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co-Niederländischen Schule entwickelt worden
sind, so die Imitationstechnik.Es kann sogar nicht
ausgeschlossen werden, dass Bach, nachdem er
1723 nach Leipzig berufen worden war, in seiner
Eigenschaft als »Director musices« die damals sich
in der Thomanerbibliothek befindliche Leipziger
Handschrift 49 eingesehen und die dort unter
Nr. 3 eingetragene »Pange-lingua-Messe« von
Josquin studiert hat: Die imitatorische Anlage des
»Gratias agimus tibi ...« im Gloria ist dem gleich-
lautenden, 1733 komponierten Passus in Bachs
h-Moll-Messe ähnlich.

Es gibt deshalb auch historisch gesehen gute
Gründe, Josquins Musik – teilweise aufs Neue? –
in der Thomaskirche zur Aufführung zu bringen.

Willem Elders
Generalherausgeber der New Josquin Edition

Die vom Verein »Jos-
quin in Leipzig e.V.«
geplante Aufführung
des Gesamtwerkes
von Josquin des Prez
(† 1521) ist einzigar-
tig. Obwohl der Na-
me dieses Komponis-
ten, der eigentlich
Jossequin Leblotte
dit Deprez heißt,
heutzutage nicht vie-

len Musikliebhabern bekannt ist, gibt es zahlrei-
che Zeugnisse für seinen Ruhm zu seinen Leb-
zeiten und den Dezennien nach seinem Tode. So
steht er in mehreren Komponistenkatalogen an
der Spitze: Der Florentiner Cosimo Bartoli stellt
1567 Josquins Genialität jener Michelangelos
gleich, und der Portugiese António Prestes er-
wähnt ihn noch in 1587 in drei Bühnenstücken.
Für Luther war Josquin ein Künstler, der »aus der
Gnade schuf«.

Es kann kaum daran gezweifelt werden, dass die
Josquin-Rezeption im deutsch-protestantischen
Raum seinen Ursprung fand, und dies wegen des
regen Interesses, das der große Reformator an
dieser Musik gezeigt hat (vgl. hierzu Luthers
Tischreden). Viele Kompositionen des Meisters
sind in deutschen Musikhandschriften und Mu-
sikdrucken überliefert oder von späteren Musi-
kern nachgeahmt worden. Bereits 1540 berichtet
Georg Forster aus Nürnberg, dass ein gewisser
vorzüglicher Mann gesagt hat: »Der tote Josquin
gäbe mehr Kompositionen heraus als der leben-
de.« Obwohl solche sogenannte opera spuria in
den Konzerten des Vereins übergangen werden,
gibt es dennoch zweifelhafte Zuschreibungen, bei
denen es sich lohnt, sie aufzuführen.

Während es schon lange anerkannt ist, dass Bachs
Kunst im Stylus antiquus – einem der zwei Eck-
pfeiler der Satztechnik des deutschen Barocks –
wurzelt, ist fast unbekannt geblieben, dass ver-
schiedene seiner Kompositionsarten in der Fran-

Josquin des Préz 
um 1450/55-1521

Illibata Dei virgo nutrix
zweiteilige fünfstimmige Motette (NJE 24.3)

Ave verum corpus
dreiteilige dreistimmige Motette (NJE 21.2)

Elias Nikolaus Ammerbach
um 1530-1597,Thomasorganist 1561-1595

Sieben Tabulaturen für Orgel
aus: Orgel oder Instrument Tabulatur
(1571/1583)

Wo Gott der Herr nicht bey uns helt

Wenn wir in höchsten nöten sind
(Johann Baptista Serranus, 1540-1600)

Ich habs gewagt

Hertzog Moritz Dantz

Passamezo italica

Isspruck ich mus dich lassen
(Heinrich Isaac, um 1450-1517)

Cum sancto spiritu
(Josquin des Préz, aus dem Gloria der
»Missa De beata virgine«)

Josquin des Préz

Gloria
vierstimmiger Messsatz
aus: Missa De beata virgine (NJE 3.3)

Sanctus D’ung aultre amer / Tu lumen 
vierstimmiger Messsatz (NJE 13.10)

Johann Nepomuk David
1895-1977

Sanctus
für drei- bis fünfstimmigen Chor
aus: Missa choralis (de angelis), op. 43

Johann Nepomuk David

Agnus Dei
für drei- bis fünfstimmigen Chor
aus: Missa choralis (de angelis), op. 43

Josquin des Préz

Sit nomen Domini
zehnstimmiger Kanon (NJE 18.10)
Echtheit angezweifelt

Jehan Alain
1911-1940

Variations sur un thème 
de Clément Janequin
für Orgel

Litanies
für Orgel

Josquin des Préz

Ile fantazies de Josquin
dreistimmige Chanson (NJE 27.15)

Johann Nepomuk David

Fantasia super »L’homme armé« (1929)
für Orgel

Josquin des Préz

L’homme armé 
vierstimmige Chanson (NJE 28.23)
Echtheit angezweifelt

La Bernardia
dreistimmige Chanson (NJE 27.21)

Faulte d’argent
fünfstimmige Chanson (NJE 29.7)

Petite camusette
sechsstimmige Chanson (NJE 30.7)



Wenn sich heute ein
Ensemble mit der
Absicht trägt, das
Gesamtwerk eines
Komponisten aus
dem 15. Jahrhundert
aufzuführen, so kann
es auf eine Reihe
von Vorurteilen tref-
fen. Zum Beispiel,
dass Musik aus der
Zeit der Renaissance

für unsere heutigen Ohren zu spröde sei, zu kon-
struiert klänge oder unseren Emotionen nicht
mehr entsprechen könne, weil sie vor über 500
Jahren entstanden sei.

Kenner und Liebhaber der Musik Josquin des
Préz’ jedoch schätzen die subtile, gleichzeitig ex-
pressive und warme Ausstrahlung seiner Musik,
die bis heute nichts von ihrer Frische eingebüßt
hat. Sie vereint die unterschiedlichsten Stilmerk-
male der damaligen musikalischen Kultur in Eu-
ropa, die des Préz auf den Stationen seines Lebens
in Frankreich, Italien und Österreich kennenge-
lernt und in sein Schaffen aufgenommen hat.
Nur wenige aber können heute seine künstleri-
sche Leistung noch beurteilen. Umso wichtiger
ist es, das Werk eines der bedeutendsten Kompo-
nisten der Renaissance dem Gedächtnis zu be-
wahren.

Dass sich der Kammerchor Josquin des Préz nun-
mehr der Herausforderung stellt, das uns überlie-
ferte Gesamtschaffen dieses Meisters aufzuführen,
wird somit für viele im besten Sinn des Wortes
etwas Unerhörtes darstellen.Wer aber das in mu-
sikalischer wie auch in musikwissenschaftlicher
Hinsicht besondere Projekt des Kammerchores
auf längere Zeit begleiten und sich auf eine mu-
sikalische Entdeckungsreise einlassen will, wird
feststellen, dass des Préz’ Œuvre nicht nur um-
fangreich, sondern auch voller Überraschungen
ist, selbst für die Fachwelt. Und er wird sicherlich
den auf höchstem Können basierenden Mut des

Leipziger Chores bewundern, eine derartige Auf-
gabe bewältigen zu wollen. Der Chor schließt
damit übrigens an die bedeutende musikwissen-
schaftliche Tradition der Leipziger Universität seit
dem Ende des 19. Jahrhunderts an, musikwissen-
schaftliche Erkenntnisse auch praktisch zu erpro-
ben.

Ich wünsche dem Kammerchor Josquin des Préz
und seinen vielen Partnern, dass »Josquin – Das
Projekt« in jeglicher Hinsicht erfolgreich verlau-
fen möge und sie jederzeit auf ein interessiertes,
aufgeschlossenes und begeisterungsfähiges Publi-
kum treffen, das sich von der Musik dieses Meis-
ters bezaubern lässt.

Dr. Matthias Rößler
Sächsischer Staatsminister für 
Wissenschaft und Kunst

GRUSSWORT GRUSSWORT

Musik hat in unserer
Stadt schon immer
eine große Rolle ge-
spielt. Bereits seit
dem Beginn des 13.
Jahrhunderts pflegt
der Thomanerchor
den kirchlichen Ge-
sang. Seine Kantoren
förderten das Musik-
leben in Leipzig. Jo-
hann Sebastian Bach

ist der bekannteste unter ihnen, aber auch viele
der anderen Kantoren sind aus der Musikge-
schichte nicht mehr wegzudenken.

Die Pflege der Alten Musik hat in Leipzig eine
gute Heimat gefunden. Das verdanken wir auch
dem Kammerchor Josquin des Préz. Der renom-
mierte Leipziger Chor hat das »Josquin-Projekt«
initiiert, das von heute an über einen Zeitraum
von sechs Jahren das gesamte Werk des Renais-
sance-Komponisten vorstellen wird.

Das ist nicht nur aus musikwissenschaftlicher
Sicht ein Ereignis, sondern auch eine Chance, die
Musik dieses hervorragenden flämischen Kom-

ponisten noch besser kennen zu lernen. Renom-
mierte und junge Ensembles werden seine Werke
aufführen und spartenübergreifend arbeitende
Künstler eröffnen eine neue Sicht auf die Musik
von Josquin des Préz.

Leipzig hat über die Jahrhunderte hinweg Men-
schen angezogen, die der Musik eng verbunden
waren. Ich freue mich, dass das auch heute noch
so ist und wünsche den Veranstaltern viel Erfolg
und uns allen viel Freude an der Renaissance-
Musik.

Dr. Georg Girardet
Beigeordneter für Kultur
der Stadt Leipzig



Herzogtum Ferrara, im Sommer 1502: Ercole
d’Este, ein kunstsinniger und musikliebender Re-
gent sucht bereits seit mehreren Jahren einen
neuen Kapellmeister für seinen Hof. Seine An-
sprüche sind hoch, nur die besten Musiker dürfen
für ihn musizieren, der neue Hofkapellmeister
muss ein Star auf höchstem europäischen Niveau
sein. Ercole scheut keine Mühen und schickt
kundige Agenten in die großen Musikzentren,
um Ausschau nach geeigneten Kandidaten zu hal-
ten. Nach längerer Suche und komplizierten Ver-
handlungen hat Herzog Ercole schließlich die
Wahl zwischen zwei herausragenden Musikern:
dem kaiserlichen Kapellmeister Heinrich Isaac
sowie Josquin des Préz, der gerade im Dienst des
französischen Königs steht. Einer der ferraresi-
schen »Headhunter« vergleicht die beiden Kandi-
daten in einem Brief an den Herzog:
»Isaac kommt besser mit seinen Kollegen aus und
ihm geht das Komponieren neuer Werke schnel-
ler von der Hand. Josquin ist zugegebenermaßen
der bessere Komponist, doch er komponiert nur,
wenn es ihm passt, anstatt sich den Wünschen an-
derer zu fügen, außerdem fordert er ein Gehalt
von 200 Dukaten, während Isaac mit 120 zufrie-
den ist, doch Euer Ehren werden die richtige
Entscheidung treffen.« 
Keine Frage, für wen sich Ercole entscheidet: Für
den teureren, im menschlichen Umgang schwie-
rigeren Ausnahmekünstler Josquin des Préz.

Diese verbürgte Episode macht nicht nur unmiss-
verständlich die führende musikalische Rolle Jos-
quins unter den Renaissancekomponisten deut-
lich, sondern weist gleichzeitig darauf hin, welch
hohes Ansehen der Komponist um 1500 in den
höchsten politischen und kulturellen Kreisen Eu-
ropas besaß.
Sein Verständnis eines Hofmusikers war nicht das
eines devoten Untergebenen, der sich stets nach
den Vorlieben seines Dienstherren zu richten hat-
te.Vielmehr strebte es Josquin als einer der ersten
Musiker an, den großen Regenten der Zeit auf
gleicher Augenhöhe zu begegnen.

Die Liste seiner Dienstverhältnisse liest sich wie
ein »best of« europäischer Machtzentren: Er
wirkte bei Herzog René von Anjou in Aix-en-
Provence, wechselte an den königlichen Hof
nach Paris, hielt sich am Hofe der einflussreichen 
Sforza-Familie in Mailand auf, gelangte dann in
die exklusive Päpstliche Kapelle zu Rom, begab
sich wieder in königliche Dienste nach Paris,
wurde dann von den d’Este nach Ferrara enga-
giert und kehrte schließlich 1504 in seine Heimat
nach Condé sur l‘Escaut zurück. Dort wurde Jos-
quin zum Probst der Stiftskirche gewählt, ein eh-
renvolles Amt, das ihm bis zu seinem Tod 1521
große Freiheiten zum Komponieren ließ.

Josquin des Préz lebte in einer bewegten Zeit: In
vielen Städten Europas werden Universitäten und
Akademien gegründet, der Humanismus avanciert
zur führenden Denklehre der Renaissance. Dem-
nach betrachtet sich der Mensch immer mehr als
»faber mundi« – Beherrscher der Welt. Die Ent-
deckungsfahrten des Kolumbus und Vasco da Ga-
ma sind ebenso Zeichen dafür wie die Erfindung
des Buchdruckes oder die Hinwendung zu einem
neuen, auf Prinzipien der Antike fußenden Bau-
stil. Mächtige Bankiersfamilien wie die Medici
und die Fugger entwickeln frühkapitalistische
Strukturen; Martin Luthers Reformation verän-
dert schließlich nachhaltig die Glaubens- und
Konfessionsverhältnisse.

Musikalisch spricht man für die Periode zwischen
1450 und 1600 von der »frankoflämischen Vokal-
polyphonie«. Ausgehend von den Niederlanden
und dem nördlichen Frankreich verbreitet sich in
dieser Zeit eine hochartifizielle Form der Mehr-
stimmigkeit über das gesamte Europa.Vier-, fünf-
und sechsstimmige Messen und Motetten entste-
hen, durchdrungen von gelehrten kontrapunkti-
schen Gebilden, der kunstvollen Verarbeitung
ausgewählter Motive und intellektueller Zahlen-
und Buchstabensymbolik. Dem heutigen Be-
trachter präsentieren sich die fünf Musikergenera-
tionen von Guillaume Dufay bis zu Giovanni
Pierluigi da Palestrina mit einer kaum zu über-
blickenden Fülle an großartigen Kunstwerken.
Die Rolle Josquin des Préz’ im Kontext dieser
dynamischen Musikentwicklung ist nicht genug
zu würdigen: Er übernimmt die Traditionen sei-
ner Vorläufer, komponiert einen eigenen, unver-
wechselbaren Stil und nutzt zur Verbreitung sei-
ner Werke das modernste Reproduktionsmittel –
den Notendruck. Ottavio Petrucci – der Erfinder
des Notendrucks mit beweglichen Typen und
gleichzeitig der erste Musikverleger – wählt nicht
von ungefähr Kompositionen Josquins als »Para-
destücke« seiner ersten Veröffentlichungen.

Bis auf den heutigen Tag wird das Werk Josquin
des Préz’ durchgängig rezipiert, Musiktheoretiker
und -praktiker aller nachfolgenden Epochen sind
sich des lobenden Urteils über ihn einig. Eine
vergleichbare Anerkennung wurde nur sehr we-
nigen Komponisten der Musikgeschichte zuteil.
Das Projekt einer Gesamtaufführung aller Josquin-
Werke erscheint daher heute mehr als überfällig.
Im Jahre 2003 entschloss sich der Kammerchor
Josquin des Préz mit seinem künstlerischen Leiter
Ludwig Böhme zu einer zyklischen Aufführung
der überlieferten Kompositionen von Josquin in
32 Konzerten, die innerhalb von sechs Jahren
stattfinden werden.

Die Konzeption der Reihe geht thematisch vor
und präsentiert in den einzelnen Konzerten be-
stimmte Gattungen, Werke eines ausgewählten
Lebensabschnitts Josquins sowie zu bestimmten
Festen im Kirchenjahr passende Programme. Ne-
ben den Kompositionen Josquins werden auch

kontrastierende Werke anderer Epochen bis hin
zu zeitgenössischen Kompositionen erklingen.
Das ambitionierte Projekt möchte nicht nur den
gewaltigen Reichtum und Umfang, sondern auch
die Lebendigkeit und Aktualität der Musik von
Josquin des Préz aufzeigen und damit seine Rol-
le als herausragendem Vertreter der Renaissance-
musik neu festlegen.

Im Herbst 1997 wurde im Zuge der Vorbereitun-
gen des Vatikans auf das Heilige Jahr 2000 mit der
Restaurierung der Sängerkanzel in der Sixtini-
schen Kapelle begonnen. Beim vorsichtigen Ent-
fernen einiger Farbschichten jüngeren Datums an
der Wand kamen zum Erstaunen der Konservato-
ren zahlreiche Graffiti von päpstlichen Kapellsän-
gern des 15. bis 17. Jahrhunderts zum Vorschein.
An der Echtheit dieser prominenten Kritzeleien –
es handelt sich um Namenszüge, Symbole und
sogar um zwei kleine Kanones – besteht nach
kunsthistorischem Urteil kein Zweifel. Verewigt
haben sich auf der Cantoria – heute mehr oder
minder klar erkennbar – Jacques Arcadelt, Anni-
bale Zoilò, Giovanni Maria Nanino, Loreto Vitto-
ri und viele andere mehr. Ein Graffito jedoch
sticht ganz besonders hervor: Mit großen,
schwungvollen Lettern, an zentraler Position in
Augenhöhe für jedermann lesbar angebracht,
prangt selbstbewusst der Namenszug: Josquinus.

Bernhard Schrammek

Tenorstimme des Kyrie, Gloria und Credo aus der »Missa 
Hercules Dux Ferrarie«, gedruckt Venedig 1505 bei Petrucci.

Graffito Josquin des Préz’ auf der Cantoria der 
Sixtinischen Kapelle in Rom

JOSQUIN - DAS PROJEKT
»… zugegebenermaßen der bessere Komponist.«



ZUM PROGRAMM

Die Programmgestaltung des festlichen Eröffnungskonzertes verfolgt vor allem zwei inhaltliche Ziele:
Zunächst soll anhand ausgewählter Kompositionen die Vielfalt des kompositorischen Werkes von Jos-
quin des Préz vorgestellt werden. Geistliche und weltliche Werke, darunter Ordinariumssätze, Motet-
ten und Chansons, können einen ersten Eindruck seiner universellen künstlerischen Persönlichkeit
vermitteln. Der zweite Akzent in der Programmkonzeption konzentriert sich auf die Rezeptionge-
schichte der Kompositionen Josquin des Préz’ sowie seiner Zeitgenossen seit ihrer Entstehungszeit bis
hinein in unsere Tage. So sind Intavolierungen aus der Renaissanceepoche ebenso zu hören wie Adap-
tionen des vokalpolyphonen Stils aus dem 20. Jahrhundert.
Diese beiden Schwerpunkte – Aufführung des Gesamtwerks Josquins und Darstellung seiner Rezep-
tion – verstehen sich als Grundsätze der Programmgestaltung und werden in sämtlichen Veranstaltun-
gen des Projekts für abwechslungsreiche Konzertabende sorgen.

JOSQUIN DES PRÉZ (um 1450/55-1521)

ILLIBATA DEI VIRGO NUTRIX
zweiteilige fünfstimmige Motette (NJE 24.3)

Prima pars

Illibata Dei Virgo nutrix, Reine Jungfrau, die du Gott genährt,
Olympi tu regis o genitrix, Mutter des höchsten Königs,
Sola parens Verbi puerpera, deren Leib allein das Wort gebar;
Quae fuisti Evae reparatrix, die Evas Frevel sühnte
Viri nefas tuta mediatrix, und Anwalt ist des sündigen Weibes;
Illud clara luce dat scriptura. das sagen uns die Schriften ohne Fehl.
Nata nati alma genitura, Frau, geboren von deinem Sohn, ihm Mutter zu sein,
Des, ut laeta musarum factura gewähre, dass durch die Hilfe der Musen

Praevaleat hymnus, et sit ave, unser Lied emporragt und ein »Ave« sei,
Roborando sonos, ut guttura denn unsere Stimmen vereinigen sich zum Gebet,
Efflagitent, laude teque pura das von Herzen kommt, und in reinem Lob
Zelotica arte clamet ave. soll es kunst- und andachtsvoll dein Ave sein.

Secunda pars

Ave virginum Gegrüßet, Jungfrau der Jungfrauen,
Decus hominum du Krone der Menschheit
Coelique porta, und Pforte des Himmels.

Ave lilium, Gegrüßet, du Lilie,
Flos humilium, Blüte der Demut,
Virgo decora. zarte Jungfrau.

Vale ergo, tota pulchra ut luna Gegrüßet also sei sie, die schön ist wie der Mond,
Electa ut sol clarissima gaude. strahlend wie die Sonne, freu dich deines Glanzes.



Bicinium zweier gleichberechtigter hoher Stimmen (Superior und Tenor). Im zweiten Vers (»Vere 
passum...«) weitet sich der Satz durch die Hinzufügung einer Contra-Stimme. Auch der zweite Teil 
des Werkes (»Cuius latus...«) steigert sich von der Zwei- zur Dreistimmigkeit, bevor der dritte Teil 
(»O dulcis...«) das Werk feierlich abschließt.
Als thematisches Material für seine Komposition dienen Josquin Abschnitte aus der gregorianischen
Fassung des »Ave verum corpus«, die er in verschiedener Weise ausziert und weiterführt. Der Gesang
dieser Motette ist nach der ursprünglichen liturgischen Funktion zu Prozessionen des Allerheiligsten
sowie zum eucharistischen Segen vorgesehen.

ELIAS NIKOLAUS AMMERBACH (um 1530-1597,Thomasorganist 1561-1595)

SIEBEN TABULATUREN FÜR ORGEL
aus: Orgel oder Instrument Tabulatur (1571/1583)

Wo Gott der Herr nicht bey uns helt

Wenn wir in höchsten nöten sind 
(Johann Baptista Serranus, 1540-1600)

Ich habs gewagt

Hertzog Moritz Dantz

Passamezo italica

Isspruck ich mus dich lassen 
(Heinrich Isaac, um 1450-1517)

Cum sancto spiritu
(Josquin des Préz, aus dem Gloria der »Missa De beata virgine«)

Eine frühe Form musikalischer Bearbeitung ist die Intavolierung. Es handelt sich dabei um das Über-
tragen einer bereits bestehenden Vokal- oder Instrumentalkomposition in eine sich aus Buchstaben
oder Ziffern zusammensetzende Notenschrift: der Tabulaturschrift. Intavolierungen wurden vorrangig
für Tasten- und Zupfinstrumente angefertigt, eine besondere Blüte erlebte diese Art der Adaption im
15. und 16. Jahrhundert.
Elias Nikolaus Ammerbach, der von 1561 bis 1595 als Organist an der Leipziger Thomaskirche wirk-
te, publizierte 1571 sein erstes Tabulaturbuch. Die Sammlung enthält 86 vier- bzw. fünfstimmige Lie-
der und Tänze, von Ammerbach in Buchstabennotation für die Ausführung auf der Orgel niederge-
schrieben.Wenige Jahre später folgte ein zweites Tabulaturbuch, und 1583 gab Ammerbach eine auf
143 Stücke erweiterte Fassung seiner ersten Veröffentlichung heraus, wobei nun auch lateinische
Hymnen und Motetten, französische Chansons und italienische Madrigale Berücksichtigung fanden.
Auch ein Abschnitt aus einer Josquin-Messe wurde von dem Thomasorganisten in die Sammlung auf-
genommen. Die Tabulaturbücher Ammerbachs besaßen in erster Linie pädagogische Funktion, wur-
den aber gleichermaßen auch als Form gehobener Hausmusik eingesetzt.

Salve tu sola cum sola amica, Gegrüßet seist du allein, unsere einzige Gefährtin,
Consola la mi la canentes in tua laude. stärke uns, die wir la-mi-la zu deinem Lobe singen

Ave Maria, mater virtutum, Gegrüßet seist du, Mutter der Tugenden,
Veniae vena,Ave Maria, Quell der Vergebung. Gegrüßet seist du, Maria,
Gratia plena, voll der Gnaden,
Dominus tecum. der Herr ist mit dir.

Ave Maria, Gegrüßet seist du, Maria,
Mater virtutum. Mutter der Tugenden.
Amen. Amen.

JOSQUIN DES PRÉZ
AVE VERUM CORPUS
dreiteilige dreistimmige Motette (NJE 21.2)

Prima pars

Ave verum corpus natum, ex Maria Virgine. Sei gegrüßt, wahrer Leib, geboren von der Jungfrau Maria,
Vere passum immolatum, in cruce pro homine. Der wahrhaftig gelitten hat und geopfert wurde am 

Kreuze für die Menschheit,
Secunda pars

Cujus latus perforatum, sacro fluxit sanguine. Aus dessen durchstochener Seite Wasser und Blut floss;
Esto nobis praegustatum, mortis in examine. Sei uns Vorgeschmack in der Stunde des Todes,

Tertia pars

O dulcis, o pie, o Jesu Fili Virginis Mariae. O süßer, o gnädiger, o Jesu, Sohn der Jungfrau Maria.

Das Projekt, alle Werke Josquins in einem mehrere Jahre währenden Konzertzyklus aufzuführen, muss
zwangsläufig mit einer regelrechten »Visitenkarte« des Komponisten beginnen. Ausgewählt wurde da-
für die fünfstimmige Marienmotette »Illibata Dei virgo nutrix«.
Der Text des zweiteiligen Werkes preist in überschwänglichen Worten die Jungfrau Maria. Den Namen
der Gottesmutter hat Josquin gleichsam ins Zentrum der Komposition »eingemeißelt«: Die Mittelstim-
me – der Tenor – besteht aus langen, oft über mehrere Takte ausgehaltenen Tönen, die jeweils den Ab-
stand einer Quarte aufweisen. Bezeichnet man diese Töne mit ihren Solmisationssilben – den in der
Renaissancezeit üblichen »Notennamen« – so entsteht die Folge »la-mi-la«, ein eindeutiger Hinweis auf
die Adressatin der Motette: Ma-ri-a. Damit noch nicht genug der inhaltlichen Bedeutungen:Auch auf
den Urheber der Musik und dessen Herkunft wird im Text hingewiesen. Die Anfangsbuchstaben der
einzelnen Verse bilden im ersten Motettenteil als Akrostichon den Namen IOSQVINDESPREZ. Der
zweite Abschnitt nennt nach dem gleichen Prinzip die Geburtsregion Josquins, wobei aus dem Wort
ACAVVESCAVGA nur der hintere Teil ESCAVGA genau identifizierbar ist, nämlich als Name des Flus-
ses Escaut (Schelde). Unklarheit besteht noch immer über den vorderen Teil ACAVV, in dem der (un-
bekannte) Geburtsort Josquins vermutet wird.
Die Motette »Ave verum corpus« zeigt, dass auch die geringstimmigen Werke Josquins ein enormes Maß
an Ausdruckskraft und feingliedriger Kunstfertigkeit aufweisen. Die dreiteilige Komposition beginnt als



Tu lumen, tu splendor patris, Des Vaters Abglanz, Licht vom Licht,
Tu spes per ennis omnium: von dir erhoffen wir das Heil:
Intende quas fundunt preces Erhöre deiner Diener Flehn,
Tui per orbem famuli. das rings vom Erdkreis zu dir dringt.

Unveränderliches Kernstück einer jeden christlichen Messfeier ist das Ordinarium Missae, bestehend
aus den Teilen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. Seit dem hohen Mittelalter sind diese
textlich stets gleich bleibenden Gebete fest in den Ablauf des Gottesdienstes integriert. Ursprünglich
im einstimmigen gregorianischen Gesang dargeboten, entstanden im frühen 14. Jahrhundert die ers-
ten zyklischen, mehrstimmigen Messvertonungen. Seither stellt die Messe für Komponisten der ver-
schiedensten Epochen eine der bedeutendsten Gattungen der Kirchenmusik dar.
Die untrennbare Zusammengehörigkeit der Texte in der liturgischen Handlung wirkte sich schon bald
auf die musikalische Umsetzung aus, indem die Musiker ihre Kompositionen ebenfalls zyklisch, d. h.
auf gleiche Motive aufbauend, gestalteten. Obwohl nicht »en suite«, sondern unterbrochen durch Ge-
bete und andere Gesänge in zeitlichem Abstand aufgeführt, ergab sich für den aufmerksamen Zuhö-
rer durch die Wiederkehr bestimmter musikalischer Wendungen ein innerer Zusammenhang zwischen
den Messsätzen.
Als thematische Grundlage ihrer Messen wählten die Komponisten der Renaissance sehr unter-
schiedliche Quellen: So finden sich häufig gregorianische Motive, deren Texte einen Bezug zur Mess-
intention aufweisen.Aber auch ganz und gar unliturgische weltliche Lieder und Chansons fanden bei
der Themensuche Verwendung.

Von Josquin des Préz sind insgesamt 18 vollständige Ordinariumszyklen und mehrere Einzelsätze
überliefert. Der Missa »De beata virgine« liegen Motive aus der »Missa cum iubilo« zugrunde. Der Ge-
sang dieser gregorianische Messe ist für hohe Marienfeste vorgesehen, woraus sich der Beiname »De
beata virgine« erklärt.
Das einzeln überlieferte Sanctus dagegen beruft sich auf einen weltlichen Cantus firmus:Thema des
Werkes ist die Chanson »D’ung aultre amer« von Johannes Ockeghem, jenem am französischen Kö-
nigshof beschäftigten Musiker, der als maßgeblicher Lehrer Josquins vermutet wird. Das Sanctus wird
ergänzt durch eine zusätzliche Motette, deren Text dem Hymnus »Christe redemptor omnium« ent-
nommen ist.

JOHANN NEPOMUK DAVID (1895-1977)

SANCTUS
aus: Missa choralis (de angelis), op. 43

Sanctus, Sanctus, Sanctus Heilig, heilig, heilig
Dominus, Deus Sabaoth. ist der Herr, Gott der Scharen.
Pleni sunt caeli et terra Erfüllt sind Himmel und Erde
gloria tua. von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in excelsis. Hosanna in der Höhe.
Benedictus qui venit Hochgelobt sei, der da kommt
in nomine Domini. im Namen des Herrn.
Hosanna in excelsis. Hosanna in der Höhe.

JOSQUIN DES PRÉZ
GLORIA
aus: Missa De beata virgine (NJE 3.3)

Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe,
et in terra pax hominibus und Friede den Menschen auf Erden,
bonae voluntatis. die guten Willens sind.
Laudamus te. Wir loben dich.
Benedicimus te. Wir preisen dich.
Adoramus te. Wir beten dich an.
Glorificamus te. Wir verherrlichen dich.
Gratias agimus tibi Wir sagen dir Dank
propter magnam gloriam tuam, ob deiner großen Herrlichkeit,
Domine Deus, Rex caelestis, Herr und Gott, König des Himmels,
Deus Pater omnipotens. Gott, allmächtiger Vater.
Domine Fili unigenite, Herr, eingeborener Sohn,
Jesu Christe. Jesus Christus.
Domine Deus,Agnus Dei, Herr und Gott, Lamm Gottes,
Filius Patris. Sohn des Vaters.
Qui tollis peccata mundi, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt,
miserere nobis. erbarme dich unser.
Qui tollis peccata mundi, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt,
suscipe deprecationem nostram. nimm unser Flehen gnädig auf.
Qui sedes ad dexteram Patris, Du sitzest zur Rechten des Vaters,
miserere nobis. erbarme dich unser.
Quoniam tu solus Sanctus, Denn du allein bist heilig,
Tu solus Dominus, Du allein der Herr,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe, Du allein der Höchste, Jesus Christus,
Cum Sancto Spiritu mit dem Heiligen Geist,
in gloria Dei Patris. in der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen. Amen.

JOSQUIN DES PRÉZ
SANCTUS D’UNG AULTRE AMER / TU LUMEN
vierstimmiger Messsatz (NJE 13.10)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Heilig, heilig, heilig
Dominus, Deus Sabaoth. ist der Herr, Gott der Scharen.
Pleni sunt caeli et terra Erfüllt sind Himmel und Erde
gloria tua. von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in excelsis. Hosanna in der Höhe.
Benedictus qui venit Hochgelobt sei, der da kommt
in nomine Domini. im Namen des Herrn.
Hosanna in excelsis. Hosanna in der Höhe.



JEHAN ALAIN (1911-1940)

VARIATIONS SUR UN THÈME DE CLÉMENT JANEQUIN
Affetuoso – Maggiore – Fugato
für Orgel

JEHAN ALAIN
LITANIES
für Orgel

Jehan Alain ließ sich in seiner Kompositionsweise von einer Vielzahl musikalischer Strömungen be-
einflussen: Er studierte den gregorianischen Choral sowie die französische Renaissancemusik, zeigte
sich begeistert vom Impressionismus, interessierte sich aber gleichzeitig auch für Jazz und außereuro-
päische Musik.
Sein Studium absolvierte Alain zwischen 1927 und 1939 am Pariser Konservatorium, Unterricht erhielt
er unter anderem bei Marcel Dupré (Orgel) und Paul Dukas (Komposition), mit Olivier Messiaen ver-
band ihn in jener Zeit freundschaftlicher Kontakt.Als brillanter Virtuose komponierte Alain vorwie-
gend für das Klavier und die Orgel, einige Jahre lang versah er das Organistenamt in der Kirche St.
Nicolas in Maisons-Laffitte sowie an einer Pariser Synagoge. Im Alter von nur 29 Jahren fiel Alain im
Juni 1940 auf einem Schlachtfeld des Zweiten Weltkrieges.
Die »Variations sur un thème de Clément Janequin« erwuchsen aus Alains intensiver Beschäftigung
mit Chansons der Renaissancezeit. In einer umfangreichen Sammlung altfranzösischer Lieder ent-
deckte er die Chanson »L’espoir que j’ai d’acquérir votre grâce«, deren schlichte, ausdrucksvolle Me-
lodie ihn faszinierte. In der Alain vorliegenden Ausgabe war das Stück dem bedeutenden französischen
Komponisten Clément Janequin (um 1485-1558) zugeschrieben. Diese Autorschaft ist allerdings nicht
belegbar, da die Chanson 1529 zunächst anonym erschienen war. Jehan Alain gelingt in der Kompo-
sition, die sich in Thema und zwei Variationen aufteilt, eine elegante Synthese von alt und neu: Fri-
sche und Subtilität der Renaissance-Musik verbinden sich mit den Harmonien des frühen 20. Jahr-
hunderts. Der französische Musikwissenschaftler François Sabatiers spricht von »einer erstaunlichen
Begegnung eines modernen Poeten, der sich seine eigene Persönlichkeit bewahren will, mit einem
Musiker des 16. Jahrhunderts.«
Nur wenige Monate nach Vollendung der Janequin-Variationen entstand im Sommer 1937 Alains be-
kanntestes Orgelwerk, die »Litanies«. Der ernste, religiöse Charakter der Komposition ist als Ausdruck
der Trauer über den tödlichen Bergunfall seiner älteren Schwester, der Sängerin und Pianistin Marie-
Odile Alain, zu verstehen. Auch in diesem Orgelwerk sind deutliche Anklänge an frühere Musiktra-
ditionen zu hören: Das einleitende Hauptmotiv der »Litanies«, einstimmig und in freier Metrik vor-
getragen, erinnert an gregorianischen Choral, auch das Material der Seitenthemen besitzt archaische
Züge, bereichert freilich durch moderne Akkorde und Rhythmen. Die »Litanies« gehören zu den
meistgespielten Orgelwerken des 20. Jahrhunderts.

JOHANN NEPOMUK DAVID 
AGNUS DEI
aus: Missa choralis (de angelis), op. 43

Agnus Dei, qui tollis Lamm Gottes, du nimmst hinweg
peccata mundi: die Sünden der Welt:
miserere nobis. erbarme dich unser.
Agnus Dei, qui tollis Lamm Gottes, du nimmst hinweg
peccata mundi: die Sünden der Welt:
miserere nobis. erbarme dich unser.
Agnus Dei, qui tollis Lamm Gottes, du nimmst hinweg
peccata mundi: die Sünden der Welt:
dona nobis pacem. gib uns den Frieden.

Die »Missa choralis« von Johann Nepomuk David ist ein Beispiel für die Rezeption des gregoriani-
schen Chorals in der Musik des 20. Jahrhunderts. David, der unter anderem an der Leipziger und der
Stuttgarter Musikhochschule wirkte, ließ sich bei der 1953 entstandenen Komposition von Themen
aus der gregorianischen »Missa de angelis« inspirieren und schuf damit einen reizvollen Kontrast zwi-
schen archaischer Motivik und moderner Harmonik.

JOSQUIN DES PRÉZ
SIT NOMEN DOMINI
zehnstimmiger Kanon (NJE 18.10)

Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc, Der Name des Herrn sei gepriesen,
et usque in seculum. von nun an bis in Ewigkeit. (Psalm 113, 2)

Der bereits zu Lebzeiten begründete Ruhm Josquin des Préz’ führte dazu, dass seine Werke vielfach
kopiert, bearbeitet und nachgedruckt wurden. Die sich daraus ergebende Überlieferung umfasst – allein
für die Zeit bis 1700 – rund 360 Musikhandschriften, 100 Tabulaturen sowie 500 Musikdrucke, wel-
che Josquin zugeschriebene Werke enthalten. Es ist daher eine beinahe unlösbare Aufgabe der Musik-
philologie, über Chronologie und Authentizität vor allem der handschriftlich überlieferten Kompo-
sitionen zu entscheiden.
So enthält das Werkverzeichnis Josquins heute viele Werke, die dem Komponisten im Laufe der Jahr-
hunderte zugeschrieben wurden, deren Echtheit jedoch inzwischen angezweifelt werden muss.
Ein Beispiel dafür ist die Motette »Sit nomen Domini«, die als zehnstimmiger Kanon gestaltet ist.
Kunstvolle Kontrapunktik und Vielstimmigkeit vereinen sich in ihr zu einem gewaltigen Klang-
ereignis.



JOSQUIN DES PRÉZ
PETITE CAMUSETTE
sechsstimmige Chanson (NJE 30.7)

Petite camusette, Kleines Stupsnäschen,
À la mort m’avez mis. In den Tod hast du mich getrieben.
Robin et Marion Robin und Marion
S’en vont au bois ioly. Wandern im hübschen Wald.
Ilz s’en vont bras à bras, Sie gehen Arm in Arm;
Ilz se sent endormis. Sie sind eingeschlafen.
Petite camusette, Kleines Stupsnäschen,
À la mort m’avez mis. In den Tod hast du mich getrieben.

Der Begriff Chanson bezeichnet sämtliche mehrstimmig gesetzte, weltliche Lieder des ausgehenden
Mittelalters sowie der Renaissance. Besonders im frankoflämischen Sprachraum war diese musikali-
sche Gattung seit dem 14. Jahrhundert als Form des höfischen Musizierens sehr beliebt. Die verton-
ten Texte stammten von bedeutenden Dichtern der jeweiligen Epoche, inhaltlich kreisen sie häufig
um die Themen Liebe, Natur und Lebenslust, aber auch politische Anliegen wurden zuweilen darin
ausgedrückt.
Zu einem Höhepunkt der »Chanson-Produktion« kam es am Anfang des 16. Jahrhunderts, als sich
herausragende Komponisten des vokalpolyphonen Stils dieser musikalischen Form widmeten und
zahlreiche Werke veröffentlicht wurden.
Von Josquin des Préz sind ungefähr 80 Chansons in drei- bis sechsstimmiger Besetzung überliefert.
Die Interpretation der Werke kann sowohl rein vokal als auch gemischt vokal-instrumental erfolgen.
Eine besondere Bedeutung besaß in jener Zeit die Chanson »L’homme armé«. Um 1450 entstand die-
ses Lied, über dessen Bedeutung noch heute gerätselt wird. Zu vermuten ist ein politischer Hinter-
grund, möglicherweise bezieht sich »L’homme armé« auf den wieder aufflammenden Kreuzzugsge-
danken nach dem Fall Konstantinopels im Jahre 1453. Die markante Melodie und die große
Popularität des Cantus bewirkten, dass zahlreiche Komponisten des 15. und 16. Jahrhunderts Bearbei-
tungen anfertigten bzw. das Lied als Thema einer Messkomposition wählten. Auch Josquin des Préz
beschäftigte sich intensiv mit »L’homme armé« – gleich zwei seiner Ordinariums-Zyklen liegt das
Liedmotiv zugrunde.
Die Orgel-Fantasia über »L’homme armé« von Johann Nepomuk David ist ein klingender Beweis für
die ungebrochene Faszination dieses Liedes.Auch 500 Jahre nach der Entstehung der Chanson dient
ihr musikalisches Material als Quelle einer modernen Komposition.

Bernhard Schrammek

JOSQUIN DES PRÉZ
ILE FANTAZIES DE JOSQUIN
dreistimmige Chanson, instrumental (NJE 27.15)

JOHANN NEPOMUK DAVID
FANTASIA SUPER »L’HOMME ARMÉ« (1929)
für Orgel

JOSQUIN DES PRÉZ
L’HOMME ARMÉ
vierstimmige Chanson (NJE 28.23)

L’homme armé doibt-on doubter; Man fürchte sich vor dem bewaffneten Mann.
On a fait partout crier Man hat überall ausgerufen,
Que chascun se viegne armer dass ein jeder komme
D’un haubregon de fer. und eine Rüstung anlege.
L’homme armé doibt-on doubter. Man fürchte sich vor dem bewaffneten Mann.

JOSQUIN DES PRÉZ
LA BERNARDIA
dreistimmige Chanson, instrumental (NJE 27.21)

JOSQUIN DES PRÉZ
FAULTE D’ARGENT
fünfstimmige Chanson (NJE 29.7)

Faulte d’argent, c’est douleur non pareille, Kein Geld zu haben, ist der größte aller Schmerzen.
Se ie le dis, las, ie scay bien pourquoy, Wenn ich das sage, sage ich es aus Erfahrung:
Sans de quibus, il se fault tenir quoy. Wer nicht das nötige Kleingeld hat,

muss sich versteckt halten.
Femme qui dort, pour argent se resveille. Für Geld wird eine schlafende Frau aufwachen.



diengangs Alte Musik der Hochschule für Musik
und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« in
Leipzig sowie weitere international renommierte 
Solisten.
Seit seiner Gründung im Jahr 1997 wirkte das
Ensemble unter der Leitung anerkannter Musiker
wie Thomaskantor Georg Christoph Biller, Zvi
Meniker, Alexander Weimann und Susanne
Scholz. Es entwickelt eigenständige Programme
in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für
Musikwissenschaft der Universität Leipzig, dem
Bach-Archiv Leipzig sowie mit dem Musikin-
strumentenmuseum Leipzig.
Jüngste Höhepunkte bildeten gemeinsame Kon-
zerte mit dem Calmus Ensemble Leipzig in 
Leipzig und Dresden (Mitschnitt durch den
Mitteldeutschen Rundfunk), eine Rundfunkpro-
duktion mit Kammermusik von Johann Ludwig
Krebs sowie ein Auftritt beim »MDR-Musik-
sommer« 2004.
2001 erschien beim Label »Raumklang« die erste
CD des Ensembles: »Entwurff einer wohlbestall-
ten Music. Instrumente und Instrumentierungen
bei Johann Sebastian Bach.« mit Werken von Jo-
hann Sebastian Bach und Johann Schelle.

»… die Professionalität, das engagierte Spiel der Mu-
siker einerseits und die perfekte akustische Abbildung
überzeugen auf der ganzen Linie und machen das 
Hören zum Genuss.« (Saarländischer Rundfunk,
September 2001)

Klangbeispiele und Informationen unter:
www.leipziger-concert.de

Bläser-Collegium Leipzig

Die Mitglieder des »Bläser-Collegium Leipzig«
gastieren häufig auf namhaften Festivals und sind
bei größeren Projekten als Bläsersatz beteiligt. Sie
gastierten unter anderem bei den Salzburger
Festspielen, den Innsbrucker Tagen für Alte Mu-
sik, den Dresdner Musikfestspielen, dem Bachfest

Leipzig, dem MDR-Musiksommer und dem
Festival Mitte Europa. Konzertreisen führten das
Ensemble in die Schweiz, nach Polen, in die
Tschechische Republik, nach Lettland und Usbe-
kistan, Frankreich und Italien.
Zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen sowie
Fernsehproduktionen dokumentieren die Zu-
sammenarbeit mit Ensembles und Chören der
internationalen Spitzenklasse.

Künstlerische Leitung: Ludwig Böhme

Ludwig Böhme wurde 1979 in Rodewisch/
Vogtland geboren. Seine musikalische Ausbildung
begann bereits im Vorschulalter mit Klavier- und
Gesangsunterricht, von 1989-1998 war er Mit-
glied im Thomanerchor Leipzig, wo er auch erste
dirigentische Erfahrungen als Erster Präfekt des
Chores sammelte. Von 2001-2002 arbeitete er
dort als Assistent des Thomaskantors. Anfang
2002 übernahm er die Leitung des Kammercho-
res Josquin des Préz.
Neben seiner Tätigkeit als Chorleiter ist Ludwig
Böhme auch sängerisch aktiv. Er ist Mitbegrün-
der und Bariton des »Calmus Ensemble Leipzig«,
eines mehrfach preisgekrönten Vokalensembles.
Neben einer umfangreichen Konzerttätigkeit im
In- und Ausland sowie CD- und Rundfunkpro-
duktionen arrangiert und komponiert er regel-
mäßig a-cappella-Werke für das Ensemble.
1999 begann Ludwig Böhme ein Studium im
Fach Chordirigieren an der Hochschule für Mu-
sik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy«
in Leipzig, welches er im Januar 2005 abschließen
wird. Seine Diplomarbeit verfasste er in Vorberei-
tung von »Josquin – Das Projekt« über das The-
ma »Josquin – Aspekte zu Werkbestand, histori-
scher und moderner Aufführungspraxis«.

AUSFÜHRENDE

Kammerchor Josquin des Préz

»Besonders, in jeder Hinsicht« – so wurde der
Kammerchor Josquin des Préz wiederholt cha-
rakterisiert. Das Besondere sind vor allem die
Ausgewogenheit und der Facettenreichtum der
klaren Stimmen und die außergewöhnlichen
Programme, mit denen sich der Chor in über 350
Konzerten ein unverwechselbares Profil erarbei-
tet hat.
Chorwerke der Renaissance und des 20. Jahr-
hunderts bilden die Schwerpunkte im Repertoi-
re des 1987 in Leipzig gegründeten Ensembles.
Beide Epochen scheinen weit auseinander zu lie-
gen, offenbaren jedoch bei näherer Betrachtung
neben kontrastreichen Gegensätzen auch verblüf-
fende Parallelen. Konsequent stellt der Chor die-
se Spannungsfelder von alter und neuer Musik in
seinen Programmkonzeptionen dar.
Seit Jahren gastiert der Chor erfolgreich in ganz
Deutschland,Auslandsreisen führten darüber hin-
aus bereits nach Frankreich, Polen, Schweden,
Italien,Tschechien und in die Schweiz.
Der Chor nahm an zahlreichen nationalen und
internationalen Festivals und Wettbewerben teil,
so 2001 in Tours (Frankreich) und 2003 in Maas-
mechelen (Belgien), wo das Ensemble bei zwei
der renommiertesten Wettbewerbe Europas je-
weils dritte Plätze belegte.
Weitere Betätigungsfelder wurden durch die Zu-
sammenarbeit mit namhaften Instrumental-En-
sembles, unter anderem dem »Leipziger Con-
cert«, dem »Leipziger Barockorchester« und dem
»Ensemble Konfrontation« erschlossen.
Sein besonderes Interesse an selten aufgeführter
Renaissance-Musik hat der Chor auch auf zwei
bisher erschienenen CDs festgehalten. Den er-
greifenden »Bußpsalmen« Orlando di Lassos folg-
ten Aufnahmen verschiedener Vertonungen aus-
gewählter Liebesgedichte von Francesco Petrarca.
Weitere Aufnahmen sind in Planung.

Nähere Informationen unter:
www.josquindesprez.de

Thomasorganist Prof. Ullrich Böhme

Die wertvolle Barockorgel seines Heimatortes
Rothenkirchen, an der Ullrich Böhme bereits
13-jährig den Organistendienst versah, weckte in
ihm Begeisterung für die »Königin der Instru-
mente«. Deshalb studierte er an der Kirchenmu-
sikschule Dresden bei Hans Otto und an der
Hochschule für Musik Leipzig bei Wolfgang
Schetelich. Nach dem Staatsexamen wirkte er bis
1986 als Kantor und Organist an der Kreuzkirche
Chemnitz. Im Bachjahr 1985 wurde Ullrich
Böhme unter vielen Bewerbern zum Leipziger
Thomasorganisten gewählt. Seitdem ist das solis-
tische Orgelspiel in der Thomaskirche zu Gottes-
diensten, Konzerten und Motetten des Thoma-
nerchores sowie das Basso-continuo-Spiel zu
Kantaten, Oratorien und Passionen seine wich-
tigste Aufgabe.
Darüber hinaus führen ihn Konzertreisen regel-
mäßig in viele Länder Europas, nach Nordameri-
ka und nach Japan. Rundfunk- und Fernsehan-
stalten aus dem In- und Ausland und
verschiedene CD-Labels produzierten Aufnah-
men mit ihm.
Ullrich Böhme wird in Jurys bedeutender inter-
nationaler Orgelwettbewerbe eingeladen und 
erhielt 1989 den Kritikerpreis der Leipziger Kul-
turjournalisten. Er gab den Anstoß zur Restaurie-
rung der großen Sauer-Orgel der Thomaskirche
und entwarf das Konzept der neuen Bach- Orgel
der Thomaskirche (Einweihung im Bachjahr
2000). Ullrich Böhme unterrichtet an der Hoch-
schule für Musik und Theater Leipzig und gibt
Interpretationskurse im In- und Ausland. 1994
wurde er zum Professor ernannt.

Leipziger Concert

Das Leipziger Concert führt Barockmusik in
werkgerechter, historischer Besetzung auf. Seine
Mitglieder sind Spezialisten für Alte Musik,
vorwiegend Professoren und Dozenten des Stu-



Veranstalter: Josquin in Leipzig e.V.

Träger des Projekts ist der 2003 in Leipzig gegründete Ver-
ein »Josquin in Leipzig e.V.«, der sich laut Satzung »die Pfle-
ge des Vokalwerkes von Josquin des Préz in Aufführungen
mit künstlerischem Anspruch« zum Ziel gesetzt hat.Wich-
tigste 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 eine Spende auf das unten ge-
nannte Konto.
Für einen Monatsbeitrag von 3,- Euro für natürliche Per-
sonen und 6,- Euro 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

Weitere Informationen zu Projekt und Verein 
erhalten Sie unter:
Josquin in Leipzig e.V.
c/o Dr. Jürgen Schroeckh
Cunnersdorfer Straße 28, D – 04318 Leipzig
Telefon/Fax: +49 (0) 341 / 23 33 378
Mail: info@josquin-projekt.de

Bankverbindung / Spendenkonto:
Josquin in Leipzig e.V.
Konto-Nr.: 11 00 69 64 62
BLZ: 860 555 92
Sparkasse Leipzig

Bild-/Quellennachweise

Umschlag, Rolf Arnold (ensemble amarcord)
Andreas Böhmig (Kammerchor Josquin des Préz)

Seite 6, Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 3:
Die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts 
(Hrsg. Ludwig Finscher), Laaber 1989, S. 112.

Seite 7, Die Musikforschung 52 (1999), S. 205.

Grafische Gestaltung: kunzundgestaltung.de

In Zusammenarbeit mit dem 
»Königlichen Verein für 

Niederländische Musikgeschichte«.
www.kvnm.nl

Das Konzert wird gefördert 
durch die Stadt Leipzig, Kulturamt.

Das Eröffnungskonzert wird vom 
DeutschlandRadio Berlin aufgezeichnet.

Herzlichen Dank 
unseren Mitgliedern,

Förderern und Sponsoren!

Informationen zu »Josquin – Das Projekt« 
und den Verein »Josquin in Leipzig e.V.« 

finden Sie im Internet unter

www.josquin-projekt.de
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