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Das BachEnsemble Niederrhein e.V. 
bedankt sich bei der 

Katholischen Kirchengemeinde  
St. Cornelius in Viersen Dülken und 
der Katholischen Kirchengemeinde  

St. Nikolaus in Brüggen 
für die Gastfreundschaft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie an diesem Konzert Gefallen finden und Sie das auch gern durch 
Applaus kundtun möchten, bitten wir Sie herzlich, 
dies bis zum Ende des Konzertes aufzusparen. 

Vielen Dank!! 
 
 

Und das Mobiltelefon  
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Programm 

	
	
Girolamo Frescobaldi   Capriccio pastorale per organo 
(1583 – 1643)    (aus: Toccate e partie, 1637) 
 
Giacinto Scelsi   Alleluja 
(1905 – 1988) 
 
Giovanni Gabrieli   O magnum mysterium    
(1553 – 1612)    (für zwei Chöre) 
 
Claudio Monteverdi   Angelus ad pastores ait 
(1567 – 1643) 
 
Claudio Monteverdi   Laudate Dominum omnes gentes    
(1567 – 1643)    (zu sechs Stimmen) 
 
Andrea Gabrieli   Angelus ad pastores ait 
(1510 – 1586) 
 
Claudio Monteverdi   Christe redemptor omnium 
 
Claudio Monteverdi   Confitebor tibi 
 
Orlando di Lasso   Hodie apparuit 
(1532 – 1594) 
 
Orazio Vecchi    Alleluja 
(1550 – 1605) 
 
Giacomo Carissimi    "Salve, salve puellule"    
(1605 – 1674)    (für Sopran solo und Orgel) 
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Antonio Vivaldi   Concerto a-moll   (RV 522)  
(1678 – 1741)    (op.3/8 aus Lestro armonica (1711) 
     für zwei Violinen und Orchester 
     bearbeitet für Orgel durch Johann 
     Sebastian Bach     
     1. (ohne Titel) – 2. Adagio –  
     3. Allegro 
 
 
Trad.     Bambino divino  
 
Trad.     Dormi, dormi, bel bambin 
 
Siegfried Singer   Quando nascette ninno 
 
Siegfried Singer   Venite adoriamo 
 
   
Domenico Scarlatti   Sonata fuga in g per organo 
(1660 – 1725)    (entstanden zwischen 1742 und 
     1749) 
 
Ottorino Respighi   Venitelo a vedere ´l mi´ piccino    
(1879 – 1936)    (für Sopran solo und Orgel) 
 
 
Ludwig van Beethoven  O sanctissima    
(1770 - 1827)    (für Chor und Orgel) 
 
Ottorino Respighi   Gloria  
(1879 – 1936)    (für Sopran solo, Chor und Orgel)  
 
Giovanni Gabrieli   Canzona in g per organo 
(1553 – 1612)    aus: Canzoni et Sonate, 1615 
     (posthum) 
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Übersetzungen: 

 
Giacinto Scelsi  –  Alleluja 
Halleluja, Herre Gott. 
 
Giovanni Gabrieli  –  O magnum mysterium 
O grosses Geheimnis und wunderbares Heiligtum, 
daß Tiere den geborenen Herrn sehen, in der Krippe liegend. 
Selig die Jungfrau, deren Leib würdig war, 
Christus, den Herrn, zu tragen. Alleluja! 
 
Claudio Monteverdi  –  Angelus ad pastores ait 
Der Engel sprach zu den Hirten: 
Ich verkündige euch große Freude, 
denn geboren ist euch heute der Retter der Welt. 
 
 
Claudio Monteverdi  –  Laudate Dominum (Psalm 117) 
Antiphon: Erhebt eure Häupter: Sehet, daß eure Erlösung naht. 
Lobet den Herrn alle Heiden, lobet ihn, alle Völker! 
Denn seine Gnade ist über uns, seine Barmherzigkeit, 
und die Wahrheit des Herrn währet in Ewigkeit. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
jetzt und in Ewigkeit. 
 
Andrea Gabrieli  –  Angelus ad pastores ait 
Der Engel sprach zu den Hirten: 
Ich verkündige euch große Freude, 
denn geboren ist euch heute der Retter der Welt. 
 
Claudio Monteverdi  –  Christe Redemptor omnium (Hymnus) 
Christus, Erlöser aller Welt, vom Vater Vaters Einziger, 
allein vorm Ursprungsanbeginn geboren unkündbarer Art. 
 
Du Abglanz aus des Vaters Glanz, Du, aller Hoffnung endelos, 
vernimm, was durch den Erdenkreis Dein Volk an Bitten heiß ergießt. 
 
Gedenke, Wurzel alles Heils, Wie unsern Leib du ehemals, 
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aus unberührter Jungfrau Schoß geboren, angenommen hast. 
 
Des soll der Tag heut Zeuge sein, neukehrend in der Jahre Ring, 
wo Einziger du vom Vatersitz als Welterretter niederstiegst. 
 
Und Himmel, Erdenflur und Meer, und alles, was drin Leben hat, 
als Stifter deiner Weltankunft tönt ihm entgegen jauchzend Lob. 
 
Und wir auch, die dein heiliges vergossenes Blut hat freigekauft, 
Dem Tage deiner Weltgeburt bringen wir neuen Hymnus dar. 
 
Lob, Ehre, Vollkraft, Ruhmeszier sei Gott, dem Vater und dem Sohn 
mitsamt dem heiligen Tröstergeist durch die zeitungebundne Zeit. 
 
Ehre sei Dir, Herr, der Du geboren bist von einer Jungfrau, 
mit dem Vater und dem Heiligen Geist durch die zeitungebundne Zeit
  (Übersetzung von Richard Zoozmann (1863 - 1934) * 
 
 
Claudio Monteverdi  –  Confitebor Dominum 
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rat der Frommen und in 
der Gemeinde. 
Groß sind die Werke des Herrn; wer ihrer achtet, der hat eitel Lust 
daran. 
Was er ordnet, das ist löblich und herrlich, und seine Gerechtigkeit 
bleibet ewiglich. 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und 
barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, so ihn fürchten;  
Er gedenket ewiglich an seinen Bund. Er läßt verkündigen seine 
gewaltigen Taten seinem Volk, 
daß er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Werke seiner Hände sind 
Wahrheit und Recht; 
Alle seine Gebote sind rechtschaffen. Sie werden erhalten immer und 
ewiglich und geschehen treulich und redlich. 
Er sendet eine Erlösung seinem Volk; er verheißet, daß sein Bund 
ewiglich bleiben soll.  
Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit 
Anfang; das ist eine feine Klugheit; wer danach tut, des Lob bleibet 
ewiglich. 
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn… 
    (Übersetzung Martin Luther 1483 – 1546) 
 
Orlando di Lasso  –  Hodie apparuit 
Heute ist erschien in Israel, durch die Jungfrau Marie geboren, ein 
König. 
 
Orazio Vecchi  –  Alleluja 
Halleluja! Lobet unseren Gott, alle seine Knecht, Klein und Groß, 
halleluja. Denn der Herr regiert, Gott, unser Allmähtiger, halleluja. 
Wir freuen uns und sind fröhlich und geben ihm Ehre ewig, halleluja! 
 
 
Ciacomo Carissimi - Salve, Salve puellule  
 
 
Volkslied - Bambino divino  
1. O göttliches Kindlein im dunkel der Nacht, 
hast du Erd und Himmel uns strahlend gemacht 
 
2. Maria gebar dich auf Stroh und auf Heu 
gestalte die Erde in Liebe uns neu. 
 
Volkslied - Dormi, bel bambin, Re divin 
1. Schlafe, schlafe schönes Kind, göttlicher König. 
Schlafe friedlich, schönes Kind, göttlicher König. 
Schlafe schönes Kind. 
Schließe die Augen 
Schlafe gut, Jesus 
Die Engel des Himmels  
Bewachen dich, Jesus. 
 
La,la,la.. 
 
2. Sie halten dich im Auge, mein Schatz, süße Liebe 
Schlaf gut, Du mein Herz, süße Liebe 
Schlaf gut, Du mein Herz. 
Schließe die Augen 
Schlafe gut, Jesus 



	 9	

Die Engel des Himmels  
Bewachen dich, Jesus. 
 
Volkslied - Quando nascette ninno  
1. Als Ninno geboren ward in Bethlehem, 
war es Nacht, doch es wirkte hell wie mittags. 
Nie strahlten die Sterne so glänzend und schön, 
so weit sichtbar und funkelnd, daß sie die Magier  
aus dem Orient riefen. 
 
2. Da gab es keine Feinde auf Erden: 
Das Schaf graste mit dem Löwen, 
das Zicklein sah man mit dem Leoparden spielen, 
der Bär und das Kalb und der Wolf mit dem Lamm 
war in Frieden. 
 
3. Das Schaf blickte zum Hirten, 
und ein Engel, heller strahlend als die Sonne, erschien 
und sprach zu ihnen: „Erschreckt Euch nicht! 
Glück und Lachen! Die Erde ist zum Paradies geworden!“ 
 
Volkslied - Venite adoriamo 
Kommt, meinen Kleinen  zu sehen 
Wie er just in der Wiege schläft: 
Kommt zu sehen, wie hübsch er ist 
Als wäre ein Engel des Herrn vom Himmel gefallen. 
Engelchen des Himmels, kommt im Chor 
Um meinen süßen Schatz anzulächeln 
Kommt.....Still! Er hat die Lippen zum Lachen bewegt... 
Träumende, die Stunde ist mit euch, auf ins Paradies. 
 
Ottorino Respighi  –  Venitelo a vedere ´l mi´ piccino 
Komm und sieh mein Kindlein, ach wie es süß in seiner Wiege schläft: 
Komm und sieh, wie süß es ist, gleich einem Engel Gottes, 
vom Himmel herabgestiegen. 
Engelchen des Himmels kommt im Chor, zuzulächeln meinem Schatz. 
Kommt, still! Er beginnt zu lächeln, er träumt jetzt, mit euch im Paradies 
zu sein! 
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Ludwig van Beethoven  –  O sanctissima, o piissima 
O du heiligste, o du freudige süße Mutter Maria!  
Mutter, die wir lieben, unbefleckt geblieben. Hilf uns, hilf uns Maria. 
 
O du schönste, o Maria, und kein Makel ist an dir. 
Mutter, die wir lieben, unbefleckt geblieben. Hilf uns, hilf uns Maria. 
 
Wie die Lilie unter Dornen ist, so bist du von Gott erwählt. 
Mutter, die wir lieben, unbefleckt geblieben. Hilf uns, hilf uns 
Maria. 
 
Ottorino Respighi  –  Gloria 
Chor: 
Lob, Ehr und Preis für Dich. 
Ehre für Dich 
Du allmächtiger Herrscher des Himmels. 
Ehre! Ehre! Ehre! 
Ehre sei Gott in der Höhe 
Und Friede auf Erden den Menschen die guten Willens sind. 
Für die Schulden der Welt hast du dich hingegeben 
Nicht weil es deine Pflicht war 
Sondern uns zum Wohlgefallen. 
Wir preisen Dich Gott 
Und loben deine Herrlichkeit. 
Engel: 
Ehre sei Gott in der Höhe 
Chor: 
... und Lob Deiner Herrlichkeit. 
Ehre sei Gott in der Höhe 
Und Friede auf Erden den Menschen die guten Willens sind. 
Maria: 
Ich bin Gottvater verbunden 
Um ihn auf ewig zu ehren 
Denn ich bin die Mutter seines Sohnes, 
welcher der ewige Gott ist. 
Und es ist eine große Freude 
Einen Sohn zu liebkosen 
Schöner als jede Lilie, 
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sodass ich mein Herz nicht bezähmen kann. 
Ich fühl eine neue Freude, 
Und scheinbar wiedergeboren 
Erschaudere ich voller Inbrunst. 
Engel + Chor: 
Er ist geboren, der Retter. 
Amen! 
 

 

Zur Orgelmusik  

Das Gemeinsame der barocken Orgelmusik in diesem Programm ist, 
dass Beziehungen zwischen "Hohem" und "Tiefem" komponiert worden 
sind. Ich kann ( muss es aber nicht ) diese Musik mit der 
Weihnachtsgeschichte vergleichen ( in der eine Beziehung zwischen 
"Himmel" und "Erde" vermittelt wird ). So wie viele Liedmelodien aus 
dieser Zeit, ist auch barocke Orgelmusik auf Texte verschiedenster Art 
beziehbar, so wie gut gebaute Gefäße unterschiedlichen Inhalt 
aufnehmen können. Musik bedeutet in dieser Hinsicht nicht etwas 
Bestimmtes, sondern kann in all ihrer musikalischen Freiheit auch 
vergleichbaren Kontexten dienen. 

Frescobaldis Capriccio Pastorale behandelt einen bestimmten 
musikalischen Einfall ( Capriccio ). Über einem sehr lang ausgehaltenen 
Fundamentton spielt sich eine Hirtenmusik ab: Ein Thema in tieferer 
Lage wird in erhöhter Lage beantwortet ( wie ein Dialog zwischen Hirten 
und Engeln ). Auch können sich die Zuhörer dieser Musik durchaus 
wundern ( wie diejenigen, denen die Hirten die Weihnachtsgeschichte 
erzählen ), denn auch im Verlauf der Musik geschieht Befremdliches. 

Die Hirtenmusik gerät mit einer eigenartigen Harmonie in eine neue 
Lage und danach bereitet der Tenor ( im Barock war das oft die 
Christusstimme ) im Verborgenen eine Veränderung vor. Das führt 
zunächst zu einer Belebung der Musik ( die Hirten kommen eilend zur 
Krippe ) und dann zu einer peregrinen ( befremdlichen ) 
verwunderlichen Lage, in der die Hirtenmusik jetzt erklingt ( wie eine 
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Musik im Licht des Kindes in der Krippe ). Allmählich kehrt die Musik 
der Pastorale zur Ausgangslage zurück, die nun aber durch die 
musikalischen Ereignisse zuvor verändert erklingt. 

In der Canzona von Giovanni Gabrieli gerät ein in die Höhe 
weisendes Thema schwebenden Charakters allmählich in tiefere 
Regionen und kommt in Situationen, in denen es durch andere 
Stimmen in seinem Bewegungsfluss gehemmt wird. Auch hier können 
Beziehungen von Schwerelosem ("Himmlischem" ) zur Schwerkraft 
("Irdischem" ) gehört werden. 

Das Thema der Sonata ( fuga ) von Alessandro Scarlatti ist dem 
Thema Gabrielis nicht unähnlich, nur trägt es den Gegensatz bereits in 
sich: Es weist zuerst in die Höhe, springt dann in die Tiefe und steigt 
zuletzt etwas mühsam nach oben. Beide widersprüchlichen Tendenzen 
im Thema sorgen im Verlauf der Sonata für eine unaufhörliche laufende 
Bewegung, so dass auch öfter der Charakter des mühsamen 
Herumirrens entsteht. Es erklingen auf diese Weise viele regelwidrige 
Tonleitergänge, die man im Barock als passus duriusculus bezeichnete. 
Am Ende werden diese Gänge durch das gemeinsame Gehen zweier 
Stimmen erleichtert. 

J.S. Bach schätzte die Musik Antonio Vivaldis sehr, so dass er viele 
seiner Konzerte für Tasteninstrumente bearbeitete. Darunter befindet 
sich das Concerto in a, in dessen drei Sätzen Tonleitern ( wie 
"Himmelsleitern") höhere mit tieferen Regionen verbinden. 

Im ersten Satz sind dies noch mühsame Abgänge aus einer erhöhten 
Lage. Tonleitern werden gegen die Regeln durchschritten: Die erste 
Tonleiter zu Beginn durchläuft einen Tritonus , der als diabolus in 
musica ( Teufel in der Musik ) bezeichnet wurde, dem folgt sofort eine 
weitere tiefere Stimme, die ganz und gar gegen die damals gültige 
Tonleiterregel in fünf Ganztönen hinabsteigt. Diese barocken 
Regelwidrigkeiten entstehen beim Durchgang durch 5 Töne 
(zahlensymbolisch war die Zahl 5 eine Christuszahl).  Dazu im 
Gegenteil geschieht in dieser Musik ein etwas mühsames Stemmen der 
Musik "nach oben". Dieser zunächst kaum merkliche Charakter einer 
gegen Widerstände vorantreibenden Bewegung der Musik mündet nach 
einem weiträumigen und dissonanten Fall der Harmonien in die Tiefe in 
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eine lang ausgehaltene Harmonie, die wie ein "Staudamm" den Fluss 
der Bewegung aufhält. Diese stauenden Harmonien führen immer 
wieder zu dem, was der Titel von Vivaldis Zyklus dieser Violinkonzerte 
mitteilt: L´Estro armonico" : leidenschaftliche Harmonik.  

Im 2. Satz Adagio wird zuerst die Distanz von "Hohem" und "Tiefem" 
dargestellt. Wie eine Antwort auf das mühsame Hochstemmen im 1. 
Satz schwebt und schreitet die Musik dann regelgerecht allmählich 
nach unten. Die laufenden Bewegungen nach unten werden im 3. Satz 
Allegro weiter erleichtert, durch regelgerechte Durchgänge oder auch 
durch das Miteinandergehen zweier Stimmen. Alfred Pollmann 

 
Zum Programm 

 
Mit der Musik des Trecento (ca. 1330-ca. 1420) hat die italienische 
Musikgeschichte einen ersten Höhepunkt erfahren. Die anschließende 
Epoche der franko-flämischen Schule bestimmt die Musik der folgenden 
Zeit, in der es Komponisten wie etwa Adrian Willaert (um 1490-1562) 
entweder zum Studium oder zur Anstellung nach Italien zieht. Willaert 
ist dann auch derjenige, der als Kapellmeister an San Marco in Venedig 
die sog. Venezianische Schule begründet, die sich zu einer der 
führenden Strömungen der Renaissance entwickeln wird.  
Berühmte Vertreter dieser Schule sind Andrea und Giovanni Gabrieli 
(1532/33-1585 und um 1554/57-1612). Beide bekleiden die dortigen 
Organistenämter und prägen mit ihren Kompositionen die Musik an San 
Marco viele Jahre lang. Sowohl Werke für den liturgischen Einsatz wie 
auch große repräsentative Musiken zu politischen Feierlichkeiten der 
Republik sind gefragt. Das Oeuvre Andrea Gabrielis spiegelt die 
aktuellen musikalischen Vorlieben im Venedig des 16. Jahrhunderts 
wieder - er schreibt Messen, Motetten, Madrigale, Musik für 
Tasteninstrumente und Instrumentalensembles. Als er 1566 zum ersten 
Organisten an San Marco berufen wird, stehen die dortigen Musiker in 
einem guten Ruf, der in den folgenden Jahren gefestigt werden kann. 
Durch die Anstellung weiterer Instrumentalisten wird zunehmend auch 
das Experimentieren mit den akustischen und räumlichen Möglichkeiten 
des Markusdomes möglich, die Mehrchörigkeit, wie sie noch heute 
geschätzt und beachtet wird, kann sich entwickeln. So wundert es nicht, 
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dass die bekanntesten Werke Andrea Gabrielis mehrchörige, politisch-
zeremonielle Musiken sind.  
Sein Neffe Giovanni komponiert vornehmlich Vokal- und 
Instrumentalmusik für den Einsatz in der Kirche, die v.a. in den frühen 
Werken Einflüsse des Onkels und Orlando di Lassos, bei dem er in 
München studiert, nicht verschweigen kann. 1585 wird er Organist an 
San Marco und bekleidet dieses Amt bis zu seinem Tod. Sein Ansehen 
im Ausland steigt v.a. durch den Druck seiner Sacrae Symphoniae 1597 
und Venedig entwickelte sich mehr als vorher zum Ziel ausländischer 
Kompositionsschüler. Einer von ihnen ist ab 1609 für drei Jahre 
Heinrich Schütz. 
Die Werke Giovanni Gabrielis stehen in der Tradition Andrea Gabrielis – 
er übernimmt z.B. die Faktur von „coro superiore“ und „coro grave“ bei 
doppelchörigen Werken, Satzweise und Klangfülle. Neu jedoch ist das 
Spiel mit Klangfarben, was insbesondere der ständigen Erweiterung 
des Ensembles geschuldet ist. Die Motette O magnum mysterium, 
1587 in der Sammlung Concerti di Andrea e di Gio. Gabrieli 
veröffentlicht, ist ein Beispiel für diese Doppelchörigkeit; das 12-
stimmige Gloria, 1597 in den Sacrae Symphoniae erschienen, steht 
stellvertretend für die mehrchörigen Werke Gabrielis. 
Das musikalische Schaffen Claudio Monteverdis (1567-1643) ist eng 
mit dem Hof in Mantua verbunden. Nach seinen Studien bei 
Marc'Antonio Ingneri wird er 1590 von Herzog Vincenzo I. Gonzaga als 
Sänger und Violist angestellt und 1601 zum Kapellmeister ernannt. 
Seine Kompositionen sind zu dieser Zeit vornehmlich für die 
Feierlichkeiten am kunstliebenden Hof in Mantua bestimmt, der sich 
unter der Regentschaft Vincenzo I. zu einem Zentrum der Künste in 
Italien entwickelt. Neben den höfischen Verpflichtungen schreibt 
Monteverdi 1587 bis 1605 zahlreiche Madrigale, die er in insgesamt 
fünf Büchern veröffentlicht. Mit der Aufführung der Auftragskomposition 
des L'Orfeo gelingt Monteverdi 1607 der erste bedeutende Beitrag zur 
Geschichte der noch jungen Gattung der Oper. Es folgen zahlreiche, 
heute verschollene oder unbekannte Opernkompositionen, ehe ihm mit 
der sog. Marienvesper 1610 der nächste große Wurf gelingt und bis 
heute ranken sich zahlreiche, vielfach spekulative Meinungen zu 
Anlass, Entstehungsgeschichte und Einsatz des Werkes. Nicht in Frage 
steht, dass es sich um das bedeutendste geistliche Werk Monteverdis 
handelt. 1612 endet durch den Tod des Herzogs die Anstellung am Hof 
in Mantua und schon im darauf folgenden Jahr wird Monteverdi 
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einstimmig zum Kapellmeister an San Marco ernannt. Hier ändert er 
nicht nur die sozialen Strukturen für die angestellten Musiker, sondern 
wiederbelebt und erweitert die musikalischen Aufgaben am Dom. 
Neben den alltäglichen liturgischen Kompositionen entstehen hier 
zwischen 1614 und 1638 die Madrigalbücher VI bis VIII. Zudem erlebt 
er die Eröffnung des ersten öffentlichen Opernhauses 1637, was ihn zur 
Schaffung weiterer Bühnenwerke anregt.  
Wie viele seiner Zeitgenossen gerät Monteverdi nach seinem Tod 
schnell in Vergessenheit. Erst die Herausgabe seiner Werke durch den 
italienischen Komponisten und Musikwissenschaftler Gian Francesco 
Maliperio (in 16 Bänden, 1916-1942) lässt das Interesse am Werk 
aufflammen. Heute sind es vor allem die Marienvesper sowie einige 
wenige Opern, die aufgeführt werden. 
Einer der bedeutendsten Komponisten des 16. Jahrhunderts und Lehrer 
u.a. der Gabrielis, ist Orlando di Lasso, eigentlich Orlande de Lassus 
(1532?-1594). In den burgundischen Niederlanden geboren, kommt er 
als Knabe in den Dienst von Ferrante Gonzaga, dem Vizekönig von 
Sizilien. Es folgen Jahre von kleinen Anstellungen an verschiedenen 
Höfen, ehe er 1553 eine Anstellung als Kapellmeister an der 
Lateranbasilika erhält. Aus privaten Gründen kündigt er ein Jahr später 
die Anstellung und kehrt in die Heimat zurück. 1555 zieht es ihn nach 
Antwerpen – dem wichtigsten Handelszentrum Europas und ebenso 
von hoher kultureller Bedeutung. Hier arbeitet er als privater 
Musiklehrer und freischaffender Komponist – ein Novum in dieser Zeit. 
Seine Bekanntheit in der Öffentlichkeit steigt durch die Herausgabe 
verschiedener Werke. Auf Vermittlung u.a. von Johann Jakob Fugger 
kommt Lasso schließlich 1556 an den Hof Herzog Albrechts V. in 
München. Zunächst als Sänger angestellt, wird er 1563 zum 
Kapellmeister befördert. Die Aufgaben der Hofkapelle sind vielfältiger 
Art: tägliche Gottesdienste, repräsentative Feierlichkeiten, private 
Kammermusiken sind zu gestalten. Ende der 1560er Jahre gehören 
dem Ensemble 60 Mitglieder an, dessen Ansehen in Europa sehr hoch 
ist.  
Die Bedeutung Lassos für die Musik des 16. Jahrhunderts ist enorm – 
er steht auf dem Höhepunkt der Musikgeschichte der Zeit, komponiert 
in einer unerreichten Art und Weise für verschiedenste Gattungen, 
Anlässe, beherrscht die verschiedenen Stile in nicht gekannter Manier.  
Bei aller Farbigkeit im Werk, lassen sich trotzdem ein paar 
Charakteristika zusammentragen. Bei Lasso steht der gesungene Text 
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im Vordergrund, der Text bestimmt die Musik, den Rhythmus. Dies mag 
heute logisch erscheinen, ist zu damaliger Zeit, in der Texte bis zur 
Unkenntlichkeit musikalisch hochvirtuos verziert werden, neu. Durch 
das neue Textverständnis und den Einsatz von Dissonanzen und 
Affekten entsteht eine enorme Ausdruckskraft in Lassos Musik. Für die 
zeitgenössischen Hörer ein wahrer Ohrenöffner.  
Heute eher unbekannt sind die Werke Orazio Vecchis (getauft 1550-
1605), der zu seiner Zeit ein erfolgreicher Komponist ist. Als Kind im 
Benediktinerkloster S. Pietro seiner Heimatstadt Modena erzogen und 
auf das Priesteramt vorbereitet, wird er 1581 Kapellmeister am Dom 
von Salò, kurz darauf Leiter der Kapellmusik am Dom von Modena. Aus 
privaten und finanziellen Gründen wechselt er nun in kurzen 
Zeitabschnitten die Stellen, eher er 1593 erneut eine Anstellung als 
Domkapellmeister in Modena erhält. Doch schon 1598 wird er Maestro 
di cappella und Musiklehrer am Hof Cesare d'Estes, im Frühjahr 1600 
ist er im Gefolge Kardinal Alessandro d'Estes in Rom zu finden. 1604 
wird er durch Intrigen seines Amtes erhoben.  
Vecchis geistliches Schaffen umfasst alle wichtigen Gattungen und 
auch die Zahl seiner weltlichen Werke ist nicht zu übersehen. Ähnlich 
wie bei di Lasso steht bei Vecchi  die Wortausdeutung im Vordergrund, 
entfaltet er seine Motetten in strenger und freier Imitation, mit 
homorhythmischen Abschnitten und madrigalesken Einsprengseln – 
immer zugunsten des Textes. 
Mit Luca Marenzio (1553 oder 1554-1599) wird in diesem Konzert die 
Reihe der Kompositionen des 16. Jahrhunderts beschlossen. Auch 
Marenzio gehört zu den „Großen“ seiner Zeit – allerdings auf dem 
Terrain des Madrigals. Wie kein anderer hat er Monteverdi in dieser 
Gattung beeinflusst.  Seine musikalische Ausbildung erhält er 
wahrscheinlich als Chorknabe am Dom zu Brescia, seine erste 
Anstellung am Hof des Kardinals Cristoforo Madruzzo in Rom. Nach 
dessen Tod, stellt er sich in den Dienst Kardinals Luigi d'Estes. In 
dieser Amtszeit erscheint ein großteil seines Gesamtschaffens im 
Druck. Weitere Dienstverhältnisse – meistens durch den Tod des 
aktuellen Dienstherren verursacht – schließen sich an. 1588 weilt 
Marenzio am Hof in Florenz, 1589 steht er in Diensten des Prinzen 
Virgilio Orsinis, in den 1590er Jahren weilt er am polnischen Königshof 
in Krakau und Warschau.  
Großer Beliebtheit erfreuen sich die Madrigale; noch bis Mitte des 17. 
Jahrhunderts führte der Verlag Vincenzi sämtliche Madrigalbücher im 
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Programm. Das besondere an den Werken ist die Verflechtung von 
Text, Melodie und Harmonie, auf die sich Marenzio außerordentlich gut 
versteht. Dass sich in seinem Werkverzeichnis so wenig 
kirchenmusikalische Kompositionen finden, mag einerseits 
möglicherweise am Zeitgeist seiner Dienstherren liegen, andererseits 
passt der Kompositionsstil der Madrigale nicht zu den Beschlüssen der 
kirchenmusikalischen Reform des Trienter Konzils.  Seine Motetten sind 
nicht so streng gehalten wie die eines Giovanni Pierluigi da Palestrina 
und gehen variabler mit dem thematischen Material um. Vielleicht ein 
Grund, weshalb Marenzio später zu den vergessenen Komponisten 
gehört. 
Giacomo Carissimi (1605-1674) steht in der Geschichte der 
italienischen Musik in einer Art Vermittlerposition. Es galt die 
Errungenschaften der Renaissance fortzuführen, neue Ideen zu 
entwickeln und umzusetzen. Er wird zunächst zum Sänger ausgebildet 
und wirkt in dieser Position ab 1623 in Tivoli, ehe er Kapellmeister an 
der Basilica minor Sant'Apollinaire des Collegium Germanicum in Rom 
wird. Diese Anstellung behält er bis zu seinem Tod. 
Carissimi hat großen Anteil an der Entstehung der Gattung des 
Oratoriums, indem er mit den verschiedenen Formen der Arie, des 
Rezitativs, des Chores experimentiert und zu ausdrucksstarken 
Großformen zusammenfügt.  
 
Alte Musik in ihren Ausprägungen beschäftigt Komponisten bis in 
heutige Zeit – dabei werden musikalischen Parameter und/oder Texte 
übernommen, verfremdet, ad absurdum geführt. Dem Einen mag das 
ein Dorn im Auge sein, den Anderen freut diese Form der Rezeption, 
die ja zudem auch Bewahrung von Tradition ist. 
Ottorino Respighi (1879-1936) beschäftigt sich schon zu Zeiten seines 
Kompositionsstudiums mit alter Musik – altitalienische 
Instrumentalmusik weckt zunächst sein Interesse; sehr viel später zieht 
ihn der gregorianische Choral in seinen Bann. 1907 entsteht eine 
Orchestertranskription von Monteverdis Lamento d'Arianna, die ihm 
später den Ruf eines hervorragenden Bearbeiters älterer Musik 
einbringt. Neben seinen ausgedehnten Konzertreisen, seiner Professur 
für Komposition (1911 in Bologna, ab 1913 in Rom), seinen eigenen 
Kompositionen sind es eben diese Bearbeitungen von Werken 
Monteverdis, Bachs und vieler anderer Komponisten, die ihn in die 
Konzertsäle der Welt führen.  



	 18	

Seine Lauda per natività del Signore per Soli, Coro, 6 instrumenti 
pastorali e pianoforte aus dem Jahr 1930, deren textliche Grundlage auf 
Jacopone da Todi (zw. 1230 und 1236-1306) zurückgeht, sind eines der 
wenigen Beispiele vokaler Musik geistlichen Inhalts in Respighis 
Werkkatalog. Die Solisten übernehmen die Rollen des Engels, Marias 
und eines Hirten, der Chor die Engel- und Hirtenchöre. Dazu gesellt 
sich ein Instrumentalensemble in der Besetzung zweier Flöten, Oboe, 
Englishhorn, zweier Fagotti sowie Triangel und Klavier. Mit dieser 
Besetzung konstruiert Respighi musikalische Farbigkeit, setzt sanfte 
Anklänge an Hirtenmusik, Männerchöre, solistische a cappella-
Abschnitte zusammen und in ein Spannungsgeflecht, das sich in einem 
großen Gloria entlädt. 
Einen Ausblick in die italienische Musik des 20. Jahrhunderts gibt ein 
kurzes Werk Giacinto Selcsis (1905-1988), Spross aus adligem Haus. 
Biographische Notizen sind von ihm kaum erhalten, da er absichtlich 
möglichst wenig an die Öffentlichkeit gab. Studien in Rom und Genf 
sowie Wien sind bis 1937 gesichert. Ab den 1950er Jahren lässt er sich 
dauerhaft in Rom nieder.  
Das Werk Scelsis lässt sich in keine Schublade pressen, zu vielfältig 
und kleingliedrig sind die Einflüsse verschiedener Stilrichtungen – 
Bruitismus, Neoklassizismus, das Denken Alexander Skrjabins, 
Dodekaphonie. Seine „eigentliche“ Schaffensphase setzt Scelsi ab dem 
Jahr 1952 fest; der einzelne Ton in seiner räumlichen Dimension wird 
zum Mittelpunkt des kompositorischen Schaffens. Peter Niklas Wilson 
beschreibt dies als „Musik der Reduktion“, als „Konzentration auf die 
Qualität des Einzeltons oder auf einfache Intervallqualitäten […]“. Und 
er fährt fort: „[Es ist] eine oft leise, fast immer langsame Musik, die in 
ihrer scheinbaren Ereignisarmut die musikalische Zeit mikroskopierend 
zu spreizen scheint, eine Musik der stillen Beharrlichkeit […], eine 
Musik schließlich, in der das kompositorische Subjekt zurücktritt und die 
Klänge sich selbst zu überlassen scheint.[...]“.  
Das Alleluia aus den Three Latin Prayers (1970) für Stimme oder 
einstimmigen Chor ist ein solches Stück. Das Ohr ist auf das Intervall 
gerichtet, das Ereignis des einzelnen Tones lässt eine Versenkung in 
den Klang zu, die schon einer Meditation gleicht – und schon ist man 
bei der Frage gelandet, ob diese Musik – auch ob des Titels -  
sakral/geistlich sei. Wilson kommt zu dem Schluss, dass eine „solche 
leise, reduzierte, langsame, scheinbar entsubjektivierte Musik […] 
offensichtlich Bedürfnissen entgegen [kommt], die man nicht anders als 
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sakral bezeichnen kann“. Der Musikwissenschaftler Harry Halbreich 
formuliert es direkter: „Die Music Scelsis bringt uns näher an den 
Ursprung aller Energie und allen Lebens: näher an Gott.  
                    Anke Westermann 
 
 

 

 
	
 
 
 
 
Das Bach Ensemble Niederrhein e.V. widmet sich seit 2007 unter der 
künstlerischen Leitung von Uwe Schulze der anspruchsvollen 
mehrstimmigen Vokalmusik. Die Werke Johann Sebastian Bachs und 
anderer Alter Meister, interpretiert nach den Maßgaben der historisch-
informierten Aufführungspraxis, sind ein Schwerpunkt des Repertoires. 
Einen zweiten Schwerpunkt bilden Kompositionen des 20./21. 
Jahrhunderts, die häufig zu Werken Alter Musik in spannungsvolle 
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Beziehung gesetzt werden. Darüber hinaus bezieht das Ensemble auch 
Chorwerke der Romantik in stilgerechter Interpretation in seine 
Programmgestaltungen ein. 
Sorgsam aufeinander abgestimmte Konzertprogramme sind ein 
Markenzeichen des Ensembles. Auf großes Interesse stießen im Jahr 
2008 das Konzert mit dem Titel „O magnum mysterium“ mit Werken von 
Gabrieli bis Poulenc sowie das Amerika-Programm „...aus der Neuen 
Welt...“ mit Kompositionen von Bernstein („Chichester Psalms“), 
Ives,  Copland und Cage. Seit dem viel beachteten Konzert „Lobet Gott 
in seinen Reichen“ im April 2008 ist der Chor Mitglied im „Verband 
Deutscher KonzertChöre“ (VDKC). Zum bisher überwiegend geistlichen 
Repertoire tritt im September 2009 ein Programm mit weltlichen 
Madrigalen und Chorliedern aus vier Jahrhunderten.  
Die Bachnacht 2010 „The Immortal Bach“  stellte das Werk J.S. Bachs 
in den Dialog mit Kompositionen der Vergangenheit und der Gegenwart 
und verfolgte dabei die Bedeutung von ZeitRaumKlang in der Musik. 
2011 erregte das Barockfest „Wasser“ großes Aufsehen. Eingebettet in 
das charmante Ambiente einer alten Baumwollspinnerei kam H. Purcells 
„Dido und Aeneas“ zur Aufführung. Lautenmusik, Klang- und 
Videoinstallationen belegten die große Bereitschaft des Chores zum 
Dialog mit anderen Künsten. 2012 erlebte der Chor einen weiteren 
Höhepunkt in der  Zusammenarbeit mit Gerhard Stäbler und Kusu Shim.  
Auch hier ergab sich ein reizvoller Kontrast zu  Membra Jesu Nostri von 
D. Buxtehude. (1. November 2012). Die BachNacht2013 „Geliebte 
Verwandtschaft!?“ knüpfte u.a. mit Tanz, Vokalmusik und Musik für 
bspw. fünf Fahrräder an die konzeptionelle Ausrichtung und den Erfolg 
der ersten BachNacht2010 an. Höhepunkt des Jahres 2014 wird die 
Viersener Erstaufführung der „Petite Messe solonnelle“ von Giachino 
Rossini sein. 
 
 
Uwe Schulze, geboren in Hannover, studierte zunächst Kirchenmusik 
an der Folkwang Hochschule in Essen (Orgel und zeitgenössische 
Musik bei Prof. Gerd Zacher, Dirigieren u.a. bei Prof. Manfred Schreier). 
Nach dem A-Kantoren-Examen setzte er seine Gesangsausbildung bei 
Prof. Berthold Schmid (Musikhochschule Dortmund) fort. Er besuchte 
Kurse u.a. bei Harald Vogel und Michael Radulescu (historisch-
informiertes Orgelspiel), Jessica Cash (Gesang), Frieder Bernius und 
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Manfred Schreier (Dirigieren und Aufführungspraxis zeitgenössischer 
Musik). 
Seit seinem fünfzehnten Lebensjahr leitete Uwe Schulze etliche Chöre 
und Ensembles. Seit dieser Zeit auch beschäftigt er sich mit Neuer 
Musik. Von 1993 – 1997 war er Kantor der Ev. Kirchengemeinde 
Viersen-Süchteln. Im Anschluss daran widmete er sich in erster Linie 
seiner gesangssolistischen und –pädagogischen Tätigkeit. Er war 
Mitglied u.a. des „Collegium Vocale Gent“, des „Stuttgarter 
Kammerchores“ und des „Balthasar-Neumann-Chores“. Wichtige 
künstlerische Impulse erhielt er aus der Zusammenarbeit mit Dirigenten 
wie Thomas Hengelbrock, Phillippe Herreweghe, Konrad Junghänel, 
Frieder Bernius, Michael Schneider, Andreas Spering u.a. Seit 2003 ist 
Uwe Schulze Leiter der „GREFRATHER KANTOREI“, seit 2007 
künstlerischer Leiter des Bach Ensemble Niederrhein. Schwerpunkte 
seiner vielschichtig komponierten Programme bilden Musik des  Barock, 
der Romantik und der Gegenwart. In besonderen Projekten des Bach 
Ensembles bindet er weitere Kunstgattungen – wie Kurzfilme, Objekt- 
und Videoinstallationen - und neuen Medien mit ein. 
 
Die Sopranistin Ariane Gdanitz absolvierte nach dem Abitur ein 
Studium der Germanistik an der Universität Duisburg-Essen und 
Schulmusik an der Folkwang-Universität der Künste mit Hauptfach 
Klavier bei Arnulf von Arnim und Susanne Achilles. Hierbei erhielt sie 
Ihren ersten Gesangsunterricht bei Detlef Zywietz. Es folgte ein 
Studium der Gesangspädagogik an der Musikhochschule Köln bei 
Barbara Schlick und Brigitte Lindner. Weitere Studien und Meisterkurse 
führten sie u.a. zu Jagna Sokorska-Kwika, Gudrun Pelker, Martin Wölfe, 
Helga Meyer-Wagner und Dorothee Wohlgemuth. Ariane Gdanitz ist 
regelmäßig im Bereich geistlicher Musik  tätig und wirkte solistisch in 
zahlreichen Aufführungen diverser Messen und Oratorien mit, z.B. in 
Mozarts Krönungsmesse oder Saint-Saens Cantique de Noel. Ihre 
musikalische Bandbreite erstreckt sich auch auf  das Opernfach. So 
spielte sie in Inszenierungen von Mozarts „Bastien und Bastienne“ die 
Rolle des Bastien, in der „Entführung aus dem Serail“ die Blonde und in 
der „Zauberflöte“ die Königin der Nacht. Ariane Gdanitz ist als 
freischaffende Sängerin sowie als Gesangspädagogin tätig. 
 
Alfred Pollmann über sich: 
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„Mein Vater, ein leidenschaftlicher Hobby-Violinist, verschaffte mir erste 
Eindrücke im Spielen von Kammermusik, in dem wir uns durch Musik 
von Beethoven, Mozart und Ähnlichem durchkämpften. Meinen Eltern 
verdanke ich den Besuch vieler Konzerte. In einem dieser Konzerte 
führte ein Klavierstück von Messiaen  dazu, dass ich in Bremen Klavier 
studierte. In einem anderen Konzert verführte mich das Orgelstück 
"Volumina" von Ligeti, KIrchenmusik, Orgel und musikalische Analyse 
bei Gerd Zacher in Essen zu studieren. Als ich in Holland eine 
umwerfend komische Aufführung von Mauricio Kagels "Acustica" 
erlebte, war dies der Anlaß, im Krefelder Theater am Marienplatz (TAM) 
als Musiker ( und gelegentlich als Hobby-Schauspieler ) mitzuarbeiten. 
Von all diesen Erfahrungen versuche ich in Ratingen an der 
Städtischen Musikschule meinen Klavierschülern etwas mitzuteilen, 
indem wir uns auch viel mit neuer Musik beschäftigen (nicht nur am 
Klavier ).“ 
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Italienische Weihnachtsbräuche 
Während die Weihnachtszeit in Deutschland mit dem ersten Advent 
eingeläutet wird, muss man sich in Italien noch ein paar Tage länger 
gedulden - nämlich bis zum achten Dezember, dem Tag der 
Unbefleckten Empfängnis oder auch Mariä Empfängnis. 
An diesem Feiertag werden in Italien die Weihnachtsbäume aufgestellt. 
Die Tradition ist relativ jung. Erst gegen Ende des 19. Jhrd. kamen die 
Weihnachtsbäume von Nordeuropa nach Italien. Wachskerzen findet 
man selten, Lichterketten jedoch in allen Variationen, ebenso wie 
Bäumchen aus Plastik, die keineswegs verpönt sind. 
Wer zur Weihnachtszeit in Mittel- und Süditalien unterwegs ist, wird sich 
vielleicht über die für unser Ohr ungewohnten Klänge wundern, die 
durch die Gassen der Städte und Dörfer hallen. Es sind die 
sogenannten Zampognari, die Dudelsackspieler, die Italien mit ihrer 
traditionellen Musik jedes Jahr in Weihnachtsstimmung versetzen. 
Der Dudelsack ist das Instrument der Schafhirten und so wird die 
Tradition des Dudelsackspielens vor allem in Bergregionen wie den 
Abruzzen oder Molise gepflegt. Oft begleiten die Zampognari auf ihren 
Instrumenten eine Melodie, die von einer Schalmei gespielt wird. In den 
letzten Jahren erfreut sich diese traditionelle Musik gerade bei jungen 
Italienern wieder größerer Beliebtheit. 
Der heilige Abend ist nicht der Höhepunkt des Festes sondern die 
„Vigila“ ist die Einstimmung auf das große Ereignis. Es beginnt die 
„Cenone“, das große Fest des Essens, welches bis zum 6. Januar 
andauert. Traditionell werden Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse und 
Panettone angeboten.  
Um die Herkunft des Panettones ranken sich viele Legenden: Die wohl 
berühmteste berichtet von einem bis über beide Ohren verliebten 
Mailänder Bäcker namens Toni, der für seine Angebetete Lucia eine 
neue Kuchenkreation erfindet, die dann unter dem Namen "Pan de 
Toni" berühmt werden sollte. 
Der klassische Mailänder Panettone wird aus Mehl, Zucker, Eiern, 
Milch, Butter, Hefe und kandierten Früchten zubereitet. Serviert wird der 
Panettone meistens am Ende eines langen und üppigen 
Weihnachtsmahls, begleitet von einem Dessertwein. 
 
Der Höhepunkt des Abends ist der Besuch der Mitternachtsmesse, die 
traditionell von vielen Italienern wahrgenommen wird um die Geburt 
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Christi zu feiern.  
Am Morgen des 25. Dezember beginnt dann das eigentliche 
Weihnachtsfest mit festlichem Essen und dem öffnen der Geschenke.  
 
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten wurden italienische Kinder zu 
Weihnachten ausschließlich von der Befana beschenkt. Die in Lumpen 
gekleidete, hässliche, aber gute Hexe fliegt in der Nacht vom fünften 
auf den sechsten Januar von Haus zu Haus und stopft ihre Geschenke 
in die sorgfältig am Kamin oder Fensterbrett aufgehängten Strümpfe der 
Kinder. In vielen Familien ist es auch Tradition, der Befana einen Teller 
mit Leckereien und ein Glas Rotwein zur Stärkung hinzustellen. 
Die Befana ist eine Figur des italienischen Volksglaubens, deren 
Ursprünge wahrscheinlich auf eine heidnische Figur zurückgehen, die 
den Beginn des neuen Jahres symbolisierte. In der christianisierten 
Version hingegen hat die Befana sich zu spät auf den Weg zum 
Jesuskind gemacht und irrt auf der Suche nach diesem nun von Haus 
zu Haus. 
Heute werden die meisten italienischen Kinder zu ihrer großen Freude 
sowohl vom Weihnachtsmann als auch von der Befana beschenkt. Am 
Dreikönigstag finden in vielen Orten Veranstaltungen für Kinder statt, zu 
denen die Befana auf ihrem Besen "angeflogen" kommt 
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Vorankündigung: 

 
Sommer 2014 

CUL(T)INARIA II 
 

„con fuoco e vino“ 
Vokalmusik von Monteverdi, Scelsi, Nono, Dallapiccola, 

Feldman u.a. 
dazu Antipasti und Wein 

 
 

Herbst 2014 
CUL(T)INARIA III 

 
Gioachino Rossini (1792 – 1868) 

“Petite Messe solennelle“ 
für Solisten, Chor, Pianoforte concertato und Harmonium 

ripieno 
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