3. Konzert
Samstag, 29. September 2018
19.30 Uhr
Stiftskirche Herzogenburg

„MONTEVERDI &”Te
FRIENDS“
Deum”

MONTEVERDI & FRIENDS
Andrea Falconieri ca. 1585–1656
Caciona dicha la ennamorada
Claudio Monteverdi 1567–1643
O quam pulchra
Johann Hieronymus Kapsberger 1580–1651
aus: Libro Primo di Intavolatura di Lauto
Toccata III – Gagliarda VII – Corrente I
Biagio Marini 1594–1663
Sonata Sopra la Monica
Alessandro Grandi ca. 1577–1630
O quam tu pulchra
Johann Jakob Froberger 1616–1667
Toccata, FbWV 113 (aus: Manuskript in D-Bsa SA 4450)
Fantasia, FbWV 202 (aus: Manuskript in A-Wn Mus. Hs. 18.706)
Giovanni Battista Buonamente 1595–1642
Sinfonia Prima – Gagliarda
Claudio Monteverdi
Salve Regina
Johann Heinrich Schmelzer 1620–1680
aus: Sonatae unarum fidium (Nürnberg 1664)
Sonata Quarta
Pietro Andrea Ziani 1616–1684
Alma redemptoris
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Giovanni Battista Buonamente 1595–1642
Sinfonia Sesta
Daniel Norcombe ca. 1576–1655
Tregian's Ground
Johann Joseph Fux 1660–1741
Ave Regina
Andrea Falconieri
Passacaille – Ciaccona
_________________________

DIE AUSFÜHRENDEN
Ensemble Zeitgeist
Martina Daxböck Sopran
Barbara Zidar-Willinger Sopran
Anna Kargl Alt
Barbara Danzer Barockvioline
Johanna Kargl Barockvioline
Magdalena Kelz Viola da Gamba
Klaus Haidl Archiliuto
Christoph Anzböck Orgel
____________________________
Nach dem Konzert laden wir Sie herzlich zur Agape
mit feinen Weinen vom Winzer Krems Sandgrube 13 ein!
________________________________

Sendetermin: Ö1 am Montag, 15. Oktober 2018, 14.05 Uhr
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DIE AUSFÜHRENDEN
Die Sopranistin Martina Daxböck, geboren und aufgewachsen in
Niederösterreich, erhielt ihren ersten Gesangsunterricht am
Diözesankonservatorium St. Pölten bei Martina Steffl-Holzbauer.
Danach folgte das Studium der Gesangspädagogik an der
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Wichtige
Impulse verdankt die Künstlerin der Teilnahme an Meisterkursen bei
Stephan van Dyck, Monika Mauch, Emma Kirkby und Kurt Widmer.
Seit vielen Jahren wirkt sie regelmäßig in Chören wie der
Domkantorei St. Pölten mit, sowohl im Ensemble als auch als
Solistin: so z. B. als Belinda in Purcells „Dido und Aeneas“, als Filia in
Carissimis „Jephte“, in Bachs Matthäus-Passion im Festspielhaus
St. Pölten sowie beim Festival Musica Sacra St. Pölten oder in
Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Drottnigholmer Barockorchester in Örebro/Schweden.
Erfolgreich nahm sie CDs mit dem Orchester Solamente Naturale
Bratislava sowie mit dem Chorus sine nomine auf, mit dem sie
Gregorio Allegris „Miserere“ interpretierte.
Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit arbeitet Martina Daxböck als
Gesangspädagogin an Musikschulen in Niederösterreich und bei
zahlreichen Gesangskursen.
Die Sopranistin Barbara Zidar-Willinger absolvierte ihre
Gesangsausbildung an der Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien bei Martina Steffl-Holzbauer und schloss sie mit
Auszeichnung ab. Neben ihrer Tätigkeit als Stimmbildnerin am
Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten ist sie als Solistin vor
allem im Konzertbereich und in der Kirchenmusik tätig. Dabei ist sie
solistisch u. a. im Dom zu St. Pölten, im Wiener Musikverein, im
Wiener Stephansdom, in der Schlosskapelle Schönbrunn und im
Barockschloss Stuppach aufgetreten.
Als Ensemblemitglied wirkte sie in Inszenierungen der Neuen Oper
Wien im In- und Ausland mit und beteiligte sich an verschiedenen
szenischen Projekten und Opern, wie z. B. „The Peaceable
Kingdom“ im Wiener Konzerthaus.
Barbara Zidar-Willinger ist Mitglied der Domkantorei St. Pölten und
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sang in verschiedenen Chören wie u. a. dem Salzburger Bachchor,
dem Wiener Kammerchor, dem Chorus sine nomine, der
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor und dem Concentus
vocalis.
Die St. Pöltner Mezzosopranistin Anna Kargl erhielt bereits in
jungen Jahren Violin- und Klavierunterricht; bald darauf begann sie
eine klassische Gesangsausbildung am Konservatorium für
Kirchenmusik ihrer Heimatstadt. Sie ist Bachelor of Arts für
Musikwissenschaft (abgeschlossen an der Universität Wien) und
beendete 2017 ihr Masterstudium für Lied und Oratorium an der
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien bei Claudia
Visca und Florian Boesch. Internationale Meisterkurse bei Kurt
Widmer sowie ein mehrmonatiger Sprachaufenthalt in der Toskana
ergänzten ihre sängerische Tätigkeit.
Anna Kargl konzertiert bei Kirchenmusikfestivals mit Werken u. a.
von Buxtehude, Schütz, Monteverdi, Telemann, Bach, Händel,
Vivaldi und Mendelssohn-Bartholdy (Musica Sacra, Evening Music
Events, Internationales Orgelkammermusik-Festival, Abendmusiken
Mariahilf). Ihr Liedrepertoire erstreckt sich von der Renaissance bis
zur Moderne, mit Komponisten von Dowland über Schubert,
Schumann, Brahms, Wolf, Zemlinsky bis hin zu Schönberg, Berg und
Bernstein sowie Moritz Eggert (*1965). Gemeinsam mit dem
Kulturkollektiv „Ton und Tapete“ brachte sie vor kurzem den
inszenierten Liederabend „Zwillingssonnen“ im Wiener SemperDepot zur Aufführung. Auf der Opernbühne war die Mezzosopranistin
als Jojakim in einer szenischen Aufführung von Händels Oratorium
„Susanna“, als Larina in Tschaikowskys „Eugen Onegin“, als Königin
in César Cuis Märchenoper „Der gestiefelte Kater“, als Hänsel in
Humperdincks „Hänsel und Gretel“, als Kathi Führinger in Ziehrers
Operette „Der Liebeswalzer“ sowie als Prinz Orlofsky in Strauß'
Operette „Die Fledermaus“ zu erleben.
„Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Der Begriff
bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise
den Versuch, uns diese zu vergegenwärtigen“ (Lutz Lemma/Joseph
Hiery).
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Das Ensemble zeitgeist wurde 2013 gegründet, aus der Freude
heraus, gemeinsam miteinander zu musizieren. Dies beschreibt
zugleich zwei wesentliche Prioritäten der Gruppe:
Das kammermusikalische Klingen/Atmen/Bewegen/Leben. Ganz
nach dem Leitspruch der Musketiere, „Un pour tous, tous pour un“
(einer für alle, alle für einen – Paris 1625) findet sich auch in der
Arbeit von zeitgeist ein Hauch Sozialutopie. Jeder und niemand ist
gleichzeitig Solist und daher zu jeder Zeit unersetzlich für die Musik.
Die Erfüllung eines ganz persönlichen Wunsches: auf hohem Niveau
zu musizieren.
zeitgeist recherchiert, erforscht und experimentiert – nimmt sich im
Jetzt Zeit, um die Musik einer anderen Zeit im Jetzt hörbar zu
machen. Der sehr wandlungsfähige Klangkörper erlaubt es dem
Ensemble, in einen breit gefächerten Teil Musikgeschichte
einzutauchen.
„Wer also Laute spielt, das edelste Instrument unter den anderen,
der muss sie nobel spielen, mit großer Erfindungsgabe und
variiertem Ausdruck […] die Gamben sollen die Bögen ganz, klar und
klangvoll ziehen … ein Fundament von gutem Kontrapunkt und
Praxis […]. Die Geige soll bereichern mit verschiedenen und langen
Passagien, mit Scherzen, Echos, Antworten, Fughetten, wiederholt
in verschiedenen Lagen, Akzenten, Affekten, gedämpften Bögen,
mit groppi und abwechslungsreichen Trillern …“ (Agostino Agazzari,
17. Jh.)
Die Arbeit des Ensembles umfasst das ständige Ausloten
persönlicher und kollektiver musikalischer Grenzen auf dem Weg zu
einer gemeinsamen, informierten Interpretation.
Barbara Danzer wurde in Niederösterreich geboren. Sie studierte
Instrumentalpädagogik, Violine und Querflöte bei Thomas
Fheodoroff, Jacqueline Roscheck-Morard und Raphael Leone an
der Wiener Musikuniversität sowie ein Jahr lang Violine am
Conservatoire National Supérieure de musique et danse Lyon bei
Christophe Poiget und Claire Bernard.
Nach einigen Jahren als freischaffende Geigerin und Pädagogin
entschied sie sich für ein anschließendes Spezial-Studium „Alte
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Musik – Barockvioline“ an der Musik- und Kunst-Privatuniversität
Wien bei Ulli Engel. Kurse und Workshops ergänzen ihre Ausbildung.
Neben reger Unterrichtstätigkeit – u. a. (Superar-)Orchester – tritt sie
regelmäßig in verschiedensten Formationen als Violinistin und
Bratschistin auf, so zum Bsp. mit Capella Leopoldina, Tiroler
Barockinstrumentalisten, Dommusik St. Pölten, Kantoreien mehrerer
Kirchen, Birgit Denk & die Novaks, opus 4 oder Mario Pecoraro. Ihr
musikalisches Tätigkeitsfeld umfasst Barock, Klassik und Wiener
Musik bis hin zu Pop- und Unterhaltungsmusik.
Johanna Kargl stammt aus der Steiermark. Sie ist Mitglied einer
Musikerfamilie und erhielt bereits mit fünf Jahren ersten
Violinunterricht. Später studierte sie Psychologie an der KarlFranzens-Universität Graz und absolvierte eine Ausbildung in
historischen Violininstrumenten bei Dario Luisi am Johann-JosephFux-Konservatorium in Graz; darüber hinaus besuchte sie diverse
Kurse und Workshops.
Neben ihrer aktiven Tätigkeit als Psychologin ist Johanna Kargl
langjähriges Mitglied der Dommusik St. Pölten und arbeitet mit
verschiedenen Ensembles im In- und Ausland zusammen, so z. B.
mit Solamente Naturali Bratislava, dolce risonanza oder der Neuen
Hofkapelle Graz. Dabei hat sie bei Festspielen wie dem Festival
Musica Sacra und dem Barockfestival St. Pölten, Festival Echi
Lontani (Cagliari, Italien), bei der Sommerakademie Tage der Alten
Musik (Pöllau), dem Kulturring Kaufbeuren (Deutschland) und der
Styriarte (Graz) mitgewirkt. Sie war bereits an diversen CDProduktionen in Deutschland, Slowenien und Österreich mit Ars
Antiqua Austria, Haydn Sinfonietta Wien und der Neuen Hofkapelle
Graz beteiligt.
Magdalena Kelz wurde in Hartberg geboren und begann mit dem
Violoncellospiel an der Musikschule Hartberg. Von 1996 bis 2002
studierte sie an der Kunstuniversität Graz/Institut Oberschützen bei
Hildgund Posch (†) und erlangte die Diplome Konzertfach und IGP
Violoncello. Danach schloss sie ein Erasmus-Studienjahr in Stuttgart
an und beendete ihre Studien schließlich in Oberschützen bei Tobias
Stosiek mit dem Magister artium. Wissenschaftliches Interesse
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führte sie im März 2007 zur Arbeit an einer Dissertation im Rahmen
eines postgraduierten Studiums.
Um die Spielpraxis zu intensivieren, studierte sie ab 2009
Barockcello an der Musik- und Kunst-Privatuniversität Wien bei Jörg
Zwicker und ab März 2012 Viola da Gamba bei Pierre Pitzl. Ferner
absolvierte sie Kurse u. a. bei Christophe Coin, Patrick Demenga
und Tobias Kühne.
Ihre musikalische Tätigkeit umfasst das Spielen von Solokonzerten
ebenso wie die Mitwirkung in diversen Ensembles und Orchestern.
Seit Juni 2006 unterrichtet sie an der Musikschule
Pöllau–Vorau–Joglland und seit 2014 an den Musikschulen
Oberwart und Oberschützen.
Klaus Haidl stammt aus dem Waldviertel. Er studierte zunächst
Medizin, entschied sich dann aber für eine akademische
Musikerlaufbahn. Auf den Studiengang Jazz und Popularmusik bei
Wolfgang Wendlinger folgten Zeitgenössische Klassik bei Gunter
Schneider und Alte Musik bei Luciano Contini. Während seiner
Ausbildung sammelte er viel Erfahrung als Lautenist, Gitarrist,
Arrangeur, Komponist und Lehrer. Klaus Haidl konzertiert mit
diversen Ensembles und Orchestern in den Bereichen Alte und Neue
Musik, Improvisation und Jazz. Die Zusammenarbeit mit
zeitgenössischen Komponisten ist ebenso Teil seines künstlerischen
Schaffens wie das Recherchieren und Übertragen historischer
Handschriften und die Arbeit an interdisziplinären Projekten
(Literatur/Film/Performance/Theater/Musik). Er ist Preisträger
diverser internationaler Wettbewerbe und erhielt Auszeichnungen in
den Bereichen Musik und Film.
Der Österreicher Christoph Anzböck erhielt seine musikalische
Ausbildung am Konservatorium der Erzdiözese Wien (Orgel bei
Ludwig Lusser) und der Universität für Musik und darstellende Kunst
in Wien in den Fächern Orgel, Cembalo und Chorleitung.
Nachfolgend setzte er seine Studien an der Schola Cantorum
Basiliensis bei Jörg-Andreas Bötticher und Andrea Marcon im
Studiengang „Generalbass und Ensembleleitung“ fort. Seit 2016
arbeitet er als Dirigent des Domchores an der Kathedrale Chur und
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wird ab 2019 als Hauptorganist am Kloster Mariastein (Schweiz) tätig
sein. Er konzertiert als Solist und Ensemblemusiker im europäischen
Ausland und der Schweiz, u. a. mit den Abendmusiken Basel und
dem Orchester der J.-S.-Bach-Stiftung St. Gallen. Die regelmäßige
Teilnahme an Meisterkursen und verschiedene Wettbewerbserfolge
ergänzen seine musikalische Tätigkeit.

ZUM PROGRAMM
In der Spätrenaissance und im Barock war Italien das unbestrittene
Zentrum der Musik (bzw. der Kunst im Allgemeinen) in Europa: Hier
kamen Musiker aus dem In- und Ausland zusammen, die ihre
eigenen Musikvorstellungen mitbrachten; daraus entwickelten sich
naturgemäß zahlreiche neue Musikstile und -gattungen. Hier fand
auch um 1600 die denkwürdige Wende vom streng imitierenden zum
frei fließenden konzertanten Stil, vom einstimmigen Gregorianischen
Choral zur generalbass-begleiteten Solostimme – also vom „stile
antico“ zum „stile nuovo“ (oder „moderno“) – statt. Ein großer
stilistischer Umbruch war es, der Italien für einen langen Zeitraum
zum musikalischen Vorreiter Europas erhob; man kann ihn als eine
der musikhistorisch bedeutendsten überhaupt bezeichnen,
vergleichbar mit der Wende von der tonartgebundenen Tonalität zur
Freitonalität. Claudio Monteverdi hat sie direkt mitvollzogen.
Monteverdi, geboren 1567 in Cremona, lebte ab 1590 in Mantua als
Sänger am Hof der Fürstenfamilie Gonzaga, wurde 1601 ebendort
Kapellmeister und ist ab 1613 als Kapellmeister von San Marco in
Venedig nachgewiesen, wo er 1643 starb. Durch seine Aufenthalte in
Mantua und in Venedig kam er mit dem strengen, schlichten,
fließenden Imitationsstil Palestrinas und der von Giovanni Gabrieli
perfektionierten komplexen venezianischen Mehrchörigkeit in
Berührung – was sich in den frühen Madrigalen und der Oper
„L'Orfeo“ niederschlug. Bald jedoch stellte er in seinen Madrigalen
der „prima prattica“, wie er den traditionellen Stil nannte, die
„seconda prattica“ gegenüber, nämlich den konzertierenden Stil
einer oder mehrerer Solostimmen mit Generalbass. Im Gegensatz
zur kontrapunktischen Polyphonie herrscht hier eine gewisse
satztechnische Freiheit, da die Musik dem Inhalt des Textes und
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damit insbesondere dem Ausdruck der Gefühle verpflichtet ist: Die
Melodie ist gleichsam „Träger“ des Affekts, und seine Darstellung
wird zu einem Großteil dem Sänger überlassen, der durch
improvisierende Verzierungen die Intensität der Dramatik zu steuern
vermag. Oft komplizierte Rhythmik und eine durch Chromatik
intensivierte Harmonik sind die Hauptattribute dieses neuen Stils.
Die meisten der im heutigen Konzert gespielten Komponisten
könnten Claudio Monteverdi in Italien zumindest flüchtig begegnet
sein; vielleicht waren sie auch miteinander bekannt – aber ob sie mit
ihm wirklich befreundet waren, wissen wir nicht. Alessandro Grandi
gehört sicher zu denen, die mit Monteverdi gut bekannt waren, war er
doch in Venedig dessen Stellvertreter als Chormeister; Gleiches gilt
für Biagio Marini, der zur Zeit Monteverdis als Geiger an San Marco
angestellt war. Auch der in Venedig geborene und tätige Pietro
Andrea Ziani wird mit ihm Kontakt gehabt haben. Und vielleicht ist
ihm auch der Engländer Daniel Norcombe begegnet, als er auf
seiner Flucht aus Kopenhagen für kurze Zeit in Venedig gestrandet
war. Giovanni Girolamo Kapsberger wiederum hatte seine
Geburtsstadt Venedig bereits verlassen, als Monteverdi dort eintraf.
Und möglicherweise traf Giovanni Battista Buonamente noch auf
Monteverdi, als er seine Anstellung am Fürstenhof der Familie
Gonzaga in Mantua antrat – wir wissen jedoch nicht, wann das der
Fall war, und Monteverdi war spätestens ab 1613 nicht mehr dort
anzutreffen.
Andrea Falconieri wurde in Neapel geboren und bereits in seiner
Jugend am Hof des Herzogs von Parma ausgebildet. 1604 wurde er
zunächst Lautenist am Hof; 1610 übernahm er die Position des
Hoflautenisten von Santino Garsi, der ihm auch Unterricht erteilt
hatte. Danach begann ein rastloses Leben, geprägt von häufigen
Wechseln der Anstellungen an verschiedenen italienischen
Fürstenhöfen. Zunächst war er vermutlich in Mantua. 1616
veröffentlichte er sein erstes Buch mit Villanellen, gewidmet dem
Fürsten von Medici in Florenz; drei Jahre später erschienen sechs
Bände mit Monodien und einer mit Motetten. Es folgten mehrere
Anstellungen in Rom, Modena und Parma, wo Falconieri als
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Lautenist, aber auch als Spieler der Spanischen Gitarre (guitarra
española, mit fünf Chören) genannt wird; von 1621 bis 1628 ist er in
Spanien und Frankreich anzutreffen, bevor er 1629 wieder als
Chitarrone-Spieler in Parma nachgewiesen ist. Von 1632 bis etwa
1637 arbeitete er als Musiklehrer in Neapel und war danach wieder
Lautenist am Fürstenhof in Genua. In dieser Position war er 1639
Mitglied der Königlichen Kapelle des Hofes in Neapel, die unter der
Leitung von Giovanni Maria Trabaci stand. Nach dessen Tod erhielt
er 1648 die Kapellmeisterstelle, die er bis zu seinem Tod 1656
innehatte. Er war ein Opfer der „Großen Pest“, die in jenem Jahr
Neapel heimsuchte und mehr als 30 Prozent der Bevölkerung das
Leben kostete.
Falconieri war zu seinen Lebzeiten besonders als Komponist von
weltlichen Liedern (Villanellen) bekannt, wenngleich nur wenige
dieser Kompositionen von ihm erhalten geblieben sind. Sie zeigen
große stilistische Vielfalt und Kontrastbildungen, eine Unterscheidung von rezitativischen und liedhaften Abschnitten, wie sie
erst später üblich wurde. Die meisten seiner Instrumentalwerke sind
für zwei Violinen, Bass und Basso continuo verfasst und tragen
beschreibende Titel, wie „La ennamorada“ oder „L'eroica“; sie sind in
einem abwechslungsreichen Stil mit Imitation und Tanzelementen
geschrieben: einer Kombination des italienischen und spanischen
Stils der frühbarocken Tanzmusik.
Giovanni Girolamo [Johannes Hieronymus] Kapsberger war der
Sohn eines deutschen Adeligen. Er wurde in Venedig geboren, wo er
auch die ersten 20 bis 25 Jahre seines Lebens verbrachte. Sein
herausragendes musikalisches Talent zeigte sich bereits mit kaum
25 Jahren an seiner ersten Publikation, „Libro primo d'intavolatura di
chitarrone“, dessen Werke seine Virtuosität auf dem Instrument
sowie große kompositorische Reife bewiesen. Bereits hier finden
sich weit ausgreifende Arpeggien – ein Hinweis auf sein besonderes
technisches und musikalisches Vermögen, mit den Lauteninstrumenten eine bislang ungeahnte Klangfülle zu erreichen,
realisiert mit speziellen Fingersätzen.
Um 1605 ging der „nobile germano“ nach Rom, wo es ihm schon bald
gelang, finanzkräftige und einflussreiche Förderer für seine Kunst
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und Subskribenten für Publikationen zu gewinnen, darunter die
Familie Barberini und Papst Urban VIII. Eine Hilfe war ihm seine
adelige Herkunft, die ihm den Zugang zu mehreren römischen
Akademien verschaffte, wo er seine Werke präsentieren konnte und
so als „Il tedesco della tiorba“ berühmt wurde.
Er schrieb mehrere Sammlungen mit Musik für Laute, Theorbe und
Chitarrone, aber auch Sinfonien, Madrigale, Arien und andere
profane Vokal- und Instrumentalmusik. In späteren Jahren lag sein
Schwerpunkt auf sakralen Vokalwerken, darunter Messen, Motetten
und geistlichen Liedern (darunter befindet sich auch eine Vertonung
von Gedichten Papst Urbans VIII.). Die meisten seiner
Kompositionen blieben allerdings, trotz seiner Mäzene, ungedruckt.
Zu seinen Lebzeiten hoch angesehen, wurde er sogar mit
Monteverdi auf eine Stufe gestellt.

Biagio Marini, um 1587 in Brescia geboren, war Geigenvirtuose und
Komponist. Um 1615 war er eine Zeitlang Violinist an San Marco in
Venedig; später arbeitete er in verschiedenen italienischen Städten.
Zwischen 1623 und 1649 war er am Hof der Wittelsbacher in
Neuburg an der Donau ansässig, unternahm aber auch
ausgedehnte Reisen nach Düsseldorf und Italien. Seine letzten
Lebensjahre verbrachte er in Brescia und Venedig. Marinis Œuvre
umfasst gleichermaßen Vokal- wie Instrumentalwerke im
konzertanten Stil: Arien und Madrigale, Vespern und Motetten sowie
Concerti und Sonaten für verschiedene Besetzungen – insgesamt
22 Opera, von denen jedoch einige verschollen sind. Alle
Kompositionen weisen Marini als hochbegabten Komponisten aus,
besonders in der Affektdarstellung. In den Instrumentalstücken
können wir den Umfang seiner technischen Fähigkeiten auf der
Violine erkennen: Hier finden wir Akkordgriffe, Arpeggien und Läufe
über das ganze Griffbrett sowie verschiedentlich Scordatur
(Umstimmen von Saiten). – „La Monica“ war ein vom 16. bis zum 18.
Jahrhundert populäres Lied; es erzählt die Geschichte eines jungen
Mädchens, das gezwungen wird, Nonne zu werden: ein besonders
im Italien der Renaissance immer wieder erzähltes Volksmärchen.
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In heutigen Konzertprogrammen spielt Alessandro Grandi keine
bedeutende Rolle – ganz anders als zu seinen Lebzeiten in Italien,
wo er einen ähnlichen Stellenwert als Komponist besaß wie
Monteverdi. Über seine Herkunft ist nichts bekannt; als Kapellmeister
bekleidete er verschiedene Positionen in geistlichen Institutionen:
zunächst eine längere Zeit in Ferrara, später in Venedig und in
Bergamo, wo er 1630 starb. Er schrieb überwiegend Kirchenmusik
im neuen „stile concertato“, aber auch weltliche Kantaten, Madrigale
und Arien. Hatte er sich zu Beginn am kontrapunktischen „stile
antico“ orientiert, so gab es um 1620 einen Umbruch in seinen
Werken: Zu jener Zeit arbeitete er an San Marco in Venedig als
stellvertretender Chormeister an der Seite von Monteverdi; und es
mag wohl dessen Einfluss zuzuschreiben sein, dass er sich
zunehmend der Monodie zuwandte. So entstand eine Reihe von
Solo-Motetten mit Violinbegleitung, zu denen auch die Motette „O
quam tu pulchra“ (publiziert 1625) zählt. Diesen Text nahm auch
Monteverdi als Grundlage, jedoch ist bei beiden nur der erste Vers
gleich. Thematisch geht es darin nicht, wie man annehmen mag, um
übergroße Gefühle eines Liebhabers zu seiner Geliebten, sondern
um die Mystik der so genannten „Jesusminne“. Jesus als Bräutigam,
die Seele als Braut: eine Thematik, die seit den Schriften des Bernard
de Clairvaux, der das Hohelied in diversen Schriften mystisch
interpretiert hat, besonders das Barock stark beeinflusst hat. Der
Gläubige sollte, anhand von weltlich inspirierten Sinnbildern, die
Liebe Jesu zur Menschenseele und seine Passion besser
verinnerlichen können.
Die musikgeschichtliche Bedeutung von Johann Jakob Froberger
als Cembalist, Organist und Komponist für diese Instrumente basiert
einerseits auf seinen Wurzeln – er erhielt seine musikalische
Ausbildung am Stuttgarter Hof, wo zahlreiche ausländische Musiker
tätig waren, und später vor allem in Rom bei Frescobaldi und
(vielleicht) Carissimi –, zum anderen auf seiner umfangreichen
Reisetätigkeit, die ihn an den Wiener Hof, nach Brüssel, Paris sowie
nach England führte. Überall nahm der Virtuose mannigfaltige
Eindrücke auf, die er in seine Kompositionen einfließen ließ. Von
Frescobaldi beispielsweise übernahm er improvisatorische Formen
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wie Ricercar, Toccata oder Fantasie und Kanzone sowie dessen freie
expressive Gestaltung; seine Suiten orientieren sich an den
französischen Clavecinisten; und in den programmatischen Werken
und Variationen wiederum lehnt er sich an die englischen
Virginalisten an.
Lange Zeit wirkte Froberger, mit Unterbrechungen, als Hoforganist
am kaiserlichen Hof in Wien. Unter Ferdinand III. hatte der Wiener
Hof einen ungeahnten kulturellen Aufschwung genommen und die
bekanntesten Künstler, hauptsächlich aus Italien, magisch
angezogen. Froberger überwarf sich später mit Ferdinands
Nachfolger Leopold I., weshalb er 1658 seine Position als
Hoforganist niederlegte. Seine letzten Jahre verbrachte er in
Einsamkeit bei einer Prinzessin in Héricourt, die ihn als Freund und
Lehrer bei sich aufgenommen hatte.
Speziell in den meist für Orgel geschriebenen Toccaten und
Fantasien ist der Einfluss seines Lehrers Frescobaldi
vorherrschend. Gebildet aus motivischem Passagenwerk und oft
komplexer Harmonik erscheinen die affektuos gestalteten Toccaten
quasi improvisatorisch. Freiheit der Erfindung und Gestaltung sowie
Intavolierung von Vokalmusik oder Tänzen sind Merkmale der
Fantasien.
Giovanni Battista Buonamente stammt aus Mantua und war
Mitglied des Franziskaner-Ordens. Über seine Kindheit und
geistliche sowie musikalische Ausbildung ist bisher nichts bekannt.
Seine erste Anstellung hatte er am Fürstenhof Gonzaga in Mantua;
er war Mitglied der Hofkapelle, mit der er 1622 im Gefolge von
Prinzessin Eleonora Gonzaga zur ihrer bevorstehenden Hochzeit
mit Kaiser Ferdinand II. nach Wien reiste. Von mindestens 1626 bis
1629 oder vielleicht auch 1631 war er kaiserlicher Kammermusiker
(musicista da camera) an der Wiener Hofmusikkapelle und war in
dieser Funktion auch mit den 1627 in Prag stattfindenden
Feierlichkeiten anlässlich der Krönung von Kaisersohn Ferdinand III.
zum König von Böhmen betraut. 1631 ist er in Bergamo
nachgewiesen, wo er als Countertenor und Geiger an S. Maria
Maggiore angestellt wurde, dann aber überraschend abreiste. Er
war dann Violinist in Parma und schließlich Kapellmeister an der
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Basilika S. Francesco in Assisi, wo er bis zu seinem Tod wirkte.
Bekannt geworden ist Buonamente als Komponist von Violinmusik,
in der er die Technik seines Instruments weiterentwickelt hat; in
einem Musikverzeichnis ist aber festgehalten, dass er auch mehr als
160 drei- bis 17-stimmige geistliche Werke geschrieben hat, die bis
jetzt verschollen sind. Er war einer der ersten, der neben Biagio
Marini einen neuen Stil des Violinspiels kultiviert und über Italien
hinausgetragen hat; speziell die Entwicklung der Sonate hat durch
ihn neue Impulse erhalten.
Johann Heinrich Schmelzer, um 1620 in Scheibbs geboren, wurde
schon 1635/36 als Mitglied der kaiserlichen Hofkapelle genannt;
1649 bekam er dort eine feste Anstellung als Geiger. In den
kommenden Jahren wuchs sein Ruf als Virtuose und Komponist von
Instrumentalmusik beständig – und bei der Inthronisierung von
Leopold I. im Jahr 1658 wurde er bereits als Direktor der
Instrumentalmusik geführt. Der Kaiser schätzte seinen Hofmusiker
so sehr, dass er ihn als Berater für seine eigenen Kompositionen
heranzog und ihm 1671 nicht nur das Amt des Vizehofkapellmeisters
übergab, sondern ihm auch einen Adelstitel zusprach. Der Gipfel
seiner Karriere war 1679 die Position des Hofkapellmeisters, die er
als erster Nicht-Italiener erhielt. Doch blieb ihm nicht mehr viel Zeit,
dieses Amt auszuüben: Ein Jahr darauf starb er an der Pest, der in
Wien in diesem Jahr an die 12.000 Menschen zum Opfer fielen.
Schmelzer zählte zu den bedeutendsten Musikern am Habsburger
Hof zwischen 1650 und 1680 – sein Ruf aber ging weit über die
Landesgrenzen hinaus. Zwar schrieb er Werke verschiedenster
Gattungen, seine Aufgabe als Komponist aber war primär der
Tanzmusik zugedacht: Er komponierte Stücke für verschiedenste
Anlässe und Lustbarkeiten am Hof (z. B. das „Rossballett“),
Balletteinlagen zu Opern der Hofkomponisten Draghi, Bertali und
Cesti sowie Kammermusik für verschiedene Besetzungen.
Ein Vertreter des konzertanten Stils am Übergang von der
Polyphonie zur Monodie ist der Venezianer Pietro Andrea Ziani.
Der Onkel des späteren Hofkapellmeisters unter Kaiser Leopold I.,
Marc'Antonio Ziani, war als Organist und Kapellmeister
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hauptsächlich in Venedig tätig; vorübergehend war er aber auch am
Wiener Hof als Vizekapellmeister angestellt. Er zählt zu den
wichtigsten Vertretern der Venezianischen Oper, die er um
zahlreiche stilistische Mittel erweiterte (z. B. um tänzerische und
volkstümliche Elemente). Neben einigen Oratorien im
venezianischen Stil schrieb er auch eine Reihe von drei- bis
viersätzigen Kirchensonaten, deren teilweise kontrapunktische
Schreibweise – sie beginnen häufig mit einer Fuge, deren
Themenaufstellung und -verarbeitung geradezu streng durchgehalten werden – im Gegensatz zum fortschrittlichen Opernstil
steht.
Daniel Norcombe entstammt einer englischen Musikerfamilie;
vermutlich war er der Sohn von John Norcombe, der am Hof des
Königs Christian IV. von Dänemark angestellt war: denn auch er ist
dort ab 1599 als Lautenist nachgewiesen. Nach nur zwei Jahren floh
er jedoch aus Kopenhagen (die Ursache kennen wir nicht) und
gelangte schließlich, verfolgt von den Schergen des Königs, bis nach
Venedig. Dort hielt es ihn nicht lange; er reiste zurück nach England,
wo er auch starb. Über seine weiteren Tätigkeiten ist wenig bekannt;
vermutlich hatte er eine Anstellung am Hof von Windsor. Einzelne
Werke, die ihm zugeschrieben werden, sind in verschiedenen
Sammelbänden publiziert worden: ein Madrigal sowie Stücke für
Laute und Gambe, darunter mehrere Grounds. Unter „Ground“
versteht man ein prägnantes Thema, meist ein populäres Lied oder
eine Melodie aus dem Werk eines anderen Komponisten, das im
Bass liegt und dort kontinuierlich wiederholt wird; über jeder
Wiederholung baut sich eine Folge figurativer virtuoser Variationen
auf. „Ground“ bezeichnet also eigentlich eine Variationenfolge.
Johann Joseph Fux bildet (fast) den Schlusspunkt des heutigen
Konzertes: nicht ganz zufällig, denn der Komponist setzte auch den
Schlusspunkt zu einer großen Epoche, der des Barock. Über Fux in
Kürze etwas zu schreiben, ist fast unmöglich: Zu sehr hat er in
seinem fast 80-jährigen musikerfüllten Leben mit seiner Gegenwart
ein ganzes Land geprägt. Und dies, obwohl er heute immer noch am
ehesten als Theoretiker bekannt ist, der das Lehrwerk schlechthin für
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den strengen Satz, den „Gradus ad Parnassum“, verfasst hat. Doch
Fux war ein Multitalent, der neben einer frühen Musikausbildung
(autodidaktisch?) die Grazer Jesuiten-Universität besucht hatte.
1680 kam er, schon als fertiger Musiker, nach Wien, wo Kaiser
Leopold I. auf ihn aufmerksam wurde, der ihm zunächst eine
Anstellung als Organist der Schottenkirche verschaffte und ihn in der
Folge als Oberverwalter und Komponist an den Hof holte. 1713
wurde er Vizekapellmeister, 1715 Hofkapellmeister und blieb es bis
zu seinem Tod 1741. Während dieser langen Zeit komponierte Fux
nicht nur, sondern bildete auch Musiker aus, die selbst berühmt
werden sollten: Gottlieb Muffat etwa, Georg Christoph Wagenseil
oder Jan Dismas Zelenka.
An Werkgattungen hat Fux so gut wie alles komponiert: Messen und
andere liturgische Musik, Kantaten, Opern (darunter die berühmte
Oper „Costanza e fortezza“, geschrieben anlässlich der Krönung
Karls VI. zum König von Böhmen), Orchester- und Kammermusik
sowie Solowerke. Sein wohl bekanntestes Werk ist der „Concentus
musico-instrumentalis“ von 1701, eine Sammlung von
Orchesterpartiten. Stilistisch blieb er stets der Tradition verbunden;
doch darüber hinaus verschmolz er die barocke Kontrapunktik mit
italienischen, französischen und auch österreichisch-folkloristischen
Stilelementen sowie neuen Strömungen seiner Zeit wie dem „stile
concertato“ zu einer lebendigen und vielseitigen Musiksprache.
Astrid Schramek

TEXTE
O quam pulchra (Monteverdi)
O quam pulchra es, amica mea, columba mea, formosa mea, o
pulchra es.
Oculi tui columbarum, capilli tui sicut greges caprarum,
dentes tui sicut greges tonsarum.
Quam pulchra es.
Quam pulchra es, o pulcherrima, quam pulchra es inter mulieres.
Egredere et veni quia amore languero.
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Veni, formosa mea, veni, soror mea, veni, immaculata mea,
veni, quia amore languero, et anima mea liquefacta est.
O wie schön du bist,
du meine Freundin, meine Taube,
meine Schönste
Deine Augen blicken gleich einer Taube,
deine Haare sind wie Ziegenhaar,
deine Zähne funkeln wie weiße Wolle.
Wie schön du bist!
Wie bist du schön, Schönste unter den Frauen!
Erhebe dich, und komm, denn ich bin krank vor Liebe!
Komm, meine Schöne, komm, meine Schwester, komm, meine
Unberührte,
komm, denn ich bin krank vor Liebe, und mein Herz verzehrt sich
nach dir.

O quam tu pulchra es (Grandi)
O quam tu pulchra es
Amica mea, columba mea,
Formosa mea
Oculi tui columbarum
Capilli tui sicut greges caprarum
Et dentes tui sicut greges tonsarum.
Veni de Libano, veni coronaberis.
Surge propera, surge sponsa mea,
Surge dilecta mea, immaculata mea,
Surge, veni, quia amore langueo.
O wie schön du bist,
du meine Freundin, meine Taube,
meine Schönste.
Deine Augen blicken gleich einer Taube.
Deine Haare sind wie Ziegenhaar,
und deine Zähne funkeln wie weiße Wolle.
Komm vom Libanon, komm, und du wirst gekrönt.
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Erhebe dich schnell, erhebe dich, meine Braut,
erhebe dich, meine Teure, meine Unbefleckte,
erhebe dich und komm, denn ich vergehe vor Liebe zu dir.

Salve Regina
Salve Regina,
mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria.
Sei gegrüßt, o Königin,
Mutter der Barmherzigkeit,
unser Leben, unsere Wonne
und unsere Hoffnung: Sei gegrüßt.
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas.
Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen.
Wohlan denn, du unsere Fürsprecherin,
wende deine barmherzigen Augen zu uns,
und nach diesem Elend zeige uns Jesus,
die gebenedeite Frucht deines Leibes.
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.

Alma Redemptoris
Alma Redemptoris mater,
quae pervia caeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
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surgere qui curat, populo:
tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore, sumens illud Ave,
peccatorum miserere.
Gütige Mutter des Erlösers,
du allzeit offene Pforte des Himmels
und Stern des Meeres,
komm, hilf deinem Volke,
das sich müht, vom Falle aufzustehn.
Du hast geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer.
Die du, Jungfrau davor und danach, aus Gabriels Mund vernahmst
das selige Ave,
o erbarme dich der Sünder.
Ave Regina caelorum
Ave Regina caelorum, ave Domina Angelorum:
Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta:
Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa: Vale o valde decora,
et pro nobis Christum exora.
Ave, du Himmelskönigin, ave, der Engel Herrscherin.
Wurzel, der das Heil entsprossen,
Tür, die uns das Licht erschlossen:
Freu dich, Jungfrau voll der Ehre,
über allen Sel'gen hehre, sei gegrüßt, des Himmels Krone,
bitt' für uns bei deinem Sohne.
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