitarrone
Vincent Kibildis, Harfe
La Capella Ducale:
Marie Luise Werneburg – Dafne, Sopran
Magdalena Podkoscielna – Venus, Sopran
Juliane Schubert – Cupido, Sopran
David Erler – Hirte, Altus
Tobias Hunger – Apollo, Tenor
Johannes Gaubitz – Ovid und Hirte, Tenor
Marcel Raschke – Hirte, Bass
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Apollo und Daphne, Jacques Laudin I (um 1650)

PERSONEN
APOLLO –

Gott des Lichts, des Frühlings, der Heilung,
der Weissagung, der Musik, der Bogenschützen u. a.

CUPIDO –

Gott des Verliebens in Gestalt eines
halbwüchsigen Knaben mit Pfeil und Bogen

VENUS

–

DAFNE

–

Cupidos Mutter, die Göttin der Liebe,
der Schönheit und des Verlangens
eine Nymphe auf der Jagd
und einige Hirten, die vor allem als
kommentierender Chor fungieren
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HANDLUNG
Vorrede
Der antike Dichter Ovid leitet die Erzählung ein und bereitet sein Publikum vor
auf das Drama zwischen einer „Dame,
die nicht nach der Liebe fragt und nur
tut, was ihr behagt“ und dem Gott des
Lichts – „Der uns allen gibt das Licht,
sieht vor Liebe selber nicht“.
1. Akt
Drei Hirten fürchten sich vor einem
drachenartigen Ungeheuer, bis Apollo
dieses erlegt und dafür von den Hirten
gefeiert wird.
2. Akt
Apollo verspottet Cupido als schlechten
Schützen. Dieser kündigt seiner Mutter
Venus an, sich an Apollo zu rächen.
Die Hirten kommentieren die Szene mit
Unbehagen: Wenn Cupido selbst über
Götter so große Macht habe, „was dann
wirst du nicht, o Kind, uns tun, die wir
Menschen sind?“

will der freien Ruh’ ergeben, reißt sich
von der argen Last“.
4. Akt
Cupido verkündet Venus freudig seinen Triumph über den nun unglücklich
verliebten Apollo.
Die kommentierenden Hirten sehen
ein, dass „kein Ding sei auf Erden, das
nicht der Liebe weicht“.
5. Akt
Apollo, krank vor Liebe, fordert
die fliehende Dafne auf, stehen zu
bleiben. Diese bittet ihren Vater, den
Flussgott Peneios, ihre Gestalt zu
verwandeln. Sie erstarrt zum Lorbeerbaum, dessen immergrüne Zweige
Apollo fortan in seinem Haar tragen
möchte.
Die Hirten und Nymphen tanzen unter
Lobgesängen um den allseits beliebten Baum.

3. Akt
Dafne ist gerade hinter einem Hirsch
her, als Apollo sie erspäht, sich auf der
Stelle verliebt und sie offensiv umgarnt.
Aber sein Interesse stößt nicht auf
Gegenliebe: Dafne ist vielmehr genervt,
dass Apollo ihre Jagd behindert, und
verabschiedet sich. Doch Apollo eilt ihr
nach: „Wer eifrig liebt, dem kann kein
Ding entrinnen“.
Der Hirtenchor führt aus, dass die wahre Lust in der Natur und der Jagd liege,
und betont die unangenehmen Auswirkungen der Liebe: „Liebe, wer sich
selber hasst. Aber wer sein gutes Leben
Apollo und Daphne, Luca Giordano (17. Jh.)
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LIBRETTOTEXT
Der Vorredner – Ovid
OVIDIUS Ihr sterblichs Volk, der ich nit
sterblich bin,
komm’ jetzt zu euch von den ElyserFeldern1,
wo unsre Geister ziehen hin
und letzen2 sich in grünen Wäldern.
Durch des bleichen Charons3 Meer
komm’ ich, o ihr Menschen, her.
Ich bin der Mann, der ich so rühmlich sang
in meine Harf’ und die berufnen4 Saiten,
wie Amors Macht und harter Zwang
den Himmlischen vor alten Zeiten
hat verwandelt die Gestalt
in Geflügel, Wild und Wald.
Ich habe mich die schwere Liebeskunst,
o dich, mein Rom, zu lehren unternommen;
hab’ auch gezeigt, wie solcher Brunst
ein Herze wieder ab soll kommen:
Dass man recht liebt, kömpt durch mich;
dass man nicht liebt, tue auch ich.
Schau’ aber zu, was für ein heller Schein
umgibt mich doch und wessen werd’ ich
innen5?
Was Majestät muss dieses sein,
die mir bescheint Gesicht und Sinnen?
Was doch blinket für ein Licht?
Ist es mein Augustus nicht?
Ich kenne dich, du Blume dieser Zeit,
du Zier und Spiegel aller Jugend:
Der Rautenkranz, die Freundlichkeit,
verrätet dich, o Glanz der Tugend.
Alle Menschen loben dich
und die Elbe neiget sich.
1 Elysische Felder (Insel der Seligen in
der griechischen Mythologie
2 vergnügen
3 Fährmann der griechischen Mythologie
4 berühmt
5 gewahr

Du edle Braut, wohl deiner Lieb’ und dir.
Ich aber will jetzt wie vorweilen singen,
in was für Not ein Kavalier
und eine Dame sich kann bringen,
die nicht nach der Liebe fragt
und nur tut, was ihr behagt.
Ihr werdet sehn, vor schwerer Liebespein
denselben Gott mit nassen Seufzen
klagen,
der uns den schönen Tageschein
herumführt auf dem güldnen Wagen:
Der uns allen gibt das Licht,
sieht vor Liebe selber nicht.

Der erste Akt – Hirten, Apollo
DER ERSTE HIRT Unter diesem Schatten
hier
liegt das grimme Wundertier:
Ihr Hirten, weicht. Geht weg, ihr Schäferinnen.
Schaut, dass kein Ast sich nicht bewegt,
dass kein Geräusche sich erregt;
es wird sonst euer innen6.
DER ANDERE HIRT So müssen wir
dann aus Gefahr
die süßen Felder meiden
und können unser Vieh und weißen
Lämmer Schar
nicht sicher weiden?
DER DRITTE HIRT O Jupiter, der mit
Donnerflammen
erschütterst See und Land,
nimm deinen Blitz und Hagel ganz zusammen
Beut’7 her die stark’ Hand:
Komm uns Armen doch zu Steuer8
wider dieses Ungeheuer.
6 es (das Tier) wird eurer sonst gewahr
7 Biet'
8 Hilfe
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DER ERSTE HIRT Um diesen Wald und
Schatten haben wir
bisher gesehn das blutgetränkte Tier.
ECHO Hier.
Wie, dass ich jetzund sicher bin?
Ist’s weg, ist’s anderswo dann hin?
ECHO Hin.
Ich weiß nit, wie ich doch dies’ Ebenteuer
deute:
Kömpt es inkünftig auch noch wieder
für uns Leute?
ECHO Heute.
Ach! Ach! Wer dann tröstet mich,
wann das Tier lässet sehen sich?
ECHO Ich.
Wer bist du, welcher mir verheißt so
große Wonne,
o bester Trost, den je beschienen hat die
Sonne.
ECHO Die Sonne.
Bist du der Gott aus Delos, welcher sich
mir zeigen will? O Sonne, hör’ ich dich?
ECHO Ich dich.
Du, du hast Pfeil’ und Kraft; drum steure
der Gewalt
der grimmen Bestien – o Phoebus9 –
alsobald.
ECHO Bald.
APOLLO So ist dann nun dem Drachen
durch meines Bogens Macht
gestillt der wilde Rachen?
Umringt ihn nun die Nacht,
der vor10 die Pest der Erden,
die Scheu der Menschen war?

56

9 Beiname des Apollon
10 vormals
11 Kraushaar

Ihr Hirten, bringt die Herden;
ihr seid nun auß’ Gefahr.
Ihr Nymphen, windet Kränze,
hegt schöne Lobetänze,
kommt kühnlich in den Wald,
singt, dass die Heid’ erschallt.
Das Tier wird nicht forthin
die Luft vergiften können
und Krankheit nach sich ziehn.
Erfrischet Herz und Sinnen.
Die Wangen müssen nun euch nachmals
nicht verbleichen;
sie sollen Lilien und roten Rosen gleichen,
dann die Schlang’ ist umgebracht,
die euch Kummer hat gemacht.
CHOR DER HIRTEN Du großer Gott, der
du den Feuerwagen
rings um den schönen Himmel führst,
der du den Tag, so oft es pflegt zu
tagen,
mit einem güldnen Mantel zierst.
Dass der helle Schein sich dringet
durch der finstern Nächte Ruh’,
dass uns klares Licht umringet
o Apollo, das machst du.
Dass auf den Frost dies’ große Rund der
Erden
sein graues Winterkleid ablegt,
dass Wiesen, Feld und Wald verjünget
werden,
dass des Geflügels Heer sich regt,
dass sie in den Lüften fliegen
und uns lieblich singen zu,
dass die Bäume Blätter kriegen,
o Apollo, das machst du.
Du Künste-Gott, du Arzt, du Traumausleger,
du Sängerfürst, du Krauspenhaar11,
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Du Immer-Jung, du Meister aller Jäger,
von dir kömpt alles ganz und gar.
Doch dein Pfeil und schneller Bogen,
deines güldnen Köchers Pracht
wird dem allen vorgezogen,
was dich sonst berühmet macht.
Wer kunnt’ ohn’ dich, o Phoebus, überwinden
das wilde Gift- und Flammentier?
Komm, Cynthius12, lass frische Kränze
binden
um deiner gelben Haare Zier.
Lass die Blumen, so wir haben,
dir, o Vater, lieber sein,
als der edlen Palmen Gaben
und der Zedern reichen Schein.

Der andere13 Akt – Cupido, Venus,
Apollo
CUPIDO Was suchet ihr,
o Königin der schönen Frauen?
Wollt ihr nach Rosen schauen,
nach Lilien zu eures Häuptes Zier?
Nein, liebste Mutter, nein.
VENUS Was wird es dann wohl sein –
mein Kind – das mir gebricht14?
CUPIDO Wohl Lilien noch Rosen nicht:
Adonis liegt euch in den Sinnen;
und, wo ein schöner Hirte sunst,
die Ursach’ einer neuen Brunst,
mag angetroffen werden können.
VENUS Du kleiner Bösewicht.
CUPIDO Seht ihr den Gott aus Delos
nicht?
12
13
14
15

Beiname des Apollon
zweite
fehlt
Drache in der griechischen Mythologie, der von
Apollon getötet wurde

VENUS Was wird hernach doch aus
dem Himmel werden?
Geh’n jetzt doch fast die Götter ganz
auf Erden.
APOLLO Erzähle, du berühmter Schütze:
Wozu sind dir die Pfeil’ und Bogen
nütze?
Ist ein grimmes Tier,
das du meinest umzubringen;
oder auch gedenkst du dir,
einen Drachen zu bezwingen?
CUPIDO Zwar Python15 ist durch meine
Hand,
Apollo, nicht entleibet worden;
jedennoch ist bekannt,
was ich für Taten tue.
Ich bin so wohl in deinem Orden,
bin auch ein Gott, wie du.
APOLLO Das weiß ich wohl. Doch wann
dein Bogen
wird von dir abgezogen,
machst du sehend Andern Wunden –
oder triffst du auch verbunden?
VENUS Im Fall du ja willt wissen,
Apollo, was mein Sohn
erwiesen hat im Schießen,
so höre nur hiervon,
was neben uns Neptun im Wasser sage
und über uns der Jupiter.
Geh’ unter uns zum Pluto hin und frage.
Alsdann komm wieder her.
APOLLO Weil Himmel, See und Erden
und was darunter lebt,
von dir gezwungen werden,
weil dir nichts widerstrebt,
so zeige man mir doch noch einen
Himmel an,
noch einen Erdenkreis, in dem ich frei
sein kann.
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CUPIDO Ich wusste wohl, du würdest
mich verlachen,
und dass ein Kind bei dir nichts gilt.
Du großer Schütz’ und Tod der grimmen
Drachen,
halt mich für närrisch wie du willt.
APOLLO Erzürne dich so sehr nicht über
mir,
Cupido mein, o wende Gnade für.
Willt du mir ja mit deinem Bogen lohnen,
so wollest du des Herzens doch verschonen.
VENUS Du wirst wohl sehn, was du
getan.
Wann aus dem Scherzen Ernst entstehet,
wirst sehen, was mein Söhnlein kann,
wiewohl es bloß und blind hergehet.
CUPIDO Bring’ ich dem stolzen Herzen
nicht Angst und Todespein,
so will ich nicht dein Kind mehr sein.
VENUS Du empfindest billich16 Schmerzen,
eiferst billich, lieber Sohn.
Gib ihm seinen rechten Lohn,
dass er möge noch erfahren,
was deine Macht und seine Hoffart tue;
du wirst hier keiner Kräften sparen.
CUPIDO Ich habe weder Rast noch Ruhe,
bis ich mich recht an ihm gerochen17
und mit dem Bogen hier,
den er verhöhnt zur Ungebühr,
ihm seinen stolzen Mut gebrochen.
Gar gerne tue ich’s nit, dass ich soll von
dir gehen.
Ich bleib’ auch, wo mir’s wird geschafft;
doch Rache, die man an lässt stehen,
verleurt18 durch Säumung ihre Kraft.
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16
17
18
19

zurecht
gerächt
verliert
jetzt

VENUS Geh’ immer hin in Zeiten
und denk’ auf Rach’ und List;
dann wann du zornig bist,
so hat man ohn’ Gefahr dich nicht an
seiner Seiten.
Ich kann allhier indessen bleiben
und um den grünen Wald
die Zeit vertreiben.
Hernach, sobald
du herkömpst, will ich mit dir hin
in unsern Himmel ziehn.
Wer von der Lieb’ ist frank und frei,
der mag wohl billich fröhlich leben;
doch schau’ er zu, dass er nicht sei
der Hoffart allzu sehr ergeben.
Er lass’ uns unverlacht.
Dies’ ist der Schluss, den hat mein Sohn
gemacht,
der Abschied, den er spricht.
Fühlt ihr gleich Lieb’ anjetzund19 nicht,
so kann doch bald ein Stündlein kommen,
in dem durch ihre Pein
euch Mut und Herze wird benommen.
Alsdann wird Amors Macht
euch nicht verborgen sein,
die ihr anjetzt verlacht.
CHOR DER HIRTEN
O du kleiner nackter Schütze,
wann der Bogen, den du spannst,
gibet solche Liebeshitze,
dass du Götter fällen kannst:
Was dann wirst du nicht, o Kind,
uns tun, die wir Menschen sind?
Unser Herze muss sich kränken,
unsre Sinnen sind betrübt,
wann wir an den Jüngling denken,
der sich in sich selbst verliebt,
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der verlor die Menschenart
und zu einer Blumen ward20.
Aller schönen Nymphen Herzen
brannten gegen ihm vor Pein;
aber er ließ ihre Schmerzen
ohne Trost und Hoffnung sein.
Zwar sehr groß war seine Zier,
doch der Hochmut ging ihr für21.
Eine starb im Liebesorden,
gar zu tief durch ihn versehrt,
die hernach ein Schall ist worden,
den man nach uns rufen hört.
Aber Amors grimme Macht
strafte solche strenge Pracht.
Wie er sonst hatt’ euch versehret,
o ihr Nymphen, vor der Zeit,
also ward er jetzt betöret
durch sein’ eigne Zierlichkeit.
Bis er noch sein Ende nahm
und in Zahl der Kräuter kam.
Lasst uns ja uns selbst nicht lieben,
bild’ ihm22 niemand zu viel ein,
will er sich nicht selbst betrüben
und in Furcht ohn’ Hoffnung sein:
Wünsch’ ihm23 weder Weib noch Mann,
zu erfahrn, was Amor kann.

APOLLO Wer muss nur diese sein,
die aus den Augen lässet blinken
so einen hellen Himmelsschein,
den ich spür’ in mein Herze sinken?
DAFNE Ich denk’, ihm noch wohl fürzubiegen25,
im Fall ich eile.
Ich muss nur sehn, ob auch der Pfeil wird
fliegen
und scharf sein, wie er soll.
APOLLO Ach! Scharf genug sind deiner
Augen Pfeile.
Ich fühle sie ja wohl;
sie verwunden mich von Fernen.
Bist du nicht der Nymphen eine;
oder – wie ich auch vermeine –
eine Göttin aus den Sternen?
Wie, dass du Pfeil’ und Bogen an dich
henkest?
DAFNE Ich such’ ein schnelles Wild
und bin ein sterblichs Weibesbild;
nicht eine Göttin, wie du denkest.
APOLLO Glänzt in der schönen Sterblichkeit
dergleichen Licht,
so frag ich nach dem Himmel nicht.
DAFNE Das Tier verläuft sich allzu weit,
ich muss den Fuß nur ferner setzen.

Der dritte Akt – Dafne, Apollo
DAFNE Es ist die Spur des Hirschen ja
vor mir.
Wie lass24 bin ich! Ach, wär’ er doch all
hier.
20 Antiker Mythos: Der schöne Jüngling Narziss weist
die Liebe aller anderen zurück und verliebt sich in
sein Spiegelbild. Die Nymphe Echo war an seiner
Abweisung zugrunde gegangen, nur ihre Stimme
(das Echo) blieb von ihr übrig. Narziss stirbt schließlich an seiner unerfüllten Liebe zum Spiegelbild und
hinterlässt anstelle eines Leichnams eine weiß-gelbe Blume (Narzisse).
21 Sein Hochmut übertraf seine Zier.

APOLLO Du kannst doch mit den Augen
hetzen,
im Fall du schon nicht Berg und Tal
mit deinen Pfeilen
durchsuchest überall.
22
23
24
25

sich
sich
müde, matt
zuvorkommen
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DAFNE Nichts anders wünsch’ ich zu
ereilen:
Die Lust, so ich im Sinne führe,
sind Berge, Büsch’ und Tiere.
Dies ist der Raub, der bei mir gilt.
APOLLO Du fällest nicht nur bloßes Wild,
dann deiner stolzen Augen Licht
kann auch die Götter selbst versehren.
Ihr Herz ist vor dir sicher nicht.
DAFNE Die Götter pfleg’ ich hoch zu
ehren.
Durch meine Pfeil’ und Bogen
wird nur das Wild betrogen.
Du aber säumest26 mich
mit langem Stehen.
APOLLO Vergönne mir, dass ich
mag mit dir gehen.
Ich weiß die Tiere wohl zu fällen.
Wir wollen eine Jagd
mit großer Lust anstellen,
die mir und dir behagt.
DAFNE Es darf sich nichts zu mir gesellen
als Pfeil und Bogen nur. Glück zu.
APOLLO Ach, warte! Warum eilest du?
Erkenne doch, o Schöne, wer dich liebet:
Ein Gott ist’s, der sich dir ergibet,
der dich begehrt. Gib deinem Glücke statt,
nimm an, den guten Rat.
Ach fleuch27, ach fleuch doch nicht!
Mein Herze, das zerbricht
und zwingt mich, dass ich schneller eile
als diese meine Pfeile,
wann mir ein Wild aufstößt.
Du rennest, läufst und gehst,
wohin du willt, so will ich folgen können.
Wer eifrig liebt, dem kann kein Ding
entrinnen.
60

26 du hälst mich auf
27 flieh'

CHOR DER HIRTEN Liebe, wer sich
selber hasst.
Aber wer sein gutes Leben
will der freien Ruh ergeben,
reißt sich von der argen Last;
suchet für das süße Leiden
Felder, Wild, Gepüsch’ und Heiden.
Ihm gefällt die Faulheit nicht,
die nicht als zum Bösen wachet,
die den Trägen schwächer machet
und der Starken Kraft zerbricht,
die den Geist zeucht28 auf die Erden
und heißt Männer Kinder werden.
Seine Lust, die er begehrt,
die ihm kürzet manche Stunde,
sind berühmte schnelle Hunde
und ein ritterliches Pferd:
Sein Gemüte muss sich letzen29
mit dem adelichen Hetzen.
Wann der Reif das Feld betaut
und die Vögel mit dem Singen
um die Morgenröte springen,
sitzt er munter auf und schaut,
ob er mit den schnellen Winden,
kann ein schönes Stücke finden.
Also dringt die scharfe Pein
nimmer in sein großes Herze,
das von Wollust, Lieb’ und Scherze
ganz will frei und sicher sein;
will nicht von den Freuden wissen,
die Gemüt und Leib muss büßen.
Flieht ingleichen diese Lust30,
die doch nur den weichen Sinnen –
so nichts Mannlichs üben können –
soll bekannt sein und bewusst,
die nur wie ein Schatten stehet,
der bald wird und bald vergehet.
28 zieht
29 vergnügen
30 In gleicher Weise flieht die Lust,
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Flieht ingleichen diese Lust,
die doch nur den weichen Sinnen –
so nichts Mannlichs üben können –
soll bekannt sein und bewusst,
die nur wie ein Schatten stehet,
der bald wird und bald vergehet.

Der vierte Akt – Cupido, Venus
CUPIDO Was gilt’s, ich habe dir den
stolzen Mut gebrochen,
der meine Macht
sonst hat verlacht,
und mich an dir gerochen?
So lernt, ihr Götter, nach der Zeit
hier meines Köchers innen werden.
Und ihr, ihr Sterblichen, erhebet weit
und breit
mein hohes Lob auf Erden.
VENUS O süßer Sohn, was hast du
doch getan?
Was will dies Fröhlichsein und Lachen?
Was ist es doch, mein Kind? Sag’ an,
dass ich mich auch kann lustig machen.
CUPIDO O Mutter, lass mir einen Wagen
von Gold und edlen Steinen bauen:
Jetzt mag ich einen Kranz zum Siegeszeichen tragen.
Die Götter sollen heute schauen,
wie recht ich triumphieren kann.
Der Gott, so von der Himmelsbahn
mit seiner Strahlen Kraft die ganze Welt
durchscheint,
hat meines Bogens Rach’ empfunden,
geht jetzt und weint,
ist krank an Liebeswunden.
VENUS Kann ein Gott auch rühmen sich,
dass er vor dir frei sei blieben?

Sohn, Sohn, denke, wer bin ich!
Folgt doch deine Mutter dir,
muss nach deinem Willen leben,
Götter oben, Menschen hier.
CUPIDO Zwar traurig hab’ ich dich gemacht,
jedoch, so hast du auch gelacht.
Ich hab dich gar nie gesehen weinen,
wie Mars in deinen Armen lag,
eh’ als der helle Tag
verräterisch den Glantz ließ auf euch
scheinen.
VENUS Ach schweig. Doch weißest du,
wie mir entfiel der Mut
und wie mein Antlitz ward als Blut.
Aber lass uns hier nicht stehen.
Es ist Zeit,
heim zu gehen
in das Haus der Ewigkeit.
CHOR DER HIRTEN Kein schnelles
Wild, das in den Püschen lebt,
dem Gras die Nahrung gibt,
kein Vogel auch, der um die Wolken
schwebt,
kein Fisch bleibt unverliebt:
Nichts ist, was wohnt auf Erden,
wo Luft und See durchstreicht,
was ist und noch soll werden,
das nicht der Liebe weicht.
Die Kräuter selbst, so ohne Geist aufgehn,
sind Freund doch unter sich;
kein Element kann bei dem andern stehn,
o Amor, als durch dich.
Der Mensch ist’s, der die Gaben
des Liebens von sich streicht
und will ein Herze haben,
das nicht der Liebe weicht.
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Der eine stellt auf31 ungezähmtes Wild,
der reiset Tag und Nacht.
Ein andrer hört, wann die Trompet’
erschüllt
und Fug zum Kriegen macht.
Der schauet, dass mit Scherze
und Lust die Zeit verstreicht,
damit er hab’ ein Herze,
das nicht der Liebe weicht.
Doch wann uns kömpt des Leibes teure
War’ –
der Augen Strahlen – für32,
der weiße Hals, das goldgemengte
Haar,
der roten Lippen Zier,
so muss man innen werden,
dass nichts sich ihnen gleicht,
und kein Ding sei auf Erden,
das nicht der Liebe weicht.

Der fünfte Akt – Apollo, Dafne
APOLLO Bleib, Nymphe, bleib. Ich bin
dein Feind ja nicht;
dass du so laufst, mein Licht,
als wann ein armes Schaf vom Wolfe
wird getrieben.
Mein Folgen kömpt vom Lieben.
Ach, ach, dass für die große Brunst
kein Kraut wächst auf der Erden!
Was hilft mich jetzo meine Kunst,
durch welche sunst
ein jeder heil kann werden.
DAFNE O Vater Peneus33, nimm mich an,
dein unbeflecktes Kind. O Vater, hilf
doch mir,
im Fall ein Fluss auch helfen kann.
Bedeck’, o Erde, mich; nimm zu dir
meine Zier.
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31 dem Wild nachstellen
32 zum Vorschein kommen
33 Flussgott der griechischen Mythologie
34 Graupel

Verschling sie oder lass sich meinen
Leib verkehren
in etwas, welches mich kann der Gewalt
erwehren.
APOLLO Soll dann, ihr harten Rinden,
die unbefleckte Zier,
so Herz und Sinn mir kunnte binden,
in euch verdeckt sein für und für?
Ihr Augen, die ihr mehr ein Quell als
Augen seid,
bleibt an die Zweige hier geheftet jederzeit.
Hier, da ist das edle Herze,
so das meine mir zerbricht;
hier ist mein der Sonnen Licht,
das die helle Tageskerze,
die Vertreiberin der Nacht
aller schwarz und dunkel macht.
Wiewohl ich sonst unsterblich bin,
doch sterb’ ich ihretwegen hin.
Ach Nymphe, die du dich
hast eines Gottes Lieb’ erwehret,
dadurch dein schöner Leichnam sich
in einen Lorbeerbaum verkehret,
es widerfahr’ in Ewigkeit ja nicht,
dass ich dein Lob nit soll’ in Himmel mit
mir führen.
Mit deinen Blättern will ich allzeit, o mein
Licht,
dies güldne Haar mir zieren.
Diese meine Pflanze hier
soll begrünt sein für und für,
soll in Kält’ und Hitze stehen
vor dem Wetter frei und los:
Donner, Blitz und harter Schloss34
soll bei dir vorüber gehen.
Die Regenten dieser Welt
und ein unverzagter Held,
der sich ritterlich geschlagen
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unter seiner Feinde Schar,
soll um sein sieghaftes Haar
diese frische Zweige tragen.
Herd’ und Hirten sollen dir
lassen deine grüne Zier.
Hier soll, frei von andern Dingen,
Nymph’ und Göttin ihre Zeit
lustig und in Fröhlichkeit,
o du edler Baum, verbringen.
DER NYMPHEN UND HIRTEN TANZ UM
DEN BAUM
O schöne Nymphe, freue dich,
dein Leib, der vor35 besorget sich,
man würd’ ihn nicht verschonen;
nachdem er Laub und Schatten gibt,
so wird der schöne Baum geliebt
auch da, wo Götter wohnen.
Kein Blitz ist, der dein Kleid zerbricht,
du achtest keinen Regen nicht,
blühst stets mit grünen Haaren,
legst nimmer von dir deine Zier,
bekränzest große Fürsten hier
und auch der Götter Scharen.
Nun wachse fort, als wie du tust,
geneuß’36 mit Freuden deiner Lust
und deiner schönen Gaben.
Wir wollen, wo ja Amors Pfeil
uns gleichfalls gibet unser Teil,
ihn auch in Ehren haben.
Und trügen wir dann Liebesgunst,
lass unsrer Augen treue Brunst
der Liebsten Sinn durchdringen.
Lass unsers guten Herzens Pflicht
wie Eis, das von der Sonnen bricht,
ihr hartes Herze zwingen.

35 vormals
36 genieß'
37 Metaphern für das Brautpaar, dem der Text
gewidmet ist: Der Rautenzweig als Element im
Wappen des Kurfürstentums Sachsen steht für
die Braut Sophie Eleonore von Sachsen.

Wo aber es sich auch begibt,
dass die von uns nicht wird geliebt,
die uns liebt je auf Erden,
so lass dies’ unser Haar allhier
anstatt des Lorbeerbaumes Zier
in Heu verwandelt werden.
Nun grüne fort und mit dir auch
der überedle Rautenstrauch,
der uns erhält das Leben.
Der Himmel lass’ ihn seine Frucht,
die manches krankes Land jetzt sucht,
von Zeit zu Zeiten geben.
Nimm zu und wachse für und für,
o Rautenstrauch, der Felder Zier,
vor dem die Schlangen fliehen,
der böse Lust und Schmerzen stillt,
für dessen Kraft kein Gift was gilt
und kann uns nicht durchziehen.
Nimm zu und wachse für und für
und deine Zweige neben dir,
die alle Schönheit zieret;
von denen einer sich jetzt gibt
dem Löwen, der ihn herzlich liebt,
und hin in Hessen führet37.
O schöner Frühling, freue dich;
der Blumen Lust erhebe sich,
die Vögel müssen singen:
Der Zweig, so dich – o Löw’ – ergetzt,
den Venus in dein Land versetzt,
wird neue Zweige bringen.
Wir sehen schon, wie nach der Zeit,
wann Jupiter den harten Streit
durch Deutschland noch wird stillen;
wir sehen, wie der Rauten Zier
mit grüner Lust wird für und für
Feld, Berg und Tal erfüllen.
Der Löwe als Wappentier der Landgrafschaft
Hessen-Darmstadt steht für den Bräutigam
Georg II. von Hessen-Darmstadt.
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Musica Fiata & La Capella Ducale,
Leitung: Roland Wilson
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ROLAND WILSON ÜBER SEINE
DAFNE-REKONSTRUKTION
Herr Wilson, Sie haben ja fast alles von
Schütz bereits aufgeführt. Wann hatten
Sie zum ersten Mal die Vision, auch seine
verschollene Oper Dafne aufzuführen?
Ah, sehr gute Frage. Das kam aus der Coronazeit: Als plötzlich alles dichtgemacht
wurde Mitte März 2020, da wusste ich in
den ersten Wochen wie alle Leute nicht,
was ich tun soll. Und ich habe die ganze
Zeit Sudokus gemacht. Und wenn Sie
sich da auskennen: Es gibt Sondersudokus für Fortgeschrittene, ganz ohne eine
Zahl. Da gibt es besondere Hinweise und
ganz besondere Regeln… und da habe ich
gedacht: Bei Schütz’ Dafne ist es ähnlich
– es gibt gar keine Zahl in dem Quadrat,
aber es gibt Hinweise. Und wenn man
logisch denkt, kann man Vieles herauskriegen. Das war der Anfangspunkt.
Wie sind Sie dann vorgegangen?
Schütz’ Dafne ist ja ein Paradies für
Musikwissenschaftler: Wo’s nichts gibt,
kann man viel erzählen. Ich habe natürlich
alle Veröffentlichungen darüber gelesen
und man muss sich fragen: Was war diese
Oper? Manche Musikwissenschaftler haben behauptet: Das war gar keine Oper, es
war wahrscheinlich nur ein Schauspiel mit
ein bisschen Musik. Dagegen spricht sehr
viel, wenn man die Geschichte kennt, wie
die Oper zustande kam. Es war eigentlich
nur Zufall, dass sie bei dieser Hochzeit
1627 aufgeführt wurde. Schütz suchte
schon länger eine Möglichkeit, sowas zu
machen. Er hat selber auch das Libretto
ausgesucht. Das Libretto ist im Prinzip
eine Übersetzung von Martin Opitz aus
dem Italienischen von einem Libretto von
Ottavio Rinuccini. Und aus Rinuccinis Lib66

retto wurden schon zwei Opern geschrieben: Eine von Marco de Gagliano 1608
und eine der ersten Opern von Jacopo Peri
so um 1600. Schütz hat sie mit Sicherheit
gekannt, von seiner ersten Italienreise und
weil sie auch in Deutschland verbreitet
wurden.
Gut, Schütz kannte die Musik, er hat
dieses Thema ausgesucht und im Prinzip
beauftragt, dass er eine deutsche Fassung von dem Libretto bekam. Es wurde
erwähnt, dass die Aufführung von der
‚Kantorei‘ ausgeführt wurde, also von den
Musikern des Hofs. Für mich ist damit
ziemlich eindeutig: Schütz wollte eine
Oper schreiben und hat alles in die Wege
geleitet, dass er das machen konnte. Aber
man weiß, dass es relativ kurzfristig war.
Ursprünglich war diese Hochzeit schon für
1626 angesetzt und er hat dann wirklich wenig Zeit gehabt, das zustande zu
bekommen. Es gibt die Theorie – was
eigentlich das Übliche war in der Zeit –
dass Schütz’ Dafne ein Pasticcio war:
also ein Teil der Musik von Schütz selbst
komponiert, ein Teil von Zeitgenossen
adaptiert. Und ich bin davon ausgegangen, dass er gerade bei den Teilen, die
als Rezitative anzusehen sind – und die
kann man eigentlich gut identifizieren in
Opitz’ Libretto – im Prinzip die Musik von
Gagliano überarbeitet und an die deutsche
Textur angepasst hat…
Aber um zurück zum Sudoku zu kommen:
Bei diesen schweren Sudokus ohne Zahl
ist die erste Zahl zu finden das Schwierigste. Jetzt kam mir der erste Einfall, dass
Apollo auch in dem Libretto hier ständig
als der Mann mit den goldenen Haaren
bezeichnet wurde. Und es gibt von Schütz
das Stück Güldne Haare, im Prinzip eine
deutsche Fassung von Monteverdis Chio-
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me d’oro – also goldblonde Haare. Schütz
selbst hat das umtextiert und erstaunlicherweise – oder vielleicht auch nicht –
passt das musikalisch perfekt zu dem ersten Auftritt von Apollo in dem Dafnetext.
Das war mein Einstieg. Und ich habe auch
festgestellt zu meiner Überraschung, dass
es nach dieser Vorlage von Güldne Haare
bzw. Monteverdis Chiome d’oro mehrere
andere Werke von Schütz gibt mit genau
der gleichen Architektur, also mit den
langen Sinfonien am Anfang, die zum Teil
dann während des Liedes wiederkommen.
Das scheint Schütz besonders beeindruckt
und beeinflusst zu haben. Und das war
für mich der erste Schlüssel, um da rein zu
kommen. Ich dachte: DAS muss es gewesen sein! Dieser Apollo-Auftritt, der Mann
mit den goldenen Haaren – wahrscheinlich
kannten die Hofleute alle das Lied Güldne
Haare. Und dann kommt der Mann mit den
goldenen Haaren, der gerade den Drachen
geschlachtet hat, und singt dieses Lied. So
stell ich mir das vor!
Ein anderes Lied von Schütz mit einem
Text von Opitz – Liebster, sagt in süßem Schmerzen –, das konnte ich auch
benutzten. Das passte zum Text des
Schlusslieds im zweiten Akt O du kleiner
nackter Schütze. Diese Schlusschöre
nehmen ziemlich viel Platz in der Oper ein,
rein zeitlich. Die sind relativ lang mit vielen
Strophen und für die war es eigentlich am
einfachsten, Vorlagen zu finden, weil ich
oft andere weltliche Werke von Schütz,
die rhythmisch dazu passen, einfach übernehmen konnte.
Ich habe die ganze Schütz-Gesamtausgabe hier bei mir zuhause seit Jahrzehnten
und konnte also alles auf den Tisch legen
und schauen: Was passt wo da rein?

So hatte ich die ersten Stücke innerhalb
kurzer Zeit. Auch eine Schlüsselszene ist
natürlich, als Dafne in einen Baum verwandelt wird. Sie appelliert an ihren Vater,
den Flussgott Peneios, dass er sie rettet.
Und hier passte der Text zu dem Trauerlied, das Schütz auf den Tod seiner Frau
geschrieben hat, auch mit ganz wenigen
Änderungen. Vom Gefühl her und vom
Affekt her passte das so perfekt! Und
jetzt, wenn ich das höre in der Oper, denke ich: Das muss dafür geschrieben sein!
Es wurde auch nur etwa ein Jahr davor
geschrieben. Natürlich werden wir letzten
Endes nicht GENAU das hören, was die
Leute 1627 gehört haben, aber wir hören
etwas sehr Ähnliches. Es ist nicht dieselbe
Musik, aber es ist die gleiche Musik. Es ist
sehr, sehr nah dran.
Dann natürlich die Rezitative, das war
sehr viel Arbeit. Es war im Prinzip klar,
dass ich das nach dem Vorbild von
Gagliano machen würde. Aber trotzdem:
Deutsch – besonders Opitz’ Deutsch – hat
viel mehr Silben als das italienische Original. Und daher musste man schon rhythmisch einige Wendungen und gelegentlich
auch ganze Takte einschieben, dass es
überhaupt funktioniert. Das war eine viel
schwerere Arbeit, als die langen Schlusschöre mit den Hirten, die nach jeder Szene
kommentieren, was passiert ist. Insgesamt
gesehen gibt es in meiner Rekonstruktion
etwa ein Dutzend Werke von Schütz, die
so umtextiert und adaptiert sind, dass sie
da reinpassen. Von der Musik, die man
hört, ist etwa fünfzig Prozent von Schütz.
Bei den Stücken, die Sie von Schütz umtextiert haben: War das immer eindeutig
oder gab es auch Fälle, wo Sie mehrere
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passende Stücke zur Auswahl hatten?
Unterschiedlich. Es gab ein paar, wo es
sofort klar war, wie gesagt. Ich war sehr
ermutigt am Anfang, weil ich für dreißig,
vierzig Prozent gleich total gut passende
Sachen hatte und dachte: Wow, wenn ich
so weit bin in so kurzer Zeit, dann kann ich
auch das Ganze schaffen! Aber natürlich
wurde es dann schwieriger und weniger
eindeutig. Ein bisschen was habe ich auch
aus den Symphoniae sacrae übernommen
von 1629, also kurz danach komponiert.
Aber entgegen der Vermutung mancher
Musikwissenschaftler, die denken, die Musik in Dafne muss ähnlich gewesen sein
wie bei den Symphoniae sacrae wegen
der zeitlichen Nähe, funktioniert das meistens nicht. Nur bei einer Stelle im dritten
Akt. Viel besser passend waren immer
die anderen weltlichen Werke, die ähnlich
konstruiert sind. Vor allem, wo die Texte
von dem gleichen Dichter waren, da ging
es ganz leicht. Aber immerhin einige Instrumentalsinfonien aus den Symphoniae
sacrae habe ich übernommen. Man muss
auch wissen: Schütz hatte einen Schüler,
Johann Nauwach, der zwei Sammlungen von Villanellen geschrieben hat, also
kleine weltliche Werke. Er war in Florenz
und muss eigentlich Marco da Gagliano
gekannt haben. Und wir wissen, dass
Nauwach als Lautenist mitgewirkt hat bei
den ganzen Festivitäten dieser Hochzeit.
Zu seinem ersten Villanellen-Buch hat
Schütz auch eine Nummer beigetragen,
die man in der Oper hört. Zwei andere Villanellen von Nauwach selbst haben auch
textlich, rhythmisch und stilistisch total
gut gepasst.
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Weiß man sonst etwas zur Orchesterbesetzung?
Nein, gar nichts. Da war die Kantorei und
wir wissen ungefähr, was sie als weitere Besetzung zur Verfügung hatten. Sie
hatten viele Zupfinstrumente und Bläser
und Streicher… also eigentlich das Übliche,
was in der Zeit zur Verfügung stand: Zinken und Posaunen, Dulziane, Geigen und
Gamben und mehrere Continuospieler.
Wir freuen uns auf die Erstaufführung
Ihrer Rekonstruktion beim Musikfest
Eichstätt zum Schütz-Jubiläumsjahr 2022
und sind sehr gespannt auf die Musik.
Die bisherige Resonanz der Mitwirkenden auf Ihre Dafne ist bestimmt positiv,
oder?
Die fanden das überzeugend, ja. Und wie
gesagt: Es kann nicht sein, dass es dieselbe Musik ist. Aber der Eindruck, den es
auf die Zuhörer macht – das hoffe ich, ist
das gleiche Erlebnis, wie sie 1627 gehabt
haben.
Interview: Christine Vogel, 07.02.2022
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ROLAND WILSON

MUSICA FIATA

Roland Wilson zählt definitiv zu den
Pionieren der Alte-Musik-Bewegung.
Früh studierte er Trompete am Royal
College of Music in London. Aufgrund
seines Interesses für die Musik des
16. und 17. Jahrhunderts fing er an,
autodidaktisch Zink zu lernen und ging
zu weiteren Studien an das Königliche
Konservatorium in Den Haag. Als Gründungsmitglied
und
Leiter von
Musica Fiata
hat er bei
führenden
Festivals in
ganz Europa gespielt
und war häufig
Gast bei anderen
renommierten Ensembles. Seine musikalischen Aktivitäten zentrieren sich jetzt
um Musica Fiata und La Capella Ducale
und schließen dabei Forschungen zur
Aufführungspraxis und eigene Editionen von bisher unbekannten Werken
mit ein. Roland Wilsons Arbeit wird
auf zahlreichen CDs bei Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi, CPO
und Pure Classics dokumentiert. Seine
hervorragenden Kenntnisse der Musik
des 17. Jahrhunderts ermöglichten ihm,
viele unvollständig überlieferte Werke
von Komponisten wie Biber, Scheidt,
Valentini, Buxtehude oder Gabrieli
stilecht zu rekonstruieren, so auch die
erste deutsche Oper, „Dafne“ von Heinrich Schütz. Seine Aufführungen sind
gekennzeichnet durch eine Kombination
aus historischer Genauigkeit und künstlerischer Inspiration. Nebenbei baut er
Rekonstruktionen historischer Zinken.

Musica Fiata wurde 1976 von Roland
Wilson als Ensemble zur Aufführung
der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts auf historischen Instrumenten
gegründet. Ein ausführliches Studium
der Quellen zur Aufführungspraxis, der
originalen Instrumente dieser Epoche
und ihrer Spieltechniken führte zur Entwicklung einer sprechenden Spielweise
und eines charakteristischen Klangs, die
selbst die dichtesten Strukturen transparent erscheinen lassen.
Aufgrund ihrer aufregenden und virtuosen Aufführungen wurde Musica Fiata
zu führenden Festivals z. B. in Brügge,
Prag, Kopenhagen, Utrecht, Barcelona, Venedig, Ravenna, Israel, Ansbach,
Graz, Breslau und York eingeladen.
Neben zahlreichen Rundfunk- und Fernsehaufnahmen hat Musica Fiata 30 CDs
bei Sony Classical, Deutsche Harmonia
Mundi, Pure Classics und CPO eingespielt, wovon mehrere mit internationalen Schallplattenpreisen ausgezeichnet
wurden. Ihre jüngste Einspielung ist
eine Rekonstruktion der ersten deutschen Oper, „Dafne“ von Heinrich
Schütz (2022).
www.musicafiata.com

LA CAPELLA DUCALE
La Capella Ducale wurde 1992 von
Roland Wilson als vokale Ergänzung
zum Instrumentalensemble Musica Fiata
gegründet, um eine stilistische Einheit
bei größeren Werken zu gewährleisten.
Von der Kritik wurde dem Ensemble
eine bestechende Leistung sowohl im
69

Solo- als auch im Ensemblebereich
attestiert. Zudem wird die außerordentlich homogene Verbindung mit dem
Instrumentalklang hervorgehoben. Der
Erfolg der ersten CD für Sony mit Musik
aus Claudio Monteverdis „Selva Morale“ brachte Einladungen zu Festivals
in ganz Europa. Weitere CD-Aufnahmen – u. a. „The Feast of San Rocco“
mit Musik von Giovanni Gabrieli – haben
den guten Ruf des Ensembles gefestigt. Italienische Barockmusik, vor allem
aus dem 17. Jahrhundert, ist einer der
Schwerpunkte des Ensembles geblieben: 2008 haben Musica Fiata und La
Capella Ducale Monteverdis „Marienvesper“ (1610) bei den Schwetzinger
Festspielen aufgeführt, 2010 gastierten
sie damit in Spanien und Portugal. Die
2009 bei Deutsche Harmonia Mundi
erschienene CD mit Vespermusik von
Antonio Vivaldi wurde in den höchsten
Tönen gelobt.
Ein zweiter Schwerpunkt des Ensembles liegt auf der deutschen Kirchenmusik
vor Johann Sebastian Bach. Musica
Fiata and La Capella Ducale feierten
hier große Erfolge, z. B. mit den wiederentdeckten „Psalmen Davids“ von
Johann Hermann Schein, Kantaten von
Johann Schelle sowie mit Kantaten und
dem Oratorium „Das jüngste Gericht“
von Dietrich Buxtehude.
Musica Fiata
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ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Stand 1/2022

Bitte beachten Sie den vollständigen
Wortlaut unter
www.musikfest-eichstaett.de.
Ticketverkauf online
Unter www.ticket-regional.de können Sie
Tickets für alle Veranstaltungen erwerben.
Die Links zu den Veranstaltungen finden
Sie unter www.musikfest-eichstaett.de.
Abendkasse
Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.
Ticketverkauf nur für die jeweilige Veranstaltung des Abends.
Einlass
Jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn, sofern nicht anders ausgewiesen.
Die Mitnahme von Speisen und Getränken
sowie das Mitführen von Haustieren ist
nicht gestattet. Sollten sich Veränderungen der Raumbestuhlung ergeben und
Umplatzierungen notwendig machen,
bitten wir um Ihr Verständnis.
Nacheinlass
Nach Beginn der Veranstaltung besteht
bis zur nächsten Veranstaltungspause
kein Recht auf Nacheinlass. In Ausnahmefällen können Sie sich nach Verfügbarkeit
ersatzweise auf einen vom Einlassdienst
zugewiesenen Platz begeben.
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Verlust, Umtausch und Rücknahme von
Karten
Es besteht kein Anspruch auf Rücknahme
und Umtausch von Karten, auch nicht
bei Änderungen von Besetzung, Programm und nur teilweise erfüllten Bestellungen.
Rollstuhlfahrer
Nicht alle Konzertorte sind barrierefrei
zugänglich. Bitte informieren Sie sich
online auf www.musikfest-eichstaett.de
unter den jeweiligen Informationen der
Einzelveranstaltung! Rollstuhlfahrer ohne
vorab bestellte Tickets werden gebeten,
30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn zu
erscheinen, da ggf. noch Plätze umgestellt
werden müssen.
Foto-, Video- und Tonaufzeichnungen
sind während der Veranstaltung nicht
gestattet. Bitte denken Sie daran, dass
während des Konzerts Ihre Mobiltelefone
abgeschaltet sein müssen.
Hausrecht
Das Hausrecht obliegt den Mitarbeitenden
der Veranstaltungsstätte bzw. dem Alte
Musik Eichstätt e. V., der sich zu dessen
Ausübung eines Diensthabenden bzw.
des Abendpersonals des Musikfests Eichstätt bedient.
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BESUCHEN SIE UNS AUCH
IM NÄCHSTEN JAHR!
Vom 12. bis 14. Mai 2023 erwarten Sie
erneut feinste Barockklänge an Eichstätts
stimmungsvollsten Orten, serviert von
internationalen Größen der Alten Musik.
Mit dabei sind das Gambenconsort
phantasm, die Lautten Compagney Berlin,
das Ensemble Vox Luminis und unser alter
Bekannter Johannes Weiss.
Gleich vormerken – www.musikfest-eichstaett.de!
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Alte Musik
neu entdecken

