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ProgrAMM
Josquin des Préz In illo tempore assumpsit Jesus
um 1450/55-1521 vierstimmige Motette (nJe 19.5) 

 Cela sans plus
 dreistimmige Chanson, instrumental (nJe 27.3)
 
 In exitu Israel de Egypto
 vierstimmige Motette (nJe 17.4)

 Le villain
 vierstimmige Chanson, instrumental (nJe 28.22)

Henry Purcell Cäcilienode 1692
1659-1695 für soli, Chor und orchester
 1. Symphony
 2. Hail! Bright Cecilia
 3. Hark! Each Tree
 4. Tis Nature’s Voice
 5. Soul of the World
 

Pause

Josquin des Préz Ecce tu pulchra es
 vierstimmige Motette (nJe 14.6)
 
 Qui belles amours
 vierstimmige Chanson (nJe 28.29)
 
 Regretz sans fin
 sechstimmige Chanson (nJe 30.9)

Henry Purcell Cäcilienode 1692
 für soli, Chor und orchester
 6. Thou tun’st this World below
 7. With that sublime Celestial Lay
 8. Wondrous Machine
 9. The Airy Violin
 10. In vain the Am’rous Flute
 11. The Fife and all the Harmony of War
 12. Let these amongst themselves contest
 13. Hail! Bright Cecilia, Hail to thee!
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Hail, bright Cecilia!

die Verehrung von heiligen hat in der Kirche 
eine sehr lange Tradition. seit frühchristlicher 
Zeit wurden Persönlichkeiten, die sich durch 
ein besonderes glaubenszeugnis ausgezeichnet 
haben, nach ihrem Tod als schutzpatrone etwa 
für städte, regionen, Berufsgruppen, aber auch 
bestimmte Lebenssituationen erwählt. das schier 
unübersehbare spektrum reicht vom Patron des 
gesamten Kontinents europa (Benedikt) bis zum 
nothelfer bei Unwetter (Benno), vom Patron 
der Bierbrauer (Laurentius) bis zur Beschützerin 
der Bettler (elisabeth) und dem helfer für das 
Wiederauffinden verlorener gegenstände (Anto-
nius). Kurz gesagt: für alle Bereiche des Lebens ist 
ein bestimmter heiliger vorgesehen, an den sich 
die gläubigen im gebet wenden können. der 
grund für die Auswahl des jeweiligen heiligen 
für ein bestimmtes Anliegen leitet sich zum Teil 
aus dessen Lebensgeschichte her; nicht gerade 
selten aber gibt es einen legendären Ursprung.

Als Patronin der Kirchenmusik sowie der Musiker, 
Instrumentenbauer, sänger und orgelbauer 
fungiert traditionell die heilige Cäcilia. Wie und 
wann sie dieses „Amt“ erhielt, ist unklar, zumal 
man zu ihrem Lebenslauf Anfang des 3. Jahr-
hunderts keinerlei historische gesicherte daten 
besitzt. Alles, was über Cäcilia berichtet wurde, 
ist daher als Legende späterer Jahrhunderte anzu-
sehen; insofern ist sie eine der heiligen, die in 
einer Mischung aus Missverständnissen und 
Zufällen zum Patronat über die Musiker kam.

Vermutlich im 5. Jahrhundert begann in rom die 
Verehrung der hl. Cäcilia. sie war verbunden mit 
der dichtung und Veröffentlichung einer Vita, in 
der ihr christlicher Lebenswandel beschrieben 
wurde. demnach wurde Cäcilia, die heimlich 
an Christus glaubte, auf Anordnung ihrer eltern 

mit dem heidnischen Mann Valerius verheiratet, 
obwohl sie immerwährende Keuschheit gelobt 
hatte. sie bekehrte ihren Mann, war fortan für 
die verfolgten Christen tätig und erlitt schließ-
lich selbst das Martyrium. Musik spielt in der 
Vita nur an einer stelle eine rolle: es heißt, 
dass bei ihrer hochzeit die Instrumente tönten, 
sie aber in ihrem herzen nur dem herrn allein 
sang („...cantantibus organis illa in corde suo soli 
domino decantabat“). dies ist nun nicht gerade 
eine referenz dafür, schutzpatron der Musik zu 
werden. der Cäcilienkult in rom manifestierte 
sich noch im 5. Jahrhundert mit dem Bau einer 
Kirche im stadtteil Trastevere, die angeblich über 
den grundmauern ihres elternhauses errichtet 
worden sei. Ab 545 wurde dort jährlich am 22. 
november (ihrem vermeintlichen Todestag) das 
Cäcilienfest gefeiert.

erst wesentlich später, vermutlich im 14. Jahr-
hundert, wurde Cäcilia dann mit der Musik in 
Verbindung gebracht. Verantwortlich dafür ist 
mit großer Wahrscheinlichkeit der oben zitierte 
Abschnitt aus der Vita, der nun (bewusst?) miss-
verstanden wurde. Cäcilia wurde in zahlreichen 
gemälden und Altarbildern mit der orgel bzw. 
mit anderen Instrumenten dargestellt und somit 
zur schutzpatronin der Musik. einige Quellen 
bezeichnen sie in dieser Zeit sogar als „erfin-
derin“ der orgel. damit war der Legende genug 
getan, um sie zur schutzpatronin der Musik 
auszuwählen. – Jungfrau Cäcilia kam also zur 
Musik buchstäblich wie die Jungfrau zum Kind.

gleichwohl identifizierten sich insbesondere seit 
dem 17. Jahrhundert konfessionsübergreifend 
unzählige Musiker mit dieser antiken heiligen. 
sie gründeten Cäcilienkongregationen, ließen 
sich Cäcilienbilder anfertigen und komponierten 
Cäcilienmessen. Am festtag der hl. Cäcilia 
feierten sich die Musiker dann vielerorts selbst 

eInführUng
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und veranstalteten dabei aufwändige gottes-
dienste und Konzerte mit opulenten Auffüh-
rungen. die Tradition hat sich sogar bis in unsere 
Zeit gehalten. so dient der Allgemeine Cäcilien-
Verband als dachorganisation der katholischen 
Kirchenchöre und manche Kirchenmusiker 
nutzen den festtag ihrer Patronin noch heute 
zum fröhlichen Umtrunk.

In London wurde die Institution der Cäcili-
enfeiern 1683 begründet und bis weit ins 18. 
Jahrhundert hinein kontinuierlich gepflegt. 
Maßgeblichen Anteil an der herausbildung 
dieser Tradition hatte der „orpheus Britan-
nicus“ henry Purcell. Völlig zu recht galt er in 
den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts als 
führender Musiker englands.

Purcells musikalische Laufbahn ist untrennbar mit 
dem großartigen Musikbetrieb des englischen 
hofes unter den Königen Karl II. und Jakob II. 
verbunden. Vermutlich durch die Vermittlung 
seines Vaters sowie seines onkels, die ab 1660 als 
hofsänger bzw. -musiker dienten, wurde Purcell 
bereits als Chorknabe in die berühmte Chapel 
royal aufgenommen. dort erhielt er nicht nur 
eine hervorragende Ausbildung, sondern auch 
einen praktischen einblick in die reichen musi-
kalischen Aktivitäten des hofes. Purcells wich-
tigste Lehrer in dieser epoche waren die ebenfalls 
bei hofe beschäftigten Musiker John Blow und 
Matthew Locke.

nach dem stimmbruch verblieb Purcell in 
königlichen diensten, zunächst als (unbezahlter) 
Assistent von John hingeston, der die höfische 
Bläsermusik koordinierte. Wenige Jahre später 
stieg er dann als nachfolger seines Lehrers 
Locke zum „composer for the violins“ auf und 
war damit für die organisation und Leitung des 
königlichen streicher-ensembles zuständig. 1679 
schließlich, im Alter von gerade einmal 20 Jahren, 
wurde Purcell zum organisten der Westminster 

Abbey berufen, wobei wiederum ein Lehrer, 
nämlich John Blow, sein direkter Vorgänger und 
vermutlich auch fürsprecher war.

Ab Beginn der 1680er-Jahre avancierte henry 
Purcell dann zum führenden Musiker bei hofe. 
er komponierte feierliche oden für die könig-
liche familie, Anthems für den gottesdienst, aber 
auch zahlreiche Instrumentalstücke, Kantaten und 
Lieder. 1682 erfolgte seine formale Aufnahme als 
„gentleman“ der Chapel royal, in der er nomi-
nell einen der insgesamt drei organistenposten 
besetzte. Zwei Jahre später trat er außerdem die 
nachfolge John hingestons als königlicher Inst-
rumentenwart an.

nach der „glorious revolution“ und der Thron-
besteigung von Wilhelm von oranien 1688/89 
verringerten sich die musikalischen Aufgaben am 
hof. henry Purcell widmete sich daher stärker 
der Komposition von Werken für die öffentlichen 
Bühnen Londons, erschloss sich neue Auftrag-
geber und war überdies als Lehrer gefragt. Mit 
seinen opern sowie zahlreichen schauspiel-
musiken und oden festigte er seinen ruf als 
„orpheus Britannicus“. offenbar vollkommen 
unerwartet starb Purcell im november 1695, 
gerade einmal 35-jährig in London, seine Beiset-
zung erfolgte als besondere posthume Auszeich-
nung in der Westminster Abbey.

Im Jahre 1692 stand henry Purcell auf dem 
höhepunkt seiner jungen Laufbahn und wurde 
von der „Musical society“ in London erneut um 
die Anfertigung einer festkomposition für den 
Cäcilientag gebeten. In diesem Zusammenhang 
entstand Purcells ode „hail, bright Cecilia!“, die 
an opulenz und kompositorischer eleganz alle 
anderen Cäcilienkompositionen der Zeit weit 
übertrifft.

Vokalsolisten, Chor und ein mit streichern und 
Bläsern üppig besetztes orchester sah Purcell 
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für seine ode vor. der vertonte Text stammt 
von nicholas Brady, der sich seinerseits auf das 
gedicht „from harmony“ von John dryden 
berief. In den Versen wird die Kraft der Musik 
gerühmt sowie die wichtigsten Musikinstru-
mente mit ihren Vorzügen erwähnt. Purcell setzt 
in den einzelnen Teilen die erwähnten Instru-
mente ein und schafft damit einen musikalischen 
satz voller suggestiver Aussagekraft. Ihren höhe-
punkt erreicht die Komposition in der huldigung 
der orgel als „wunderbares Werk“, der sich alle 
anderen Instrumente (zirpende Laute, erhabene 
geige, stolze Viola, verliebte flöte, sanfte gitarre) 
unterzuordnen haben. die direkte Verbindung 
von Cäcilia zur orgel ist hier also deutlich wahr-
nehmbar. schöner und würdiger konnten sich 
Londons Musiker im Jahre 1692 nicht feiern.

Umrahmt wird die glanzvolle Cäcilienode 
von henry Purcell im heutigen Konzert mit 
ausgewählten Werken von Josquin des Préz. 
Von ihm sind zwar keinerlei Äußerungen über 
die schutzpatronin der Musik bekannt, gleich-
wohl wird auch ihm der festtag der Cäcilia am 
22. november gut vertraut gewesen sein. drei 
Motetten und vier Chansons (zwei davon rein 
instrumental dargeboten) von Josquin dienen 
somit als wirkungsvoller renaissance-Kontrast 
zur barocken Pracht Purcells.

In der vierstimmigen Motette „In illo tempore 
assumpsit Jesus“ vertonte Josquin des Préz einen 
Abschnitt aus dem Matthäus-evangelium, in dem 
Jesus seinen Jüngern sein Leiden und seine Aufer-
stehung ankündigt. Als durchgehendes Thema 
der Motette ist der evangelien-Lektionston zu 
hören. er erscheint in langen notenwerten vor 
allem im superius (der obersten stimme) sowie 
im Tenor, wird aber auch in den anderen beiden 
stimmen angedeutet und vielfach verarbeitet. 
die Komposition weist fast keinerlei homophone 
Passagen auf und präsentiert ein dichtes gewebe 
kontrapunktischer Bewegung.

„In exitu Israel de Aegypto“ zählt zu den Psalm-
motetten Josquins. Als Textgrundlage dient der 
113. Psalm (Vulgata; in der einheitsübersetzung 
aufgeteilt auf die Psalmen 114 und 115), in dem 
ein Loblied auf die Befreiung Israels aus der 
Knechtschaft in Ägypten gesungen wird. die 
Komposition entstand mit großer Wahrschein-
lichkeit unmittelbar nach 1500 für den franzö-
sischen Königshof, mit dem Josquin bereits seit 
den 1480er-Jahren in enger Verbindung stand. 
Vertont wurde dabei der gesamte Psalmtext, der 
zum üblichen repertoire der sonntagsvesper 
gehörte. darüber hinaus nahm Josquin in seine 
Komposition noch die doxologie („gloria 
patri…“) und die Antiphon „nos qui vivimus“ 
auf. einen Cantus firmus weist die Motette nicht 
auf, stattdessen bewegen sich die vier stimmen in 
abwechslungsreicher Weise zueinander. Kontra-
punktische Passagen wechseln mit homophonen 
Abschnitten ab, ebenso die volle Besetzung mit 
paarweisen stimmen.

die Motette „ecce tu pulchra es“ erschien erst-
mals 1502 als „Anhang“ im ersten Band der 
Messen Josquins, die der Verleger ottaviano 
Petrucci in Venedig herausgab. das vierstimmige 
Werk setzt die textliche Vorlage aus dem hohen-
lied ohne großes Pathos um. relativ häufig 
kommt es in der Komposition zur reduzierung 
des satzes auf zwei stimmen, die dann kontra-
punktisch gegeneinander geführt werden. In den 
vierstimmigen Passagen dominiert ein syllabi-
scher satz.

rund ein drittel der Werke von Josquin des Préz 
fällt unter die gattungsbezeichnung „Chanson“ – 
freilich sind die einzelwerke erheblich kürzer als 
seine Motetten oder gar Messen. Josquin reihte 
sich mit diesen Kompositionen in eine Tradition 
ein, die aus der ritterlichen Liedkunst des hohen 
Mittelalters hervorgegangen war. Als lebenszuge-
wandtes gegenstück zur geistlichen Polyphonie 
waren die Chansons in der gesamten renaissan-
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WerKTeXTe
Josquin des Préz In illo tempore assumpsit Jesus

In illo tempore assumpsit Jesus
duodecim discipulos suos secreto, et ait illis:

ecce ascendimus hierosolimam, 
et filius hominis tradetur principibus sacerdotum 
et scribis,
et condemnabunt eum morte
et tradent eum gentibus 
Ad illudendum et flagellandum et crucifigendum,
et tertia die resurget.

Als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, 
Nahm er unterwegs die zwölf Jünger beiseite und sagte 
zu ihnen:
Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf; 
Dort wird der Menschensohn den Hohenpriestern und 
Schriftgelehrten ausgeliefert; Sie werden ihn zum Tod 
verurteilen
Und den Heiden übergeben, 
Damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird; 
Aber am dritten Tag wird er auferstehen.

(Mt 20, 17–19)

ceepoche sehr beliebt und wurden vor allem im 
höfischen Kontext aufgeführt.

Josquin hinterließ Chansons ganz unterschiedli-
cher form, die in ihrer Besetzung zwischen drei 
und sechs stimmen variieren. den großteil dieses 
Werkbestands schuf er mit großer Wahrschein-
lichkeit in den Jahren um 1480 während seiner 
Anstellungen an der hofkapelle rené von Anjous 
in Aix-en-Provence sowie am königlichen hof in 
Paris. Viele dieser Chansons erreichten dank der 
gedruckten Veröffentlichung Anfang des 16. Jahr-
hunderts eine große Verbreitung in ganz europa. 
generell wurden in den Chansons von Josquin 

nicht alle stimmen vokal dargeboten, sondern 
die Kompositionen in einer vokal-instrumen-
talen Mischbesetzung interpretiert. die genaue 
Aufteilung von vokalen bzw. instrumentalen 
stimmen ist in den Quellen jedoch sehr unein-
heitlich, so dass trotz eingehender Analyse des 
notentextes keine eindeutigen Besetzungsricht-
linien bestehen. eine der längsten Chansons von 
Josquin des Préz ist das sechsstimmige „regretz 
sans fin“. es ist in A-B-A-form angelegt: der 
hauptteil präsentiert dabei eine ausgeformte und 
klangschöne Polyphonie, während im Mittelteil 
homophone Klänge überwiegen.

Bernhard Schrammek

Josquin des Préz In exitu Israel de Egypto

In exitu Israel de Aegypto
domus Jacob de populo barbaro.

Als Israel aus Ägypten auszog, 
Jakobs Haus aus dem Volk mit fremder Sprache,

Josquin des Préz Cela sans plus
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facta est Judaea sanctificatio eius,
Israel potestas eius.
Mare vidit et fugit.
Jordanis conversus est retrorsum.
Montes exsultaverunt ut arietes,
et colles sicut agni ovium.
Quid est tibi, mare, quod fugisti?
et tu Jordanis, quia conversus es retrorsum?
Montes exsultastis sicut arietes, 
et colles, sicut agni ovium?
A facie domini mota est terra,
A facie dei Jacob,
Qui convertit petram in stagna aquarum
et rupem in fontes aquarum.
non nobis, domine, non nobis,
sed nomini tuo da gloriam.
super misericordia tua et veritate tua
nequando dicant gentes.
Ubi est deus eorum?

deus autem noster in caelo
omnia quaecumque voluit, dominus fecit
simulacra gentium argentum et aurum,
opera manuum hominum.
os habent, et non loquentur,
oculos habent, et non videbunt.
Aures habent, et non audient,
nares habent, et non odorabunt.
Manus habent, et non palpabunt, 
Pedes habent, et non ambulabunt,
nec clamabunt in gutture suo.
similes illis fiant qui faciunt eta,
et omnes qui confidunt in eis.
domus Israel speravit in domino,
Adjutor eorum et protector eorum est.

domus Aaron, speravit in domino.
Adjutor eorum et protector eorum est.
Qui timent dominum, speraverunt in domino.
Adjutor eorum et protector eorum est.

dominus memor fuit nostri,
et benedixit nobis.

Da wurde Juda Gottes Heiligtum, 
Israel das Gebiet seiner Herrschaft.
Das Meer sah es und floh, 
Der Jordan wich zurück.
Die Berge hüpften wie Widder, 
Die Hügel wie junge Lämmer.
Was ist mit dir, Meer, dass du fliehst, 
Und mit dir, Jordan, dass du zurückweichst?
Ihr Berge, was hüpft ihr wie Widder, 
Und ihr Hügel, wie junge Lämmer?
Vor dem Herrn erbebe, du Erde, 
Vor dem Antlitz des Gottes Jakobs,
Der den Fels zur Wasserflut wandelt 
Und Kieselgestein zu quellendem Wasser.
Nicht uns, o Herr, bring zu Ehren, nicht uns, 
Sondern deinen Namen, 
In deiner Huld und Treue!
Warum sollen die Völker sagen: 
Wo ist denn ihr Gott?

Unser Gott ist im Himmel; 
Alles, was ihm gefällt, das vollbringt er.
Die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold, 
Ein Machwerk von Menschenhand.
Sie haben einen Mund und reden nicht, 
Augen und sehen nicht;
Sie haben Ohren und hören nicht, 
Eine Nase und riechen nicht;
Mit ihren Händen können sie nicht greifen, 
Mit den Füßen nicht gehen, 
Sie bringen keinen Laut hervor aus ihrer Kehle.
Die sie gemacht haben, sollen ihrem Machwerk gleichen, 
Alle, die den Götzen vertrauen.
Israel, vertrau auf den Herrn! 
Er ist für euch Helfer und Schild.
Haus Aaron, vertrau auf den Herrn! 
Er ist für euch Helfer und Schild.
Alle, die ihr den Herrn fürchtet, 
Vertraut auf den Herrn! 
Er ist für euch Helfer und Schild.

Der Herr denkt an uns, 
Er wird uns segnen, 
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Benedixit domui Israel,
Benedixit domui Aaron.
Benedixit omnibus, qui timent dominum,
pusillis cum majoribus.
Adiciat dominus super vos,
et super filios vestros.
Benedicti vos a domino, 
Qui fecit caelum et terram.
Caelum caeli domino,
Terram autem dedit filiis hominum. 
non mortui laudabunt te, domine,
neque omnes qui descendunt in infernum.
sed nos qui vivimus, benedicimus domino,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
gloria Patri et filio
et spiritui sancto. 
sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula seaculorum. Amen.

nos qui vivimus benedicimus domino.

Er wird das Haus Israel segnen, 
Er wird das Haus Aaron segnen.
Der Herr wird alle segnen, die ihn fürchten, 
Segnen Kleine und Große.
Es mehre euch der Herr, 
Euch und eure Kinder.
Seid gesegnet vom Herrn, 
Der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Himmel ist der Himmel des Herrn, 
Die Erde aber gab er den Menschen.
Tote können den Herrn nicht mehr loben, 
Keiner, der ins Schweigen hinabfuhr.
Wir aber preisen den Herrn 
Von nun an bis in Ewigkeit. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
Und dem Heiligen Geist
Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit
Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Wir Lebenden preisen den Herrn. 
(Ps 113 (Einheitsübersetzung: Psalm 114 und 115))

Josquin des Préz  Le villain

Henry Purcell Cäcilienode 1692

1. Symphony

2. Hail! Bright Cecilia

hail! Bright Cecilia, hail! fill ev’ry heart!
With Love of thee and thy Celestial Art;
That thine and Musick’s sacred Love
May make the British forest prove
As famous as dodona’s Vocal grove. 

Heil Dir, herrliche Cäcilia, heil! Füll jedes Herz
Mit Liebe für Dich und Deine himmlische Kunst;
Dass die geheiligte Liebe für Dich und die Musik
Den britischen Wald so berühmt wie 
Dodonas tiefe Stimme werden lassen:



9

Josquin des Préz  Ecce tu pulchra es

ecce tu pulchra es, amica mea! 
ecce tu pulchra es!

Siehe, schön bist du, meine Freundin
Siehe, du bist schön! 

3. Hark! Each Tree

hark! hark! each Tree its silence breaks,
The Box and fir to talk begin!
This is the sprightly Violin
That in the flute distinctly speaks!
‘Twas sympathy their list’ning Brethren drew,
When to the Thracian Lyre with leafy Wings 
they flew.

4. Tis Nature’s Voice

‘Tis natures’s Voice; thro’ all the moving Wood
of Creatures understood:
The Universal Tongue to none
of all her num’rous race unknown!
from her it learnt the mighty Art
To court the ear or strike the heart:

At once the Passions to express and move;

We hear, and straight we grieve or hate,  
rejoice or love:
In unseen Chains it does the fancy bind;
At once it charms the sense and captivates the 
Mind

5. Soul of the World

soul of the World! Inspir’d by thee,
The jarring seeds of Matter did agree,
Thou didst the scatter’d Atoms bind,
Which, by thy Laws of true proportion join’d,
Made up of various Parts one perfect harmony.

Lausch! Lausch! Jeder Baum bricht sein Schweigen, 
Buchsbaum und Tanne beginnen zu sprechen!
Dies in die munt’re Geige
Die deutlich in der Flöte spricht!
Sympathie war’s, was ihre lauschenden Brüder anzog
Wenn zur griechischen Lyra sie mit grünen  
Flügeln flogen.

Das ist die Stimme der Natur; von allen Kreaturen
Des belebten Waldes verstanden:
Keiner der zahllosen Arten
Ist die universelle Sprache unbekannt!
Von ihr lernten sie die bezwingende Kunst,
Dem Ohr zu schmeicheln und das Herz zu  
beeindrucken:
Spontan die Leidenschaften zu singen und die Körper 
zu bewegen;
Wir hören und sogleich trifft uns Kummer oder Hass, 
Jubel oder Liebe.
Die Einbildung wird in unsichtbare Ketten gebunden
Sie bezaubert die Sinne und zieht den Geist in ihren 
Bann.

Seele der Welt! Du stimmtest die ungleichen 
Körner der Materie aufeinander ab,
Du verbandst die zerstreuten Atome
Nach dem Gesetz der wahren Proportionen, 
Die verschiedenen Teile in perfekter Harmonie verbindend.
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oculi tui columbarum.
ecce tu pulcher es, dilecte mi, et decorus!
Lectulus noster floridus,
Tecta domorum nostrarum cedrina,
Laquearia nostra cypresina.
ego flos campi,
et lilium convalium.
sicut lilium inter spinas, 
sic amica mea inter filias.
Introduxit me rex in cubiculum suum,
ordinavit in me caritatem.
fulcite me floribus,
stipate me malis, 
Quia amore langueo.

Deine Augen sind wie Taubenaugen
Siehe, schön bist du, mein Geliebter, verlockend. 
Frisches Grün ist unser Lager,
Zedern sind die Balken unseres Hauses
Zypressen die Wände.
Ich bin eine Blume auf den Wiesen, 
Eine Lilie der Täler.
Eine Lilie unter Disteln 
Ist meine Freundin unter den Mädchen.
Der König hat mich in das Schlafgemach geführt, 
Sein Zeichen über mir heißt Liebe.
Schmückt mich mit Blumen, 
Erquickt mich mit Äpfeln; 
Denn ich bin krank vor Liebe.

(Hl 1, 15–17, 2, 2–5)

Josquin des Préz Qui belles amours

Qui belles amours a
souvent sy les remue. 
L’autrier quant chevauchoye
A Paris le grant rue
sur mon cheval Moreau
Qui souvent sault et rue
Qui belles…

Les quatre fers qu‘il a 
font la pouldre menue.
La dame du chasteau
est au crenez venue: 
„Qui est ce garson là
Qui point ne me salue?“ 
Qui belles ...

„Tel garson que je suis 
Ailleurs vous aye tenue, 
et dessus vostre lit 
Ay laissé ma saincture
et à vostre chevet 
Mon espee esmoulue!“ 
Qui belles ...

Wer holde Liebe kennt
sucht sie oft vielerorts.
Vor zwei Tagen ritt ich
nach Paris, entlang der großen Straße,
auf meinem schwarzen Rosse,
das oft springt und tritt.
Wer holde Liebe...

Seine vier Hufe
wirbeln durch den Staub.
Die Herrin des Schlosses
an die Zinnen trat:
„Wer ist dieser Bursche dort,
der mich denn nicht grüßet?
Wer holde Liebe...

„Jener Bursche bin ich,
der Euch andernorts umfasste,
auf Eurem Bett
ließ ich meinen Gürtel,
und an Eurer Seite
mein geschliffenes Schwert!“
Wer holde Liebe...
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6. Thou tun’st this World below

Thou tun’st this World below, the spheres above,

Who in the heavenly round to their own 
Music move.

7. With that sublime Celestial Lay

With that sublime Celestial Lay
Can any earthly sounds compare?
If any earthly Music dare,
The noble organ may.
from heav’n its wondrous notes were giv’n,
(Cecilia oft convers’d with heaven,)
some Angel of the sacred Choire
did with his Breath the Pipes inspire;
And of their notes above the just  
resemblance gave,
Brisk without Lightness, without dulness grave.

Du brachtest in Einklang die Welt unten, den Himmel 
oben. 
Zur eigenen Musik bewegen sie sich nun in der  
himmlischen Runde.

Mit diesem himmlischen Lied 
Welche Töne wagen der Vergleich?
Von aller irdischen Musik
Wagt es allein die noble Orgel.
Vom Himmel kamen ihre wunderbaren Noten.
(Cäcilia oft mit dem Himmel sprach,)
Ein Engel des heiligen Chors
Hauchte seinen Atem in die pfeifen,
Und von den Himmlischen Noten gab er  
den richtigen Ton,
Schwungvoll ohne Leichtsinnigkeit, ernst ohne Trübsal.

regretz sans fin
Il me fault endurer.
et en grant dueil mes doulans iuors user.
Par ung rapport meschant dont fuz servie,
Mieulx me vouldroit de brief finer ma vie,
Qu’ainsi sans cesse telle douleur muer.

Tout plaisir doncqs ie veulx habandonner,
Plus nulx soulas ie ne requirs donner,
Puisqu’il me fault souffrir par seulle envie.

regretz sans fin...

Leid ohne Ende muss ich ertragen
Und meine Tage in großem Leid hinbringen
Nur wegen eines bösartigen Gerüchts, das man mir 
nachtrug.
Besser wäre es für mich, kurz mein Leben zu beenden
So könnte ich endlos mein Leid verwandeln

Alles Vergnügen will ich also aufgeben
Ich fordere keine Freude mehr zu geben
Muss ich doch leiden nur wegen einer einzigen Lust

Leid ohne Ende …

Josquin des Préz Regretz sans fin

Henry Purcell Cäcilienode 1692
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8. Wondrous Machine

Wondrous Machine!
To thee the Warbling Lute,
Though us’d to Conquest, must be forc’d to yield:
With thee unable to dispute.

9. The Airy Violin

The Airy Violin
And lofty Viol quit the field;

In vain they tune their speaking strings
To court the cruel fair, or praise Victorious Kings.
Whilst all thy consecrated Lays

Are to more noble Uses bent;
And every grateful note to heav’n repays
The Melody it lent.

10. In vain the Am’rous Flute

In vain the Am’rous flute and soft guitarr,
Jointly labour to inspire
Wanton heat and loose desire;
Whilst thy chaste Airs do gentle move
seraphic flames and heav’nly Love.

11. The Fife and all the Harmony of War

The fife and all the harmony of War,
In vain attempt the Passions to alarm,
Which thy commanding sounds compose and 
charm.

Wunderbares Werk!
Vor Dir muss sich die zirpende Laute
Obwohl an Sieg gewöhnt
Geschlagen geben

Selbst die erhabene Geige
Kann sich mit Dir nicht messen,
Und die stolze Viola verlässt das Feld;
Vergeblich lassen sie ihre Saiten ertönen,
Um die grausame Holde zu umwerben oder die Siege 
der Könige zu preisen,
Doch all Deine schönen Lieder
Viel edleren Zwecken dienen,
Und jede dankbare Note zahlt zurück dem Himmel
Die von ihm geliehene Melodie.

Im vergeblichen Einklang versuchen
Die verliebte Flöte und die sanfte Gitarre
Schamlose Wollust und lockere Lüsternheit zu regen,
Wenn Deine keuschen Melodien zärtlich 
Zu verzückten Flammen und himmlischer Liebe bewegen.

Vergeblich versuchen die Querpfeife und alle Harmo-
nien des Krieges,
Die gleichen Leidenschaften auszulösen,
Die Deine erhabenen Töne zauberhaft beschwören.
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12. Let these amongst themselves contest

Let these amongst themselves contest,
Which can discharge its single duty best.
Thou summ’st their diff ’ring graces up in one,
And art a Consort of them All within thy self 
alone.

13. Hail! Bright Cecilia, Hail to thee!

hail! Bright Cecilia, hail to thee!
great Patroness of Us and harmony!
Who, whilst among the Choir above
Thou dost thy former skill improve,
With rapture of delight dost see
Thy favourite Art
Make up a Part
of infinite felicity.
hail! Bright Cecilia, hail to thee!
great Patroness of Us and harmony!

Lass sie alleine mieinander streiten,
Welches Instrument am besten seine Pflicht erfüllt.
Du aber fasst ihrer aller Gaben in einer nur zusammen,
Und Kunst ist der Zusammenklang von allen in Dir 
einzig und allein.

Heil, herrliche Cäcilia, heil Dir!
Heil unserer großen Meisterin der Harmonie!
Wenn im Chor dort oben
Du Deine Kunst verschönerst,
Nimmst Du mit Entzücken wahr,
Wie Deine Lieblingskunst
Beiträgt zu unendlicher Glückseligkeit,

Heil, herrliche Cäcilia, heil Dir!
Heil unserer großen Meisterin der Harmonie!

sie ist mehrfache Preisträgerin und finalistin 
internationaler Wettbewerbe. so gewann sie 2004 
Publikumspreis und sonderpreis des Internatio-
nalen Bachwettbewerbes Leipzig und 2007 den 
Pfitznerpreis der stadt Weiden.

seit 2003 ist sie ensemblemitglied des rIAs 
Kammerchores Berlin, steht aber auch häufig auf 
der opernbühne, so als orlando von g.f. händel 
in Berlin, Venus von A. scarlatti in Potsdam und 
zuletzt als oronte von A. Vivaldi unter f. sardelli 
in Barga, Toscana.

Als gefragte Konzertsängerin führen sie zahlreiche 
solistische Verpflichtungen ins In-und Ausland, 
wo sie mit namhaften ensembles wie dem Kreuz-
chor dresden, dem Mozarteum orchester salz-

Susanne Langner, Alt

die gebürtige dresd-
nerin studierte am 
Mozarteum salzburg  
bei Prof. Ks e. Wilke 
gesang und absol-
vierte 2006 mit 
Auszeichnung. In 
Meisterkursen bei  
P. Kooij, B. schlick,  
W. rieger, A. Bauni 
und P. schreier ver-

tiefte sie ihr interpretatorisches Wissen 
im Liedgesang und der Musik des Barock.  
derzeit arbeitet sie verstärkt mit Prof. Ks U. 
Trekel-Burckhardt.

AUsführende
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regelmäßige Cd- und rundfunkproduktionen 
dokumentieren sein künstlerisches schaffen.

er ist fester Arrangeur für Calmus und andere 
Vokalensembles, komponierte filmmusik und 
ist professioneller notensetzer u.a. für georg 
Kreisler und den synagogalchor Leipzig.

Falk Hoffmann, Tenor

der gebürtige dresdner  
falk hoffmann war von 
1988 bis 1997 Mitglied 
des dresdner Kreuz-
chores, wo er erste 
solistische erfahrungen 
sammeln konnte. Zum 
Abschluss seiner Kreuz-
chorzeit erhielt er 1997 
das rudolf Mauers-
berger stipendium.

der Tenor falk hoffmann studierte gesang 
an der Musikhochschule seiner heimatstadt, 
zunächst bei Ks Armin Ude, dann bei Prof. 
Margret Trappe-Wiel. 

es folgte ein 2-jähriges Aufbaustudium, welches 
er mit Auszeichnung beendete, sowie ein Meis-
terstudium. Weiterhin belegte falk hoffmann 
im Aufbaustudium die Lied- und Konzertklasse 
bei Ks Prof. olaf Bär und besuchte verschiedene 
Meisterkurse u.a. bei Ks Prof. Peter schreier. 
darüber hinaus war er 2006 finalist bei dem 
Liedwettbewerb „La voce“ in Bad Kissingen.

eine rege Konzerttätigkeit führte ihn in verschie-
dene gegenden deutschlands, so gastierte er u.a. 
mit dem dresdner Kreuzchor und der dresdner 
Philharmonie in düsseldorf, München und 
hamburg. 2004 war falk hoffmann als damon 

burg, dem deutschen sinfonie orchester Berlin, 
dem Wroclaw Baroque orchestra, der Lautten 
Compagney Berlin, der Akademie für Alte Musik 
Berlin und Concerto Köln musiziert.

eine besonders intensive Zusammenarbeit 
verbindet sie mit dem Thomanerchor Leipzig 
unter Prof. g.C. Biller, den Virtuosi saxoniae 
unter Prof. L. güttler, dem dresdner Kammer-
chor unter Prof. h.-Chr. rademann, dem 
gewandhausorchester Leipzig, dem Leipziger 
und dresdner Barockorchester und diversen 
kammermusikalischen ensembles.

dabei gastiert sie regelmäßig bei festivals wie dem 
Leipziger Bachfest, dem Mdr Musiksommer, 
dem europäisches Musikfest stuttgart, den Tagen 
für alte Musik helsinki, Wratislavia Cantans oder 
den Magdeburger Telemann-festtagen.

www.susannelangner.de

Sebastian Krause, Countertenor

sebastian Krause, 
geboren in halle/saale, 
sammelte erste musika-
lische erfahrungen als 
Mitglied des Leipziger 
Thomanerchores. er 
studierte Musikwissen-
schaft und Informatik, 
absolvierte außerdem 
ein Privatstudium für  
gesang bei dirk 

schmidt. seit 1999 ist er Mitglied des Calmus 
ensemble.

Konzertreisen führten ihn u.a. in die UsA, nach 
Japan, Israel und Chile. er arbeitete u.a. mit der 
Lautten Compagney unter Wolfgang Katschner 
und dem raschèr saxophone Quartet zusammen. 
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in händels „Acis und galatea“ bei den dresdner 
Musikfestspielen zu erleben und sang unter dem 
dirigat von Peter schreier zum eröffnungs-
konzert des sächsischen Mozartfestes 2005 in 
Chemnitz. des weiteren war er  in der frauen-
kirche als evangelist (Brockespassion von händel 
und Weihnachtsoratorium von Bach) unter der 
Leitung von Ludwig güttler zu hören. 
 
Von 2003 – 2010 war falk hoffmann an den 
Landesbühnen sachsen in radebeul fest enga-
giert, wo er zahlreiche hauptpartien übernahm. 
Weiterhin gastierte er am Theater Zwickau-
Plauen, dem Theater nordhausen, dem Theater 
Krefeld-Mönchengladbach sowie an der staats-
operette in dresden.

darüber hinaus ist falk hoffmann seit september 
2010 Mitglied im renommierten Mdr-rund-
funkchor.

Tobias Berndt, Bass

der gebürtige Berliner 
Tobias Berndt begann  
seine musikalische Aus-
bildung im dresdner 
Kreuzchor und studierte  
bei hermann Christian  
Polster in Leipzig und 

bei rudolf Piernay in Mannheim. Zu seinen 
Lehrern gehören außerdem dietrich fischer-
dieskau und Thomas Quasthoff.

Mehrfach mit stipendien und Preisen interna-
tionaler Wettbewerbe ausgezeichnet, ging er als  
1.  Preisträger beim Brahms-Wettbewerb in Pört-
schach sowie beim Cantilena gesangswettbewerb 
in Bayreuth hervor und gewann ebenso den von 
Thomas Quasthoff initiierten Wettbewerb das 
Lied in Berlin.

Als etablierter Konzertsänger arbeitete er in 
jüngster Zeit mit dirigenten wie hans Chris-
toph rademann, Philippe herreweghe, helmuth 
rilling, Christoph spering, Michael sanderling, 
Andrey Boreyko und Teodor Currentzis und 
sang Konzerte in der Berliner Philharmonie, 
der Tonhalle in Zürich, dem Concertgebouw 
Amsterdam, im Leipziger gewandhaus und im 
herkulessaal München. Weiterhin gastierte Tobias 
Berndt bei bedeutenden festivals wie dem Prager 
frühling, dem festival de la Chaise-dieu, dem 
Leipziger Bachfest, den händel-festspielen halle 
und dem rheingau Musik festival. Tourneen 
führten ihn mehrfach in die UsA, nach südaf-
rika, russland, Asien und südamerika, zudem 
regelmäßig ins europäische Ausland – zuletzt u.a. 
mit dem Collegium Vocale gent unter Philippe 
herreweghe und dem rias-Kammerchor unter 
hans Christoph rademann.

neben zahlreichen opernengagements – 
zuletzt als Wolfram in Wagners Tannhäuser am 
Teatr Wielki in Posen/Polen und als Argante in 
händels oper rinaldo am nationaltheater Prag 
– ist er 2011 und 2012 beim Wagner-Zyklus in 
den Meistersingern und im Tristan unter Marek 
Janowski verpflichtet und als don Alfonso in 
Mozarts Cosi fan tutte zu einem gastspiel nach 
russland eingeladen.

Tobias Berndt ist nach diversen Wettbewerbs-
erfolgen ebenso ein gefragter Liedinterpret. 
Zusammen mit seinem Pianisten Alexander 
fleischer debütierte er 2009/2010 bei den fest-
spielen in Bergen (norwegen), im festspiel-
haus Baden-Baden, im Wiener Musikverein 
und beim Lucerne festival. nach weiteren 
Auftritten in der schweiz, Belgien, frankreich 
und Japan, gastierte er 2011 auch in südafrika 
und russland.

eine umfangreiche discografie dokumentiert 
seine vielseitige künstlerische Tätigkeit.
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Philipp Goldmann, Bass

Philipp goldmann 
stammt aus der Klein-
stadt Zwenkau bei 
Leipzig. Von 1997 bis 
2006 war er Mitglied 
des Leipziger Thoma-
nerchores, wo er als 1. 
Praefect wertvolle musi-
kalische erfahrungen als 
Chorsänger und solist, 
vor allem aber auch in 

der Praxis der Chorleitung sammeln konnte.

seit oktober 2007 studiert er an der hochschule 
für Musik und Theater Leipzig gesang bei Prof. 
roland schubert und seit oktober 2009 zusätz-
lich Chorleitung bei Prof. roland Börger. Im Jahr 
2011 wurde er mit dem deutschlandstipendium 
ausgezeichnet und ist seit 2011 stipendiat des 
Yehudi Menuhin Live Music now, Leipzig, e.V. 

Im Jahr 2002 gründete Philipp goldmann das 
Männervokalquintett ensemble Thios omilos 
und wirkt seitdem dort als erster Bass und musi-
kalischer Leiter. das ensemble besitzt einen 
hohen musikalischen Anspruch sowie ein breit 
gefächertes repertoire vor allem in der geist-
lichen Musik und macht mittlerweile auch im 
Ausland von sich reden. so führten reisen die 
gruppe nach China und Taiwan sowie durch das 
ganze Bundesgebiet. 2011 erschien die erste Cd 
„gallus – hassler – schein: Kontraste in der deut-
schen Kirchenmusik um 1600“.

neben seinem studium geht Philipp goldmann 
einer regen Konzerttätigkeit nach. Als Bariton ist 
er vor allem im Bereich der oratorischen Werke 
des Barock gefragt und sang in verschiedenen 
renommierten nationalen und internationalen 
ensembles. Zudem wurde er von verschiedenen 
Chören als dirigent engagiert und ist regelmäßig 

Initiator und organisator verschiedener Chor- 
und ensembleprojekte. Beim Kammerchor 
Josquin des Préz ist Philipp goldmann Assistent 
des künstlerischen Leiters Ludwig Böhme und 
leitet in diesem rahmen diverse Proben und 
Konzerte; zuletzt beim Bachfest Leipzig, der 
stunde der Kirchenmusik in stuttgart und bei 
dem festival Musica sacra en san Juan in Argen-
tinien. darüber hinaus ist er als Arrangeur für 
Vokalmusik tätig.

Kammerchor Josquin des Préz

Bemerkenswerte musikalische einfühlsam-
keit und stilsicherheit werden dem Leipziger 
Kammerchor Josquin des Préz von Presse und 
Publikum bescheinigt. das ensemble begeistert 
dabei sowohl durch einen homogenen, kraftvollen 
und ausgewogenen Chorklang sowie durch über-
zeugende Qualität der einzelnen stimmen.

1987 in Leipzig gegründet, war der Kammer-
chor Josquin des Préz bis heute in über 400 
Konzerten zu erleben und hat sich als ein 
renommiertes ensemble für Alte Musik etab-
liert. Vier dirigenten prägten die musikalische 
entwicklung: raik fischer (1987-1989), steffen 
Kammler (1989-1997), Uwe Witzel (1997-
2002); seit 2002 hat Ludwig Böhme die künstle-
rische Leitung inne.

Unter seiner Leitung hob der Chor das welt-
weit einzigartige Projekt der gesamtaufführung 
des Werkes von Josquin des Préz aus der Taufe –  
„Josquin – das Projekt“. seit dem Jahre 2004 
finden in der Leipziger Thomaskirche regel-
mäßig Konzerte statt, die die Werke Josquins in 
ihrem spannungsverhältnis zu allen nachfol-
genden epochen beleuchten. Längst ist „Josquin 
– das Projekt“ eine feste Instanz im Leipziger 
Konzertkalender, der Kammerchor zählt zu den 
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rundfunkproduktionen beim Mdr, Wdr 
und dradio Kultur sowie Cd-einspielungen, 
u.a. mit den selten zu hörenden Bußpsalmen 
orlando di Lassos, belegen die hohe künstlerische 
Qualität des Kammerchores Josquin des Préz. 
2011 erschien die Cd „Missa Pange lingua“ mit 
Werken von Josquin des Préz beim Carus-Verlag, 
im April 2011 wurde sie mit dem supersonic-
Award der Zeitschrift „pizzicato“ ausgezeichnet.

www.josquindesprez.de

Leipziger Barockorchester 

das 1995 gegründete Leipziger Barockorchester 
ist in den Jahren seines Bestehens zu einer ausge-
zeichneten Adresse für die historisch informierte 
Aufführung von Musik des 17. und 18. Jahrhun-
derts geworden. das orchester spielt ausschließ-
lich auf historischen Instrumenten sowie deren 
originalgetreuen Kopien und besticht durch 
einen „eloquenten und eleganten“ ebenso wie 
„federnden und fröhlichen“ stil (Mitteldeutsche 

führenden ensembles seiner Art in der Musikstadt 
Leipzig. In erster Linie ein a-cappella-ensemble, 
musiziert der Chor dennoch regelmäßig mit 
Instrumentalensembles, so z.B. im April 2010 mit 
einer auf deutschlandradio Kultur live übertra-
genen Aufführung von Bachs osteroratorium.

der Chor nahm preisgekrönt an Wettbewerben 
teil, jüngst mit „hervorragendem erfolg“ und 
einem 2. Preis beim 8. deutschen Chorwett-
bewerb 2010 in dortmund, bei welchem der 
Kammerchor Josquin des Préz zusätzlich den 
sonderpreis für das beste Wettbewerbsprogramm 
erhielt. dem voraus ging ein sieg beim V. sächsi-
schen Chorwettbewerb im Juni 2009. Zahlreiche 
Tourneen führten die sänger durch West- und 
osteuropa gleichermaßen. Bei festivals wie dem 
Mdr-Musiksommer, dem Mosel Musikfestival, 
dem Kultursommer rheinland Pfalz oder dem 
Leipziger Bachfest sind sie gern gesehene gäste. 
Vom goethe-Institut wurde das ensemble zum 
Kulturbotschafter deutschlands erkoren und mit 
dieser Mission auf reisen geschickt, so 2006 nach 
Albanien und 2012 nach Argentinien. 
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Zeitung). die lebendige musikalische gestaltung 
und der Klangsinn sind international gefragt.

neben Konzerttourneen u.a nach frankreich, 
Japan und 2011 in die schweiz, Cd-Aufnahmen 
und Konzertmitschnitten für das radio prägt 
das LBo insbesondere aktiv das Leipziger 
Musikleben: seien es die regelmäßigen Auffüh-
rung von Kantaten Johann sebastian Bachs in der 
Thomaskirche Leipzig oder die viel beachteten  
neujahrskonzerte im großen sitzungssaal des 
Bundesverwaltungsgerichtes, welche seit 2004 
unter der Leitung der Konzertmeisterin Kons-
tanze Beyer stattfinden.

Weitere schwerpunkte im vielschichtigen Profil 
des orchesters sind wiederholte einladungen 
zum Bachfest Leipzig, den Telemann-festtagen 
Magdeburg und seit 1998 die Begleitung der 
finalisten des Internationalen Bachwettbewerbes.

eine enge künstlerische Zusammenarbeit 
verbindet das Leipziger Barockorchester  mit dem 
Thomanerchor Leipzig und dem Thomaskantor 
georg Christoph Biller, mit dem Leipziger Voca-

lensemble, dem Kammerchor Josquin des Préz 
und Ludwig Böhme, dem CALMUs ensemble 
sowie mit renommierten gesangs- und Instru-
mentalsolisten.

www.leipzigerbarockorchester.de

Ludwig Böhme

Ludwig Böhme liebt 
Vokalmusik – als sänger,  
dirigent, dozent und 
Arrangeur. 1979 in 
rodewisch/Vogtland  
geboren, war von 
1989-1998 Mitglied 
im Thomanerchor 
Leipzig und arbeitete 
nach seiner Chorzeit 
bis 2002 als Assistent 

des Thomaskantors. er studierte an der Leip-
ziger hochschule für Musik und Theater „felix 
Mendelssohn Bartholdy“. nach dem diplom 
mit Auszeichnung folgte ein Aufbaustudium 



19

mit Konzertexamen. seine Lehrer waren unter 
anderem georg Christoph Biller und horst 
neumann, Kurse bei den King’s singers, Ton 
Koopman und Morten schuldt-Jensen gaben 
weitere Impulse.

Ludwig Böhme ist Mitbegründer und Bariton 
des Leipziger Calmus ensembles, einem der 
führenden Vokalensembles deutschlands. Calmus 
singt weltweit ca. 70 Konzerte jährlich, ist heraus-
geber einer eigenen notenedition, gewann in den 
vergangenen zehn Jahren  viele internationale 
Wettbewerbe sowie 2009 einen eCho-Klassik.

Auch als dirigent ist Ludwig Böhme aktiv. seit 
2002 leitet er den Kammerchor Josquin des Préz, 
und initiiert seit 2004 die Konzertreihe „Josquin 
– das Projekt“ als künstlerischer Leiter.

Im April 2012 übernahm Böhme die künstleri-
sche Leitung des Leipziger synagogalchores. der 
mit dem Kunstpreis der stadt Leipzig sowie mit 
dem stern der Völkerfreundschaft ausgezeichnete 
Chor ist nicht nur fester Bestandteil der sächsi-
schen Kulturlandschaft, sondern auch als politi-
scher Botschafter international profiliert.

Konzerte führten ihn zu vielen großen 
Musikfestivals in deutschland (z.B. schleswig 
holstein Musikfestival, Mdr-Musiksommer, 
dresdner Musikfestspiele, Kultursommer 
rheinland Pfalz, Bachfest Leipzig), in viele 
Länder europas, Chile und in die UsA. Cd-, 
rundfunk- und fernsehproduktionen doku-
mentieren diese Tätigkeit.

Ludwig Böhme leitet Kurse für Chöre und 
Vokalensembles und unterrichtet dirigieren 
an der evangelischen hochschule für Kirchen-
musik in halle/saale. er ist auch als Arrangeur 
(Contemporary A cappella recording Award 
2004) erfolgreich.
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Öffentlichkeitsarbeit und Besucherbetreuung

dreh- und Angelpunkt - Kulturprojekte – heike Bronn

steinstraße 67,  d-04275 Leipzig

Tel. +49 (0) 341 / 35 29 015

e-Mail: bronn@dreh-und-angelpunkt.de

fÖrderer / sPonsoren

In Zusammenarbeit mit dem “Königlichen Verein für 

niederländische Musikgeschichte”

www.kvmn.nl

gefördert durch die stadt Leipzig, Kulturamt. 

BILd-/QUeLLennAChWeIse

Texte: Bernhard Schrammek
Fotos:  S. 13 Susanne Langner - Privat /
S. 14 Sebastian Krause - Marco Borggreve /
S. 14 Falk Hoffmann - Hagen König /
S. 15 Tobias Berndt - Peter B. Kossok /
S. 16 Philipp Goldmann - Gert Mothes/
S. 17 Kammerchor Josquin des Préz - Gert Mothes /
S. 18 Leipziger Barockorchester - Gert Mothes /
S. 18 Ludwig Böhme - Marco Borggreve /
Rückseite Kammerchor Josquin des Préz - Gert Mothes

Alle rechte, insbesondere der Verbreitung 

durch Print- und elektronische Medien, vorbehalten.

© Josquin in Leipzig e.V., 2013

VerAnsTALTer / IMPressUM
Träger des Projekts ist der 2003 in Leipzig gegründete 

Verein „Josquin in Leipzig e.V.“, der sich laut satzung 

„die Pfl ege des Vokalwerkes von Josquin des Préz in Auf-

führungen mit künstlerischem Anspruch“ zum Ziel ge-

setzt hat. Wichtigste Aufgabe ist die organisatorische und 

fi nanzielle sicherung der gesamtaufführung des Werkes 

von Josquin des Préz.

Unterstützen Sie uns bei der Realisierung dieses 

einmaligen Projekts!

Werden sie Mitglied im Verein »Josquin in Leipzig e.V.« 

oder helfen sie uns durch Ihre spende auf das unten 

genannte Konto.

für einen Monatsbeitrag von 3,- eUr für natürliche 

Personen und 6,- eUr für institutionelle Personen

• haben Sie im Jahr Anspruch auf zwei kostenlose 

Karten für ein Konzert des Vereins

• werden Sie exklusiv über aktuelle Konzerte und die 

Arbeit des Vereins informiert

• können Sie als erste beim Verein Karten für Projekt-

konzerte reservieren

Informationen zu Josquin – Das Projekt und zum 

Verein „Josquin in Leipzig e.V.“ erhalten Sie unter:

Josquin in Leipzig e.V. · c/o dr. Jürgen schroeckh

heinrich-Budde-straße 1 · d-04157 Leipzig

Telefon/fax: +49 (0) 341 / 42 41 399

e-Mail: info@josquin-projekt.de

Internet: www.josquin-projekt.de

Bankverbindung / Spendenkonto:

Josquin in Leipzig e.V.

BLZ 860 700 24

Konto 36 66 773

deutsche Bank
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XXV. ProJeKTKonZerT –  sPhÄrenKLÄnge
Sonntag, 1. Dezember 2013, 20 Uhr 

Thomaskirche zu Leipzig

Kammerchor Josquin des Préz | Peter A. Bauer – Perkussion 
Ludwig Böhme – Leitung

sPhÄrenKLÄnge
Josquin in neuer Dimension

ein helles glöckchen leuchtet aus der ferne. ein leiser, tiefer Trommelschlag erklingt, seine 
Vibration ist bis tief in den Körper spürbar. ein rauschen verändert sich langsam, es beginnt 
zu pulsieren und wird zu einem rhythmus. Und unerschöpflich fließen kunstvolle Melodien 
durch den raum, das ruhige fließen, die harmonie der renaissance – die Musik Josquins.

Zum ersten Advent können sie in der Thomaskirche etwas Außergewöhnliches erleben:  
Peter A. Bauer wird mit einer Vielzahl historischer Perkussionsinstrumente und mit seinem 

sensiblen gespür für Puls und Atmosphäre Josquins Musik in eine neue dimension heben. der  
Kammerchor Josquin des Préz hat für dieses Konzert Werke aus der gesamten schaffensbreite 

des namenpatrons ausgewählt: Chansons, Motetten und eine Messe. es wird ein Konzertabend, 
der Altes und neues, Bekanntes und Unbekanntes verbindet - zu sphärenklängen.

Konzertvorschau


