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EnsEmblE AmArcord

lAuttEn compAgnEy

WolfgAng KAtschnEr musiKAlischE lEitung

Abo: chorklang

in unserem haus hören sie auf allen plätzen gleich gut – leider auch husten, niesen und handy-
klingeln. Ebenfalls aus rücksicht auf die Künstler bitten wir sie, von bild- und tonaufnahmen 

während der Vorstellung abzusehen. Wir danken für ihr Verständnis!
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progrAmm

JohAnn sEbAstiAn bAch
»Jesu, meine freude« motette bWV 227 (1723)

›Jesu, meine freude‹
›Es ist nun nichts Verdammliches‹
›unter deinem schirmen‹
›denn das gesetz‹
›trotz dem alten drachen‹
›ihr aber seid nicht fleischlich‹
›Weg mit allen schätzen‹
›so aber christus in euch ist‹
›gute nacht, o Wesen‹
›so nun der geist‹
›Weicht, ihr trauergeister‹

sinfonia aus der Kantate 
»gottlob! nun geht das Jahr zu Ende« bWV 28 (1725)

»singet dem herrn ein neues lied« motette bWV 225 (1727)
›singet dem herrn ein neues lied‹
›Wie sich ein Vater erbarmet‹
›lobet den herrn in seinen taten‹

– Ende ca. 22.00 uhr –

JohAnn sEbAstiAn bAch (1685 – 1750)
»der geist hilft unser schwachheit auf« motette bWV 226 (1729)

›der geist hilft unser schwachheit auf‹
›der aber die herzen forschet‹
›du heilige brunst‹
 

sinfonia aus der Kantate »Aus der tiefen rufe ich, herr, zu dir« 
bWV 131 (1707)

»Komm, Jesu, komm« motette bWV 229 (um 1730)
›Komm, Jesu, komm‹
›drum schließ ich mich in deine hände‹
 

»lobet den herrn, alle heiden« motette bWV 230 (um 1727)

sinfonia aus der Kantate »Am Abend desselbigen sabbats« 
bWV 42 (1725)

»fürchte dich nicht« motette bWV 228 (um 1726)

– pause ca. 20.50 uhr –
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im AltEn stil      
JohAnn sEbAstiAn bAch motEttEn

Als Johann sebastian bach am 28. Juli 1750 in leipzig verschied, fand seine zweite frau Anna 
magdalena die schönsten Worte, die jemals einem musiker zuteilwurden: »solche musik war nicht 
in der Welt, bevor er sie schuf.« bachs genie war unermesslich, aber nicht maßlos: sein Wesen 
und Werk ruhten in der sicherheit eines unerschütterlichen glaubens. sein unstillbarer musik-
hunger ließ ihn aufhorchen bei allem, was ihm an stilen und formen aus den vier himmelsrich-
tungen zufloss. Auf dem notenpapier fand es dann lebendige gestalt, ohne dass bach sich je 
einem stil verschrieben hätte.

nur sechs motetten hat bach komponiert, und so mutet es verwunderlich an, dass er, der als  
Vollender alter kirchenmusikalischer traditionen gilt, sich so zurückhaltend gegenüber dieser  
zentralen gattung der chormusik verhielt. denn auch, wenn sie zu bachs Zeiten bereits als anti-

WErKE

quiert galt und ihren einstigen hohen rang im liturgischen rahmen an die Kantate abgegeben 
hatte, gehörte sie seinerzeit noch zum festen bestandteil des leipziger gottesdienstes. Vermut-
lich ließ bach deshalb – wie den Akten der thomaskirche zu entnehmen ist – vom thomanerchor 
motetten-Kompositionen älterer meister singen. seine eigenen motetten indes, entstanden im  
Zeitraum zwischen 1723 und 1730, waren als Auftragswerke für besondere gelegenheiten ge- 
dacht: drei von ihnen als trauermusiken für begräbnisse angesehener leipziger bürger. 

»dEr gEist hilft unsEr schWAchhEit Auf« motEttE bWV 226
bei der motette »der geist hilft unser schwachheit auf« bWV 226 nach den Worten des römer-
briefes sind Entstehungszeit und Anlass überliefert: die motette entstand anlässlich der »beerdi-
gung des seel. herrn prof: und/rectoris Ernesti« im Jahre 1729. 

faszinierend ist im ersten satz das thema des aufsteigenden geistes, der die unwissenden gläu-
bigen (»denn wir wissen nicht, was wir beten sollen«) vertritt. in 24 sechzehnteln rankt sich der 
sopran in die höhe und stellt den inhalt so nicht nur musikalisch sondern auch (noten-)bildlich 
dar. nur der kurze mittelteil ist erfüllt von der traurigen stimmung des Anlasses, ansonsten at-
met das Werk jene fast frohgemute Zuversicht, in der der christlich-barocke mensch dem tod 
gegenüberstand.

»Komm, JEsu, Komm« motEttE bWV 229
ganz anders klingt die ergreifende motette »Komm, Jesu, komm« bWV 229 – aus ihr spricht die  
todessehnsucht und lebensmüdigkeit, aber auch tiefer glaube. der text stammt von paul thy- 
mich, einem zu bachs Zeit bereits verstorbenen lehrer der thomasschule. Achtstimmig gesetzt, 
besteht das Werk aus drei ineinander übergehenden teilen und einer abschließenden Aria. in ein 
ausdrucksstarkes lento bricht unvermittelt ein drängendes fugato ein – das letzte leidenschaft-
liche Aufbäumen des demütigen geistes. ihm folgt ein heiterer Wechselgesang im anmutigen 
sechsachteltakt. die zweite strophe des liedes komponierte bach als vierstimmige anspruchs-
volle geistliche Aria und hängte sie der motette wie ein chorallied an, das wie in einem brenn-
spiegel das ganze Werk noch einmal zusammenfasst.

»lobEt dEn hErrn, AllE hEidEn« motEttE bWV 230
die vierstimmige motette »lobet den herrn, alle heiden« bWV 230 nimmt den 117. psalm zur  
dichterischen Vorlage. sie weist keinen choral auf, was neben ihrer schmucklosigkeit und wenig 
prägnanten floskelhaften stimmführung verschiedentlich Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen 
ließ. gemeinsam mit »Komm, Jesu, komm« beschränkt sie sich auf nur einen chor. »lobet den 
herrn, alle heiden« wiederum ist die einzige motette, von der begleitstimmen für orgel, streicher 
und bläser überliefert sind, was allerdings nicht besagt, dass bach die anderen fünf motetten 
ausschließlich vokal erdachte. Es gehörte zu den missverständnissen der A-cappella-bewegung 

Strafrecht für Unternehmer.
Effektiv. Kompetent. Diskret.

Rheinlanddamm 199 | 44139 Dortmund
Fon (0231) 95 80 68 - 0 |  www.park-wirtschaftsstrafrecht.de

Prof. Dr. TiDo ParK 
rechtsanwalt | fachanwalt für Straf- und Steuerrecht

Dr. TobiaS EggErS  
rechtsanwalt | fachanwalt für Strafrecht

Ulf rEUKEr ll.M. (Wirtschaftsstrafrecht) 
rechtsanwalt | fachanwalt für Strafrecht

Dr. STEfan rüTTErS  
rechtsanwalt

WirTSchafTSSTrafrEchT | STEUErSTrafrEchT | coMPliancE



WErKE12i13

des 19. Jahrhunderts, bachs motetten ohne instrumente aufzuführen. Auch thomaskantor günter 
ramin verzichtete darauf. 

»fürchtE dich nicht« motEttE bWV 228
»fürchte dich nicht« bWV 228 wurde zur Aussegnung der stadthauptmannsgattin susanna so-
phia Winkler im februar 1726 komponiert. sie folgt den Worten des propheten Jesaja und ist ein 
heiterer gesang, der trost in der Aussage »denn ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinem  
namen gerufen, du bist mein!« verspricht, was sich auch in seiner lichten tonart A-dur mitteilt.  
bachs großformale Anlage der motette, die die teile symmetrisch anordnet, folgt musikalisch, 
textlich und auch inhaltlich einer ausgefeilten dramaturgie. 

»JEsu, mEinE frEudE« motEttE bWV 227
die choralmotette »Jesu, meine freude« bWV 227 ist nicht nur die umfangreichste unter allen 
sechs motetten, an gehalt ist sie wohl auch die bedeutendste. sie erklang erstmals am 18. Juli 
1723 anlässlich der trauerfeier für die leipziger oberpostmeisterwitwe Johanna maria Kees. 

in der motette verkörpere sich, wie der bach-biograf philipp spitta meinte, der Kern des pro-
testantischen christentums. bach vertonte alle sechs strophen eines liedes von Johann franck, 
das von der geborgenheit in christus und der Wertlosigkeit der Welt spricht. den einzelnen stro-
phen fügte er Ausschnitte aus dem brief paulus’ an die römer bei, in denen der Wandel im geist 
dem Wandel im fleisch gegenübergestellt wird. die Quintessenz offenbart sich in dem satz: »das 
gesetz des geistes, der da lebendig macht in christo Jesu, hat mich freigemacht von dem gesetz 
der sünde und des todes.« formal besteht die motette aus einer reihe von choralvariationen. die 
technik jeder einzelnen Variation reicht von der einfachen harmonisierung der grundmelodie bis 
zu deren freier Verarbeitung und zur Auflösung ihrer einzelnen thematischen bestandteile.

»singEt dEm hErrn Ein nEuEs liEd« motEttE bWV 225
gleich mit dem ersten takt von »singet dem herrn ein neues lied« bWV 225, das die Worte des 
149. und 150. psalms vertont, bricht Jubel und ekstatische begeisterung über den hörer herein.  
hier werden alle klanglichen möglichkeiten der doppelchörigen Anlage ausgeschöpft. Während 
die oberstimmen des ersten chores der für achtstimmigen doppelchor gesetzten motette sich in 
lang ausgeschmückten melismen über einen ausgehaltenen grundton ergehen, ruft es fortwäh-
rend »singet« aus dem zweiten chor. ständig verändert sich die Zahl der klingenden stimmen; 
mal singt jeder chor für sich, mal verbinden sich beide, ein anderes mal singen nur die unter-
stimmen gemeinsam. 

Ebenso brillant erregt wie der erste teil gibt sich auch der schlusssatz, dazwischen reiht sich 
ein ruhiger mittlerer teil, der von einer choralmelodie gehalten wird. »das ist doch einmal etwas, 

woraus sich was lernen lässt«, soll mozart gesagt haben, als er erstmals 1789 in leipzig die 
motette aus dem munde des thomanerchors hörte. »das ist recht, das ist brav« und »zeigen 
sie her!« soll er gerufen haben, als man ihm erzählte, »dass diese schule, an der sebastian 
bach Kantor gewesen war, die vollständige sammlung seiner motetten besitze und als eine Art 
reliquien aufbewahre«. dies übermittelte Johann friedrich rochlitz in seinen Erinnerungen, der  
zu jener Zeit ein chorknabe war und später musikwissenschaftler in leipzig. und weiter: »man hat-
te aber keine partitur dieser gesänge; er ließ sich also die ausgeschriebenen stimmen geben – und 
nun war es für den stillen beobachter eine freude zu sehen, wie eifrig mozart sich setzte, die stim- 
men um sich herum, in beide hände, auf die Knie, auf die nächsten stühle verteilte, und, alles 
andere vergessend, nicht eher aufstand, bis er alles, was von sebastian bach da war, durchge-
sehen hatte.«

Auf der suche nach einem Klangbild, das die musik in möglichst vielen farben darstellen kann 
und mächtig und durchsichtig, sinnlich und analytisch durch den ungeheuren Kosmos dieser mo-
tetten führt, beschloss das Ensemble Amarcord sich in vier chören zu organisieren, wie es auch 
gebrauch im 17. Jahrhundert war: Je ein chor aus streich- und blasinstrumenten und zwei 
Vokalchöre treten in den dialog und entsprechen auch formal der Anlage von bachs motetten. 
Eine reine A-cappella-Aufführung bietet sich allerdings zu beginn der motette »Komm, Jesu, 
komm« an. »Viele einzelne sätze und zum teil sehr kleine besetzungen sind hier zu hören. deshalb 
haben wir hier bewusst auf das geschilderte prinzip verzichtet und stellen diese motette ohne 
die kommentierenden instrumentalchöre, nur von einem basso continuo begleitet dar«, erklärt 
das Ensemble selbst. 

mit Zwischenspielen rundet die lautten compagney das programm ab, darunter die sinfoniae 
aus den bach-Kantaten »Aus der tiefen rufe ich, herr, zu dir« bWV 131, »Am Abend aber dessel-
bigen sabbats« bWV 42 und »gottlob nun geht das Jahr zu Ende« bWV 28. 
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»dEr gEist hilft unsEr schWAchhEit 
Auf« motEttE bWV 226
(text: römer 8,26-27 · martin luther, 1483 – 1546)

der geist hilft unser schwachheit auf,
denn wir wissen nicht, 
Was wir beten sollen,
Wie sich’s gebühret;
sondern der geist selbst vertritt uns 
Aufs beste mit unaussprechlichem seufzen.

der aber die herzen forschet, der weiß,
Was des geistes sinn sei;
denn er vertritt die heiligen nach dem,
das gott gefället.

du heilige brunst, süßer trost
nun hilf uns, fröhlich und getrost
in deinem dienst beständig bleiben,
die trübsal uns nicht abtreiben.
o herr, durch dein Kraft uns bereit
und stärk des fleisches blödigkeit,
dass wir hie ritterlich ringen,
durch tod und leben zu dir dringen.
halleluja, halleluja.
 
»Komm, JEsu, Komm« 
motEttE bWV 229
(text: paul thymich, 1656 – 1694)

Komm, Jesu, komm,
mein leib ist müde,
die Kraft verschwindt 
Je mehr und mehr,
ich sehne mich
nach deinem friede;
der saure Weg wird mir zu schwer!
Komm, ich will mich dir ergeben;

niemand kann uns scheiden.
ich bin dein, weil du dein leben
und dein blut mir zugut
in den tod gegeben.

du bist mein, weil ich dich fasse,
und dich nicht, o mein licht,
Aus dem herzen lasse.
lass mich, lass mich hingelangen,
da du mich und ich dich
lieblich werd umfangen.

»JEsu, mEinE frEudE« 
motEttE bWV 227
(text: römer 8,1-2 und 8,9-11· 

Johann franck, 1618 – 1677)

Jesu, meine freude,
meines herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
Ach wie lang, ach lange
ist dem herzen bange
und verlangt nach dir!
gottes lamm, mein bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
nichts sonst liebers werden.

Es ist nun nichts Verdammliches 
An denen, die in christo Jesu sind,
die nicht nach dem fleische wandeln,
sondern nach dem geist.

unter deinem schirmen
bin ich vor den stürmen
Aller feinde frei.
lass den satan wittern,
lass den feind erbittern,
mir steht Jesus bei.
ob es itzt gleich kracht und blitzt,

du bist der rechte Weg, 
die Wahrheit und das leben.

drum schließ ich mich in deine hände
und sage, Welt, zu guter nacht!
Eilt gleich mein lebenslauf zu Ende,
ist doch der geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem schöpfer schweben,
Weil Jesus ist und bleibt
der wahre Weg zum leben.
 
»lobEt dEn hErrn, AllE hEidEn« 
motEttE bWV 230
(text: psalm 117,1-2)

lobet den herrn, alle heiden,
und preiset ihn, alle Völker!
denn seine gnade und Wahrheit
Waltet über uns in Ewigkeit.
Alleluja.

»fürchtE dich nicht« 
motEttE bWV 228
(text: Jesaia 41,10 und 43,1 · paul gerhardt, 1607 – 1676)

fürchte dich nicht, ich bin bei dir;
Weiche nicht, denn ich bin dein gott!
ich stärke dich, ich helfe dir auch,
ich erhalte dich durch die rechte hand 
meiner gerechtigkeit.

fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöset,
ich habe dich bei deinem namen gerufen, 
du bist mein!

herr, mein hirt, brunn aller freuden,
du bist mein, ich bin dein,

ob gleich sünd und hölle schrecken:
Jesus will mich decken.

denn das gesetz des geistes,
der da lebendig macht in christo Jesu,
hat mich frei gemacht von dem gesetz 
der sünde und des todes.

trotz dem alten drachen,
trotz des todes rachen,
trotz der furcht darzu!
tobe, Welt, und springe,
ich steh hier und singe
in gar sich’rer ruh.
gottes macht hält mich in acht;
Erd und Abgrund muss verstummen,
ob sie noch so brummen.

ihr aber seid nicht fleischlich, 
sondern geistlich,
so anders gottes geist 
in euch wohnet.
Wer aber christi geist nicht hat, 
der ist nicht sein.

Weg mit allen schätzen!
du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine lust!
Weg ihr eitlen Ehren,
ich mag euch nicht hören,
bleibt mir unbewusst!
Elend, not, Kreuz, schmach und tod
soll mich, ob ich viel muss leiden,
nicht von Jesu scheiden.

so aber christus in euch ist,
so ist der leib zwar tot 
um der sünde willen;
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der geist aber ist das leben 
um der gerechtigkeit willen.

gute nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen,
mir gefällst du nicht.
gute nacht, ihr sünden,
bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans licht!
gute nacht, du stolz und pracht!
dir sei ganz, du lasterleben,
gute nacht gegeben.

so nun der geist des, der Jesum 
Von den toten auferwecket hat,
in euch wohnet, 
so wird auch derselbige,
der christum von den toten 
Auferwecket hat,
Eure sterblichen leiber 
lebendig machen um des willen,
dass sein geist in euch wohnet.

Weicht, ihr trauergeister,
denn mein freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
denen, die gott lieben,
muss auch ihr betrüben
lauter Zucker sein.
duld ich schon hier spott und hohn,
dennoch bleibst du auch im leide,
Jesu, meine freude.

»singEt dEm hErrn Ein nEuEs liEd« 
motEttE bWV 225
(text: psalm 149,1-3 und psalm 150,2 und 6 · 

Johann gramann, 1487 – 1541)

singet dem herrn ein neues lied,

die gemeine der heiligen 
sollen ihn loben.
israel freue sich des, 
der ihn gemacht hat.
die Kinder Zion sein fröhlich 
über ihrem Könige,
sie sollen loben 
seinen namen im reigen;
mit pauken und mit harfen 
sollen sie ihm spielen.

Wie sich ein Vater erbarmet
über seine junge Kinderlein,
so tut der herr uns allen,
so wir ihn kindlich fürchten rein.
Er kennt das arm gemächte,
gott weiß, wir sind nur staub,
gleichwie das gras vom rechen,
Ein blum und fallend laub.
der Wind nur drüber wehet,
so ist es nicht mehr da,
Also der mensch vergehet,
sein End, das ist ihm nah.

gott, nimm dich ferner unser an,
denn ohne dich ist nichts getan
mit allen unsern sachen.
drum sei du unser schirm und licht,
und trügt uns unsre hoffnung nicht,
so wirst du’s ferner machen.
Wohl dem, der sich nur steif und fest
Auf dich und deine huld verlässt.

lobet den herrn in seinen taten,
lobet ihn in seiner großen herrlichkeit!
Alles, was odem hat, 
lobe den herrn!
halleluja!
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EnsEmblE AmArcord

unverwechselbarer Klang, atemberaubende homogenität, musikalische stilsicherheit und eine 
gehörige portion charme und Witz sind die besonderen markenzeichen von Amarcord. das 
facettenreiche und breitgefächerte repertoire umfasst gesänge des mittelalters, madrigale und 
messen der renaissance, Kompositionen und Werkzyklen der europäischen romantik und des  
20. Jahrhunderts sowie A-cappella-Arrangements weltweit gesammelter Volkslieder und bekann-
ter songs aus soul und Jazz. dem neuen gegenüber aufgeschlossen, legen die sänger großen 
Wert auf die pflege und förderung zeitgenössischer musik. so schrieben u. a. bernd franke, 
steffen schleiermacher, ivan moody, James macmillan, sidney m. boquiren, siegfried thiele und 
dimitri terzakis Werke für das Ensemble Amarcord. Wenngleich reine A-cappella-programme im 
mittelpunkt der Konzerttätigkeit stehen, gibt es regelmäßig projekte mit namhaften Ensembles  
und Künstlern wie dem gewandhausorchester leipzig, der lautten compagney, der cappella  
sagittariana, dem leipziger streichquartett, den Klazzbrothers, der pianistin ragna schirmer, dem 
bandoneonvirtuosen per Arne glorvigen und dem geiger daniel hope.

das Vokalensemble ist preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe. im Jahr 2002 ge- 
wann das Ensemble den »deutschen musikwettbewerb«; 2004 wurden die sänger als erstes 
Vokalensemble mit dem »preis der festspiele mecklenburg-Vorpommern« ausgezeichnet. neben  
dem gewandhausorchester und dem thomanerchor zählt Amarcord zu den wichtigsten repräsen- 
tanten der musikstadt leipzig im in- und Ausland. regelmäßig gastiert die gruppe bei bedeu-
tenden musikfestivals. Zahlreiche Konzerttourneen führten die sänger in über 50 länder und auf  
nahezu alle Kontinente der Erde. in Zusammenarbeit mit dem goethe-institut gastierten sie in 
Australien, südostasien, im nahen osten, russland, Afrika und in mittelamerika. das 1997 vom 
Ensemble Amarcord ins leben gerufene internationale festival für Vokalmusik »a cappella« hat 
sich unter der künstlerischen leitung der gruppe zu einem der wichtigsten festivals seiner Art 
entwickelt. regelmäßig sind die stars der szene wie the real group, the King’s singers, take 6 
oder das hilliard Ensemble im frühjahr in leipzig zu erleben.

Zahlreiche cds dokumentieren eindrucksvoll die facetten des Ensemble-repertoires. die 2009 
erschienene cd »rastlose liebe – ein spaziergang durch das romantische leipzig« erhielt den 
»Echo Klassik«, den luxemburgischen »supersonic Award« und wurde Anfang 2010 zudem für 
den »midEm classical Award«, den wichtigsten preis der europäischen schallplattenkritik, nomi-
niert. Außerdem wurde diese cd – wie schon »nun komm der heiden heiland«, »incessament« 
und »hear the voice« – mit dem renommierten »contemporary A cappella recording Award«  
ausgezeichnet. im februar 2010 legte Amarcord seine erste cd-produktion gemeinsam mit 
orchester vor: eine rekonstruierte fassung von Johann sebastian bachs »markus-passion« un-
ter mitwirkung von dominique horwitz und der Kölner Akademie. gemeinsam mit der cappella 
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sagittariana dresden erschienen bisher zwei cds zu heinrich schütz und seinem musikalischen 
umfeld.

Angelika lenter, ina siedlaczek, susanne langner und david Erler singen das programm des 
heutigen Abends als gäste im Ensemble Amarcord.
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sopran 
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Alt 
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david Erler

tenor 

Wolfram lattke
martin lattke
bariton 
frank ozimek
bass 

daniel Knauft
holger Krause



LAUTTEN COMPAGNEY
BEI DEUTSCHE HARMONIA MUNDI

Bachs Motetten gehören zu den 
faszinierendsten Werken des 
Thomaskantors. Der besondere 
Reiz dieser Aufnahme des Vokal-
ensembles Amarcord und des 
Barockensembles Lautten 
Compagney liegt im Dialog 
zwischen den beiden solistisch 
besetzten Ensembles. Die neue 
Instrumentierung bringt die 
einzigartige Emotionalität und 
Harmonie der Werke besonders 
gut zur Geltung.

Die Lautten Compagney zählt 
zu den renommiertesten Barock-
ensembles und wurde bereits mit
dem ECHO Klassik ausgezeichnet.
Für diese CD hat sie unter Wolfgang
Katschner die  schönsten Händel-
Arien in neuen Bearbeitungen für
Solo-Instrument und wechselnde 
Orchesterbesetzung eingespielt. 
Beliebte Arien wie „Lascia ch’io 
pianga“, „Cara pianta“ und viele 
mehr erklingen in spritzigen Inter-
pretationen und bringen Händels
Meisterwerke in bisher ungehörter
und unerhörter Form zur Geltung.

„Es ist, als hätte der Himmel
ihnen diese Musik eingeflößt“
Märkische Allgemeine

BACH: DIE MOTETTEN 

HANDEL WITH CARE

www.lauttencompagney.de 
www.sonymusicclassical.de 

Die LAUTTEN COMPAGNEY 
präsentiert Händels „Der Messias“ 
am 20.12.12 um 19:00 Uhr im 
Großen Saal des Wiener Musikvereins
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biogrAfiEn

lAuttEn compAgnEy

die lautten compagney feierte 2009 ihr 25-jähriges bestehen. sie zählt heute zu den renom-
miertesten deutschen barockensembles und musiziert in diversen kammermusikalischen beset-
zungen bis hin zum barocken opernorchester. ihr repertoire umfasst ein breites spektrum an 
Werken des 16. bis 18. Jahrhunderts. 

mit Konzerten und opernaufführungen gastiert das Ensemble bei namhaften festivals und 
Veranstaltern in ganz deutschland und im Ausland und überrascht dabei immer wieder durch 
originelle programmgestaltung und neu-Entdeckungen unbekannter Werke, so zuletzt mit den 
scarlatti-opern »didone delirante« und »penelope la casta« aus dem Archiv der sing-Akademie 
zu berlin. in enger Zusammenarbeit haben die beiden Ensembles bereits zahlreiche verschollen  
geglaubte Werke aus dem Archivschlaf erweckt und einem heutigen publikum neue facetten der 
reichen berliner musikkultur zwischen 1750 und 1850 erschlossen. 

ihre besondere händel-Kompetenz hat die lautten compagney bereits vielfach unter beweis 
gestellt, so u. a. mit erfolgreichen opernproduktionen wie »teseo«, »Amadigi« und »serse«, zu-
letzt bei einer ausgedehnten neuseeland-tournee des Ensembles enthusiastisch gefeiert. in den 
letzten Jahren entstanden weiterhin cd-Einspielungen von händel-Arien mit prominenten inter-
preten wie lynne dawson, simone Kermes und Kobie van rensburg.

neben dem musiktheater ist die geistliche Vokalmusik ein weiterer schwerpunkt im reper-
toire der lautten compagney. Zusammen mit dem hauseigenen Vokalensemble capella Ange-
lica wurden bisher u. a. monteverdis »marienvesper«, buxtehudes »membra Jesu nostri«, schütz’  
»musikalische Exequien«, bachs »Köthener trauermusik« (die weltliche »urfassung« der »matthäus-
passion«) oder händels »messias« aufgeführt. beim diesjährigen festival »himmel auf Erden« in  
Wittenberg im rahmen der reformationsdekade präsentierten sich die Ensembles mit Werken 
des evangelischen »urkantors« Johann Walther und jüdischer chormusik des italieners salomone 
rossi. 

bei ihren vielfältigen projekten kennt die lautten compagney keinerlei berührungsängste,  
wenn es darum geht, Alte musik mit neuen Klängen und anderen künstlerischen Ausdrucksfor- 
men zu verbinden. Zu nennen sind dabei die begegnung zwischen tarquinio merula und philip 
glass im programm »timeless«, das tanzoratorium »maria xxx«, die tanzoper »rituale«, bei der  
die musiker selbst als Akteure auf der bühne standen, und »landscape – Kritik der liebe«, eine 
performance in der dessauer parklandschaft mit shakespeare-sonetten, barock-musik und tanz. 
frenetisch gefeiert wurde die aktuelle premiere der oper »rinaldo« mit dem italienischen mario-
nettentheater carlo colla e figli bei den »händelfestspielen« in halle.



26i 27 biogrAfiEn

seit 2010 ist die lautten compagney Ensemble in residence beim festival »Aequinox« im 
brandenburgischen neuruppin, als dessen künstlerischer leiter Wolfgang Katschner fungiert. be-
sonders erfolgreich waren die letzten cd-Einspielungen der lautten compagney: »la diva – Arias  
for cuzzoni« mit händel-Arien, gesungen von simone Kermes, sowie die gemeinsame Einspie- 
lung der »love songs« von henry purcell mit dorothee mields. beachtung fand auch die cd 
»timeless« mit Kompositionen von merula und glass, für die die lautten compagney mit dem 
»Echo Klassik« ausgezeichnet wurde.

bEsEtZung lAuttEn compAgnEy
Violine 

birgit schnurpfeil
Andreas pfaff
Viola 

ulrike paetz
Violoncello 

ulrike becker
Kontrabass 

Annette rheinfurth
orgel / cembalo 

mark nordstrand

WolfgAng KAtschnEr

Von haus aus lautenist, gründete Wolfgang Katschner 1984 zusammen mit hans-Werner Apel  
die lautten compagney, herzstück seines vielfältigen Wirkens als musiker, organisator und for-
scher auf den spuren ungehobener schätze. 

in den letzten Jahren profilierte er sich erfolgreich als dirigent mit den schwerpunkten geist-
liche musik des 17. Jahrhunderts und barockoper (monteverdi, purcell, händel, scarlatti) und 
gastierte mit seinem Ensemble bei namhaften festivals und an theatern im in- und Ausland. sein 
leidenschaftliches Engagement für eine lebendige Alte musik wurde mit dem »preis der dresdner 
musikfestspiele« 2000 und dem »händel-preis« der stadt halle 2004 gewürdigt. 

seit 2006 leitete er mehrfach opernproduktionen an den musikhochschulen berlin und Weimar 
(dort zuletzt die Wiederentdeckung der verschollen geglaubten scarlatti-oper »didone delirante«).  
mit dem bekannten tenor und regisseur Kobie van rensburg gestaltet Wolfgang Katschner zurzeit 
am landestheater niederbayern einen drei-Jahres-Zyklus mit monteverdi-opern.

oboe 

martin Jelev
marie-theres becker
tailleoboe/oboe da caccia 

frederique brillouin
fagott 

monika fischalek
laute 

Andreas nachtsheim
musikalische leitung

Wolfgang Katschnerwww.chor.com

Dortmund, 12. bis 15. September 2013
Mit: Bachchor Dortmund, Michael Betzner-Brandt, 
Deutscher JugendKammerChor, Simon Halsey, Maybebop, 
Slixs, Friedhilde Trüün, Voces8, WDR Rundfunkchor  u.v.m.

Konzerthaus Dortmund, Jazzclub domicil, Propsteikirche,
Orchesterzentrum|NRW, St. Reinoldi, St. Marien
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MUSIK BEREICHERT.

Johann Sebastian Bach Weihnachtsoratorium
Sonntag, 09.12.2012 · 18.00 Uhr

Weihnachtsoratorium 
Balthasar-NeumaNN-Chor 
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Musik ist wie ein Puzzle aus Tönen: Viele Elemente fügen sich zusammen 
zur Erfolgsmelodie des KONZERTHAUS DORTMUND. Unterstützen auch 
Sie hochkarätige Konzerte und profitieren durch Kartenvorkaufsrecht, 
exklusive Einladungen, kostenlosen Bezug von Broschüren etc. Werden 
Sie Teil der Gemeinschaft der »Freunde des Konzerthaus Dortmund e.V.« 

Infos: T 0231- 22 696 261· www.konzerthaus-dortmund.de



So klingt nur Dortmund.

CARMINA BURANA
 Samstag, 29.09.2012 · 20.00 Uhr

MUSIK
BEREICHERT.


