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PROGRAMM
Josquin des Préz Alma redemptoris mater /  
um 1450/55-1521 Ave regina caelorum
 vierstimmige, zweiteilige Motette (NJE 23.2) 

 Benedicta es, caelorum regina
 sechsstimmige, dreiteilige Motette (NJE 23.13)
 
 Missa Faysant regretz
 vierstimmige Messe (NJE 8.1)
 Kyrie / Gloria / Credo

 Intermezzo

 Du mien amant
 fünfstimmige Chanson (NJE 29.5)

 A l’ombre d’ung buissonnet
 dreistimmige Chanson (NJE 27.2)
 
 Incessament livré suis
 fünfstimmige Chanson (NJE 29.8)
 
 La belle se siet / Je ny veultz Mary
 dreistimmige Chanson (NJE 27.20)
 
 Ma bouche rit
 sechstimmige Chanson (NJE 29.14)

 Intermezzo
  
 Missa Faysant regretz
 vierstimmige Messe (NJE 8.1)
 Sanctus / Agnus Dei
 
 O virgo prudentissima
 sechsstimmige, dreiteilige Motette (NJE 24.9)
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Mit dem Konzert „Sphärenklänge“ schlägt 
Josquin – Das Projekt wieder einmal neue Wege 
ein: Eine Messe sowie Motetten und Chansons 
von Josquin des Préz werden vom Kammerchor 
Josquin des Préz unter der Leitung von Ludwig 
Böhme dargeboten und von Peter A. Bauer mit 
Perkussion-Klängen kombiniert. Diese unge-
wöhnliche musikalische Verbindung eröffnet die 
Möglichkeit, Josquins Spitzenwerke der Vokal-
polyphonie in einer gänzlich neuen Dimension  
zu hören.

In der Motette „Alma redemptoris mater / Ave 
regina caelorum“ von Josquin des Préz werden 
zwei liturgische Texte synchron dargeboten. 
Einmal handelt es sich um die marianische Anti-
phon „Alma redemptoris mater“, deren Gesang in 
der Zeit zwischen dem Ersten Advent und dem 
Ende der Weihnachtszeit am Fest der Darstellung 
des Herrn (2. Februar) vorgesehen ist. Dieser Gruß 
an die Gottesmutter wird gemäß der liturgischen 
Ordnung täglich zum Abschluss der Komplet, 
des monastischen Nachtgebets, gesungen. Der 
zweite Text, „Ave regina caelorum“ ist ebenfalls 
eine marianische Antiphon und wird während 
der Fastenzeit gesungen. Josquin teilt die beiden 
Texte jeweils zwei Stimmen zu. Superius und 
Bassus – also die Rahmenstimmen – singen „Alma 
redemptoris“, die Binnenstimmen dagegen (Altus 
und Tenor) intonieren „Ave regina“. Zu Beginn 
stellt Josquin nur zwei Stimmen gegeneinander 
(Superius und Alt bzw. Tenor und Bassus), um 
die Motette dann zur Vierstimmigkeit zu erwei-
tern. Das thematische Material ist dabei jeweils 
den gregorianischen Fassungen der beiden Texte 
entnommen und wurde von Josquin in gewohnt 
komplexer Weise bearbeitet.

Der Motette „Benedicta es, caelorum regina“ liegt 
eine der Gottesmutter Maria gewidmete Sequenz, 
also eine freie Versdichtung, zugrunde. Offen-

sichtlich war diese Sequenz im späten Mittel-
alter vor allem in Frankreich und England sehr 
verbreitet und wurde von den Gläubigen auf eine 
aus Deutschland stammende Melodie gesungen. 
Josquin vertonte den Text in einer feierlichen sechs-
stimmigen Weise. Die ursprüngliche Sequenzme-
lodie übernahm er dabei weitgehend und zitierte 
sie mit langen Notenwerten im Tenor primus 
sowie abschnittsweise auch in anderen Stimmen 
(etwa gleich zu Beginn im Superius). Die Poly-
phonie des Stückes ist dabei stets am Choralthema 
orientiert. Um die machtvolle Sechsstimmigkeit 
zwischenzeitlich aufzulockern, fügt Josquin in das 
Zentrum der Motette ein Bicinium ein („Per illud 
ave“), bei dem lediglich Superius und Altus singen.

Im Juni 1489 wurde Josquin des Préz in die 
berühmte Päpstliche Kapelle in Rom aufge-
nommen, in der er vermutlich sechs oder sieben 
Jahre verblieb. Sein Dienst fiel damit in die Ponti-
fikate von Innozenz VIII. und des berüchtigten 
Borgia-Papstes Alexander VI. Ermöglicht wurde 
Josquin die Berufung in die berühmte Sängerka-
pelle mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Vermitt-
lung des Mailänder Kardinals Ascanio Sforza, in 
dessen Gefolge er zwischen 1484 und 1489 Rom 
für längere Zeit besuchte.

Im Gefüge der Päpstlichen Kapelle nahm Josquin 
aufgrund seiner hohen künstlerischen Reputation 
offensichtlich von Anfang an eine führende Posi-
tion ein. Die in der Vatikanischen Bibliothek über-
lieferten Handschriften weisen Josquin als einen 
der wichtigsten Komponisten der Päpstlichen 
Kapelle aus. Während des gesamten 16. Jahrhun-
derts zählten seine Werke zum festen Repertoire 
des Ensembles, viele Kompositionen sind dabei 
direkt für den liturgischen Gebrauch in der Sixti-
nischen Kapelle entstanden. Dazu zählen auch 
mehrere Vertonungen des Messordinariums, die 
Josquin unmittelbar für seine päpstlichen Sänger-

EINFÜHRUNG
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kollegen vorgenommen hat. Neben seinen beiden 
Messen über den Cantus „L’homme armé“ ist mit 
großer Wahrscheinlichkeit auch die Missa „Faysant 
regretz“ in Rom komponiert und erstaufgeführt 
worden. Dafür spricht die stilistische Ähnlichkeit 
zu den anderen römischen Messen Josquins sowie 
ihre schriftliche Überlieferung in zwei Chorbü-
chern der Päpstliche Kapelle.

Die Missa „Faysant regretz“ zählt mit insgesamt 600 
Mensuraltakten zu den kürzeren Messvertonungen 
Josquins. Ihre thematische Grundlage ist ein nur 
vier Noten umfassendes Motiv, das Josquin aus dem 
zweiten Teil der Chanson „Tout a par moy“ des 
englischen Komponisten Walter Frye (gest. 1474) 
entnommen hat. Der im Original an dieser Stelle 
unterlegte Text lautet „Faysant regretz“, woraus 
sich der Beiname der Messe ergibt. Die vier Töne 
(f – d – e – d) werden nun in der Tenorstimme 
als Ostinato permanent wiederholt. Josquin vari-
iert dabei lediglich den Rhythmus und lässt das 
Thema von anderen Tönen einsetzen; die (simple) 
Intervallfolge bleibt jedoch während der gesamten 
Messe unverändert. Nun könnte dieser kurze 
Melodiefetzen auch aus vielen anderen musikali-
schen Werken stammen. Um die besondere Bezie-
hung zur erwähnten Chanson von Walter Frye zu 
untermauern, zitiert Josquin im letzten Agnus Dei 
in der Oberstimme (Superius) Note für Note den 
Diskant der gesamten Chanson. Die vier ausge-
wählten Töne erscheinen hier – kaum zufällig – auf 
den Worten „dona nobis [pacem]“.

Die große kompositorische Kunst Josquins mani-
festiert sich in der Missa „Faysant regretz“ darin, 
dass trotz des notorischen „Vier-Ton-Singens“ im 
Tenor alles andere als ein monotoner Höreindruck 
entsteht. Josquin erreicht dies durch mehrere 
Kompositionstechniken: Zum einen lässt er auch 
die verbleibenden drei Stimmen das Ostinato-
motiv singen, anders als im Tenor entwickeln sich 
daraus hier aber weit längere, kunstvolle Melodien, 
die ihrerseits wieder kontrapunktisch bearbeitet 

werden. Dies ist beispielsweise zu Beginn des 
Glorias sowie zu Beginn des Agnus Dei gut hörbar. 
Zum anderen präsentiert Josquin in den Stimmen 
Superius, Altus und Bassus immer wieder andere 
Themen, die meist dem Repertoire des Gregoria-
nischen Chorals entstammen. So zitiert der Supe-
rius im Kyrie nahezu wörtlich die Kyrie-Melodie 
der XI. Choralmesse; ebenso stützt sich die 
Oberstimme in weiten Teilen des Credos auf die 
Melodie des I. Choral-Credos. Schließlich gönnt 
Josquin dem Hörer auch eine kurze Ostinato-
Pause: Der Abschnitt „Pleni sunt caeli“ im Sanctus 
ist als dreistimmige Passage gesetzt, in welcher der 
Tenor mit seinem sonst allgegenwärtigen Motiv 
schweigt. Mit ihrer strengen Ostinatoform über 
ein Viertonmotiv ist die Missa „Faysant regretz“ 
wiederum ein großartiges Zeugnis der herausra-
genden Kompositionskunst des Josquin des Préz.

Unterbrochen wird die Darbietung dieser (auf 
einer Chanson beruhenden) Messe im heutigen 
Konzert durch fünf Chansons von Josquin des Préz, 
also drei- bis sechsstimmigen weltlichen Gesänge 
in französischer Sprache. Josquin wurde Mitte des 
15. Jahrhunderts in eine regelrechte „Chanson-
Kultur“ hineingeboren. Bereits während seiner 
ersten Anstellung als Sänger in der Hofkapelle 
René von Anjous in Aix-en-Provence muss er mit 
dem weltlichen Gesang in Kontakt gekommen 
sein. Als er vermutlich 1480 in den Dienst des 
französischen Königs Ludwig XI. nach Paris über-
nommen wurde, wird sich dieser Kontakt zwangs-
läufig intensiviert haben, zumal Josquin hier in 
Johannes Ockeghem nicht nur einen der bedeu-
tendsten Musiker überhaupt, sondern auch einen 
raffinierten Chanson-Komponisten traf. Da sich 
Josquin auch später immer wieder in höfischer 
Sphäre aufhielt – so in Mailand, Ferrara und erneut 
in Paris – darf man davon ausgehen, dass ihn die 
Komposition von Chansons an allen Stationen 
seiner künstlerischen Laufbahn begleitet hat. Selbst 
den päpstlichen Sängern in Rom war das Singen 
von Chansons gut vertraut.
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Der Haupttext der sechsstimmigen Marienmotette 
„O virgo prudentissima“ stammt von dem italie-
nischen Dichter Angelo Poliziano (1454–1494). 
In der Vertonung von Josquin ist diese Dichtung 
mit der Antiphon „Beata mater et innupta virgo“ 
verbunden, deren Gesang für das Fest der Verkün-
digung sowie der Himmelfahrt Mariens vorge-
schrieben ist. Diese Antiphon wird in langen Noten-
werten in den beiden Tenorstimmen vorgetragen. 
Die Gesamtanlage der Motette wirkt sehr trans-

parent, da es sehr viele zweistimmige Abschnitte in 
unterschiedlichsten Kombinationen gibt. In diesen 
Passagen treten meist kanonische Strukturen auf. 
Aber auch rhythmische Modifikationen sorgen für 
Abwechslung, so der Abschnitt „Tu stella maris“, 
der im Tripeltakt komponiert ist. Lediglich zum 
Beschluss der beiden Teile fügt Josquin alle sechs 
beteiligten Stimmen zum Tutti zusammen und 
erzeugt damit einen großartigen Klangeindruck.

Bernhard Schrammek

WERKTEXTE
Josquin des Préz Alma redemptoris mater/Ave regina caelorum

Alma redemptoris mater,
Quae pervia caeli porta manes,
Et stella maris, succurre cadenti,
Surgere qui curat, populo:
Tu quae genuisti, natura mirante,
Tuum sanctum genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore, sumens illud ave,
Peccatorum miserere.

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.

Erhabne 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, 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.

Josquin des Préz Benedicta es, caelorum regina

Benedicta es, caelorum regina,
Et mundi totius domina,
Et aegris medicina.
Tu praeclara maris stella vocaris,

Gelobet seist du, Himmelskönigin,
Herrin der ganzen Welt,
Den Kranken ein Heilmittel.
Glänzender Stern des Meeres wirst du genannt,
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Josquin des Préz Missa Faysant regretz

Kyrie

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Gloria

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. Laudamus te benedicimus te 
adoramus te glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, 
Rex coelestis, Deus pater omnipotens, Domine 
Fili unigenite Jesu Christe, Domine Deus, Agnus 
Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram 
Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu 
Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. 

Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich.  
Herr, erbarme dich.

Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen. Wir loben Dich, wir 
benedeien Dich, wir beten Dich an, wir preisen Dich, 
wir sagen Dir Dank um Deiner großen Herrlichkeit 
willen. Herr Gott, himmlischer König, allmächtiger Vater, 
Herr, Du eingeborner Sohn Jesu Christe, Herr Gott, Du 
Lamm Gottes, Sohn des Vaters, der Du die Sünde der 
Welt trägst, erbarme Dich unser. Der Du die Sünde der 
Welt trägst, nimm an unser Gebet. Der Du sitzest zur 
Rechten des Vaters, erbarme Dich unser. Denn Du allein 
bist heilig, Du allein bist der Herr, Du allein bist der 
Allerhöchste, Jesus Christus mit dem heiligen Geiste in 
der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.

Quae solem justitiae paris,
A quo illuminaris.
Te deus pater, ut dei mater
Fieres et ipse frater,
Cujus eras filia,
Sanctificavit, sanctam servavit,
Et mittens sic salutavit:
Ave plena gratia.

Per illud ave prolatum
Et tuum responsum gratum
Est ex te verbum incarnatum,
Quo salvantur omnia.

Nunc mater exora natum,
Ut nostrum tollat reatum,
Et regnum det nobis paratum
In caelesti patria.
Amen.

Bringst hervor die Sonne der Gerechtigkeit,
Von der du beschienen wirst.
Gottvater heiligte dich, dass du Gottesmutter wirst
Und er selbst ein Bruder,
Dessen Tochter du warst.
Er behütete dich
Und ließ dich also grüßen:
Sei gegrüßt, du Gnadenreiche.

Durch jenes geäußerte „Ave“
Und deine dankbare Antwort
Ist aus dir das Wort zu Fleisch geworden,
Durch das alles errettet wird.

Nun Mutter, flehe deinen Sohn an,
Dass er unsere Schuld hinweg nehme
Und uns das Reich schenke, das bereitet ist
Im himmlischen Vaterland.
Amen.
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Credo

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae, visibilium omnium 
et invisibilium, et in unum Dominum Jesum 
Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre 
natum ante omnia secula. Deum de Deo, lumen 
de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, 
non factum consubstantialem Patri, per quem 
omnia facta sunt. Qui propter nos homines et 
propter nostram salutem descendit de coelis. 
Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria 
virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro 
nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. 
Et ressurrexit tertia die secundum scripturas; et 
ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris,et 
iterum venturus est cum gloria judicare vivos 
et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in 
Spiritum sanctum Dominum et vivificantem 
Dominum, qui ex Patre Filioque procedit; qui 
cum Patre et Filio simul adoratur et glorificatur, 
et conglorificatur ; qui locutus est per Prophetas. 
Et in unam sanctam catholicam et apostolicam 
ecclesiam. Confiteor unum baptisma inremissi-
onem peccatorum. Et expecto resurrectionem 
mortuorum et vitam venturi seculi, amen.

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmäch-
tigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die 
sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen 
Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus 
dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht 
vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht 
geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles 
geschaffen. Für uns Menschen und zu unserm Heil ist 
er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und 
ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter 
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist 
am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufge-
fahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die 
Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein 
Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr 
ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet 
und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die 
Propheten, und die eine, heilige, allgemeine und apostoli-
sche Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung 
der Sünden. Wir erwarten die Auferstehen der Toten und 
das Leben in der kommenden Welt. Amen.

Josquin des Préz Du mien amant

Du mien amant le deppart m’est si grief,
Que de la mort certaine suis en brief,
Mon cueur en est le vray pronosticqueur,
Car la prison d’amoureuse licqueur,
Sans nul respit me cause ce meschief.

Or au facteur de toutte créature,
Je rendz mon ame’et la mectz en ses mains,
Touchant ce corps mortel, c’est bien du moins,
Qu’il aille’en terre’attendre pourriture.

Von meinem Liebsten fällt mir der Abschied so schwer,
dass ich dem sicheren Tode nahe bin.
Mein Herze sagt es mir ganz recht voraus,
denn es bereitet mir der süßen Liebe Gefängnis ohne 
Rast dies Unglück.

Nun gebe ich dem Schöpfer jeglicher Kreatur meine 
Seele zurück und lege sie in seine Hände.
Diesen sterblichen Körper anzurühren ist doch besser 
als dass er hinginge,  
der irdischen Verrottung zu harren.
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Josquin des Préz  A l’ombre d’ung buissonnet

A l’ombre d’ung buissonnet, 
Au matinet, 
Je trouvay Bellon m´amye
Qui faisoit un chappelet, 
De lavande et de muguet,
A l’ombre d’un buissonnet 
Au matinet 
De si bon hait.

Je luy ditz: Dieu te begnye. 
Je te pry, Bellon m’amye, 
Ayme moy je suis Robin.
Robin, par saincte Marie, 
Je ne t’ayme pas ung brin.
Je te donray de mon pain 
Ung grant plain poing
De la croste et de la mye.

Im Schatten eines Busches 
am Morgen 
fand ich Bellon, meine Holde,
die band einen Kranz 
aus Lavendel und Maiglöckchen,
im Schatten eines Busches 
am Morgen, 
in bester Laune.

Ich sprach zu ihr: „Gott segne dich. 
Ich bitte dich, Bellon, meine Holde, 
liebe mich, ich bin Robin.“
„Robin, bei der heiligen Maria, 
ich liebe dich nicht ein Stück.“
„Ich gäbe dir von meinem Brot 
einen vollen, faustgroßen Bissen, 
von der Kruste und von der Krume.“

En moy n’y a ny ressort ny relief,
Adieu amy, adieu seigneur et chief,
Fort triumphant et illustre vaincqueur, 
Par testament ie te laisse mon cueur,
Et vois morir, et adieu derechief.

Mais quant au cueur i’eslis sa sépulture,
Avecq celluy que entre tous humains, 
J’ay mieulx aymé selon le dict de maintz,
Dont en douleur ie fais fin à nature.

In mir finde ich nicht Ausweg, nicht Erlösung;
Adieu drum Herr und Gebieter;
Hoch triumphierend und mit strahlendem Sieg hinter-
lasse ich dir per Testament mein Herz
und werde sterben; Adieu denn noch einmal.

Und da ich dem Herzen sein Grab erwähle,
mit dem, den unter allen Menschen ich am meisten 
geliebt, so wie man sagt; 
setze ich unter Schmerzen der Natur ein Ende.

Josquin des Préz Incessament livré suis

Incessament livré suis à martire,
Triste et pensif tousiours mon mal empire,
Ainsi dolent, me conduit desplaisir.
Celle qui peult ne me vault secourir:
Mon malheur est, de tous aultres le pire.

Stets bin ich heimgegeben bittren Peinen,
Seh‘ trauernd stets nur größre Qual erscheinen;
Solch Leiden facht mir bange Sorgen an.
Sie, die es bann, will mir nicht hülfreich nah’n.
Kein ander Missgeschick gleicht wohl dem Meinen.
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La belle se siet au pied de la tour
Qui pleure et souspire et meine grand dolour.  
Son pere luy demande: fille qu‘avés vous?  
Vollés vous mary ou vollés vous seignour? 
Je ny veultz mary, je ny veultz seignour,  
Je veultz le mein amy qui pourrist en la tour. 
Par Dieu ma belle fille à cela fauldrés vous,  
Car il sera pendu demain au point du jour. 
Hé pere, s‘on le pend enterrés moy dessoubz,  
Ainsi diront les gens: voyci loyaulx amours.

Die Schöne sitzt am Fuß des Turmes  
und weint und seufzt und äußert großen Schmerz.
Ihr Vater fragt sie: „Meine Tochter, was habt Ihr? 
Wollt Ihr einen Ehemann oder wollt Ihr einen Herren?“
„Ich möchte weder Ehemann noch Herren,
ich möchte meinen Liebsten, der im Turm verkümmert.“ 
„Bei Gott, meine schöne Tochter, unmöglich ist es; 
denn er wird gehängt, morgen bei Tagesanbruch.“ 
„Ach Vater, wenn man ihn hängt, so begrabt mich darunter. 
Dann werden die Leute sagen: Das ist treue Liebe.“

Josquin des Préz La belle se siet/Je ny veultz Mary

Ma bouche rit et mon cueur pleure. Meine Lippen lachen, und mein Herz weint.

Josquin des Préz Ma bouche rit

Sanctus

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt  
coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosianna in excelsis.

Agnus Dei

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

Heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner 
Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Gelobet sei, der da 
kommt im Namen des Herren. Hosianna in der Höhe.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünden der 
Welt, erbarme Dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst 
hinweg die Sünden der Welt, gib uns den Frieden.

Josquin des Préz Missa Faysant regretz

Josquin des Préz O virgo prudentissima

O virgo prudentissima 
Quam caelo missus Gabriel,
Supremi regis nuntius
Plenam testatur gratia.
Te sponsam factor omnium,

O Jungfrau hoher Weisheit,
Der Engel Gabriel vom Himmel gesandt,
Bote des hohen Königs,
Nennt dich ‚voll der Gnade’. 
Der Schöpfer des Welltalls
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durch überzeugende Qualität der einzelnen 
Stimmen.

1987 in Leipzig gegründet, war der Kammer-
chor Josquin des Préz bis heute in über 500 
Konzerten zu erleben und hat sich als ein 
renommiertes Ensemble für Alte Musik etab-
liert. Vier Dirigenten prägten die musikalische 

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, kraft-
vollen und ausgewogenen Chorklang sowie 

AUSFÜHRENDE

Te matrem dei filius,
Te vocat habitaculum
Suum beatus spiritus.
Tu stella maris diceris
Quae nobis inter scopulos
Inter obscuros turbines 
Portum salutis indicas
Per te de tetro carcere
Antiqui patres exeunt
Per te nobis astriferae
Panduntur aulae limina.

Beata mater et innupta virgo,
Gloriosa regina mundi
Intercede pro nobis ad dominum

Audi virgo puerpera
Et sola mater integra
Audi precantes quesumus
Tuos Maria servulos
Repelle mentis tenebras,
Disrumpe cordis glaciem.
Nos sub tuum praesidium 
Confugientes protege

Beata mater et innupta virgo
Gloriosa regina mundi 
intercede pro nobis ad dominum

Nennt dich seine Braut,
Der Sohn Gottes
Nennt dich seine Mutter,
Der Heilige Geist
Nennt dich seinen Wohnsitz.
Für uns heißt du der Stern des Meeres,
Der uns durch Klippen hin,
Durch finstere Orkane hindurch,
Den Kurs zeigt zum Hafen unserer Rettung.
Du führst die alten Väter
Aus dem grausamen Kerker
Und öffnest den Eingang zum Himmelhof,
Mit Sternen reich besät.

Selige Mutter und reine Jungfrau,
Ehrwürdige Königin der Welt,
Bitte für uns beim Herrn.

Erhöre, o Heilige Jungfrau,
Und unversehrte Mutter 
Erhöre, das flehen wir,
Maria, die Bitten deiner Knechte.
Vertreibe aus unserem Geiste die Finsternis, 
Und brich die Kälte unseres Herzens.
Wir fliehen unter 
Deinen Schutz und Schirm.

Selige Mutter und reine Jungfrau,
Ehrwürdige Königin der Welt,
Bitte für uns beim Herrn.
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Orlando di Lassos, belegen die hohe künst-
lerische 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. Die neueste Produktion – Carus-
Verlag, 2012 – präsentiert Werke Leipziger 
Thomaskantoren.

www.josquindesprez.de

Peter A. Bauer – Perkussion 

Der Perkussionist Peter 
A. Bauer wurde 1969 
in Leipzig geboren. Er 
studierte bei Hermann 
Naehring an der 
Hochschule für Musik 
und Theater Leipzig. 
Das Studium außer-
europäischer Trom-
melkunst führte ihn 
zu Glen Velez (New 

York), Ahmed Subhy, Khamis Henkesh (Cairo) 
und Jamal Al Saka (Damaskus). Als Perkussionist 
ist er auf orientalische Instrumente spezialisiert. 
Seit 1995 ist er Lehrbeauftragter an der HMT 
Felix Mendelssohn Bartholdy und leitet dort 
das Ensemble für außereuropäische Musik. Mit 
seinen eigenen Projekten BRADBURY (Voc), 
MOLTO (Vibraphon), ALCANTARA (Perc) 
komponiert und musiziert er in den Grenzberei-
chen von Kammermusik bis Pop.

Er schrieb mehrere Film- und Theatermusiken. 
Seine Kompositionen sind z.B. in einer Audio-
Installation im Schloss Bad Muskau zu hören. Mit 
den genannten Ensembles hatte er Gastspiele in 
diversen Ländern Europas, Afrikas, Asiens und den 
USA, er ist ein gefragter Gastmusiker im Bereich 
Renaissance- und Alter Musik (Weser Renais-

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 regelmäßig 
Konzerte statt, die die Werke Josquins in ihrem 
Spannungsverhältnis zu allen nachfolgenden 
Epochen beleuchten. Längst ist „Josquin – Das 
Projekt“ eine feste Instanz im Leipziger Konzert-
kalender, der Kammerchor zählt zu den führenden 
Ensembles seiner Art in der Musikstadt Leipzig. In 
erster Linie ein a-cappella-Ensemble, musiziert der 
Chor dennoch regelmäßig mit Instrumentalen-
sembles, so z.B. mit dem Leipziger Barockorchester 
bei einer auf Deutschlandradio Kultur live übertra-
genen Aufführung von Bachs Osteroratorium.

Der Chor nahm preisgekrönt an Wettbewerben 
teil, zuletzt 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.

Rundfunkproduktionen beim MDR, WDR 
und DRadio Kultur sowie CD-Einspielungen, 
u.a. mit den selten zu hörenden Bußpsalmen 
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sance, Elbipolis Orchester Hamburg, Akademie 
für Alte Musik Berlin, Les haulz et les bas Frei-
burg u.a.). Mit Künstlern wie Friedhelm Ptok, 
Conny Wolter oder Henrik Wöhler gestaltete 
er Lesungen mit Musik. Sein schauspielerisches 
Talent konnte er als Musiker-Erzähler unter 
anderem in der Kinderoper „Paradies der Katzen“ 
an der Oper Leipzig oder gemeinsam mit dem 
Schauspieler Tom Wolter in dem Dario-Fo-Stück 
„Das erste Wunder vom Jesuskind“ verwirklichen.

Seit 2002 ist er der Perkussionist des Barock-
Ensembles Lautten Compagney (Berlin) und 
seit 2008 festes Mitglied der Renaissancegruppe 
Capella de la Torre. Mit diesen Gruppen initiierte 
er auch Crossover-Projekte, die zu Kollabora-
tionen mit Michel Godard oder Nils Landgren 
führten. 2010 erhielt er mit seinen Kollegen der 
Lautten Compagney den Deutschen ECHO für 
die Philip-Glass-Merula-CD „Timeless“.

Zu seiner Lehrtätigkeit an der HMT Leipzig und 
der Korrepetitionsarbeit an der Paluccaschule 
Dresden kommt ein umfangreiches Schaffen als 
Comiczeichner und Illustrator hinzu.

Ludwig Böhme

Ludwig Böhme liebt 
Vokalmusik – als Sänger,  
Dirigent, Dozent und 
Arrangeur. 1979 in 
R o d ew i s c h / Vog t -
land geboren, war von 
1989-1998 Mitglied im 
Thomanerchor Leipzig 
und arbeitete nach 
seiner Chorzeit bis 2002 
als Assistent des Thomas-

kantors. Er studierte an der Leipziger Hochschule 
für Musik und Theater „Felix Mendelssohn 
Bartholdy“. Nach dem Diplom mit Auszeich-

nung folgte ein Aufbaustudium mit Konzert-
examen. 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 und der Hochschule für 
Musik und Theater Leipzig. Er ist auch als 
Arrangeur (Contemporary A cappella Recor-
ding 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

und die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. 

 

BILD-/QUELLENNACHWEISE

Texte: Bernhard Schrammek
Übersetzungen: Katharina Woesner
Fotos: S. 11 Peter A. Bauer - Jana Jocif /
S. 12 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 Pflege des Vokalwerkes von Josquin des Préz in Auf-

führungen mit künstlerischem Anspruch“ zum Ziel ge-

setzt hat. Wichtigste Aufgabe ist die organisatorische und 

finanzielle 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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XXVI. PROJEKTKONZERT – TOUR DE FRANCE 
Ostersonntag, 20. April 2014, 20 Uhr 

Thomaskirche zu Leipzig

Kammerchor Josquin des Préz | Stefan Kießling – Orgel 
Ludwig Böhme – Leitung

TOUR DE FRANCE
Werke von Charles-Marie Widor, Louis Vierne, Francis Poulenc, Josquin des Préz

Sie ist eine Reise, die nicht nur atemberaubende Gegenden durchläuft, sondern 
auch an die Grenzen des menschlich Möglichen geht – die Tour de France. Dies 

übertragen wir auf die Musik und bieten Ihnen am Ostersonntag eine musikalische 
Reise, die nicht nur atemberaubend schöne Werke zum Klingen bringt, sondern 

auch an die Grenzen des musikalisch Möglichen reicht: mit zwei Messen, bei denen 
die Komponisten Vierne und Widor die Orgel zum Sinfonieorchester werden lassen, 
mit Poulencs a-cappella-Werken, die stilistisch Grenzen zwischen der sogenannten 
„U-“ und „E-Musik“ überschreiten und natürlich mit Josquin, der zu Beginn des 
16. Jahrhunderts kompositorische Spitzenleistungen vollbrachte und als musika-

lischer „Toursieger“ in die Geschichte einging. Ähnlich den Radsportlern, die die 
Etappen allein durch Kraft ihrer Beine meistern (blenden wir hier das Thema Do-
ping ruhig aus), wird der Kammerchor die Meisterwerke allein durch die Reinheit 

der puren menschlichen Stimme (und ungedopt) zum Erfolg führen. Vive la France!

Konzertvorschau


