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WILLKOMMEN

Tausend Jahre lang beherrschte Venedig die
Adria. Seine Position zwischen west- und ost
römischem Reich und die Blüte von Handel
und Seefahrt ließen »La Serenissima« zu einer
Großmacht aufsteigen, die zeitweilig sogar über
Kreta und Zypern gebot. Durch den Austausch
mit der gesamten mediterranen Welt war die
Stadt angereichert mit christlicher, osmanischer,
jüdischer und muslimischer Kultur, die einander auf faszinierende Weise befruchteten. Jordi
Savall, katalanischer Meister der Gambe und
versierter Historiker, zeichnet gemeinsam mit
seinen Originalklang-Ensembles ein lebendiges Panorama dieser kulturellen Wechsel
wirkungen zwischen Orient und Okzident.

VENEDIG

EIN NAME WIE MUSIK
»Wenn ich ein anderes Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort
Venedig«, schrieb einst Friedrich Nietzsche. Und man kann ihm nur zustimmen:
Mit ihren pittoresken Palazzi wirkt die Lagunenstadt an der Adria wie eine Stein
gewordene Sinfonie. Stets scheint Musik die Gassen und Kanäle zu durchwehen,
sei es der Gesang der Gondoliere, der Klang von Kirchenglocken oder schlicht
das Plätschern des Wassers. Die Liebe zum Klang hat Tradition: Für die europä
ische Musikgeschichte haben nur wenige andere Städte eine ähnliche Bedeutung
wie Venedig. Über 400 Jahre lang war »La Serenissima« der Motor für musikalische Innovationen, die von hier aus um die Welt gingen. Nicht nur der Handel
florierte im Herrschaftsgebiet bis Zypern, sondern auch die Kunst.
Eine besondere Rolle spielt seit jeher der Markusdom. Von hier aus begann
im 16. Jahrhundert mit der Gründung einer Singschule Venedigs Aufstieg zur
glanzvollen Musikmetropole. Komponisten wie Adrian Willaert, der 1527 das Amt
des Domkapellmeisters antrat, sowie die Domorganisten Andrea und Giovanni
Gabrieliführten sie auf ein Niveau, das sich bald in ganz Europa herumsprach.
Die Architektur der Basilika mit ihren gegenüberliegenden Emporen begünstigte
zudem räumliche Klangexperimente. Zur Verbreitung dieser »venezianischen
Mehrchörigkeit« weit über die Stadtgrenzen hinaus trug Ottaviano dei Petrucci
bei, der um 1500 das Notendruckverfahren mit beweglichen Lettern erfand.
Der nächste Domkapellmeister am Markusdom war ein
Symbol der Stadt: der Markuslöwe
gewisser Claudio Monteverdi, dessen Name heute untrennbar mit einer weiteren, damals gänzlich neuen Gattung verknüpft ist – der Oper. 1637 eröffnete in Venedig das erste
öffentliche Opernhaus der Welt. War diese teure Kunst bisher nur der Aristokratie vorbehalten, konnte nun jeder gegen
Eintritt in den Genuss kommen. Die Nachfrage war so groß,
dass zeitweise 20 Opernhäuser gleichzeitig existierten. Bis
heute das bedeutendste ist das nach Brandkatastrophen
(zuletzt 1996) mehrfach wiederaufgebaute barocke Teatro
La Fenice, das zu den traditionsreichsten Opernhäusern der
Welt gehört. Giuseppe Verdi etwa wählte diese Bühne häufig für die Uraufführungen seiner Werke, darunter für La
traviata. Ironie des Schicksals, dass sein größter Antipode
Richard Wagner 1883 ausgerechnet in Venedig starb.

Historische Karte von Venedig

Im 20. Jahrhundert ließen dann auch Komponisten wie Britten, Prokofjew und
Strawinsky ihre Werke am Fenice (ur-)aufführen. Letzterer wurde, obwohl in
New York verstorben, auf eigenen Wunsch auf der Friedhofsinsel San Michele
beigesetzt. Längst hatte sich Venedig als romantische Projektionsfläche verselbstständigt, wie etwa Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig illustriert.
1961 kam es dagegen zu einem waschechten Skandal, als Luigi Nono mit seiner
Oper Intolleranza in politisch aufgewühlten Zeiten gegen Unterdrückung und die
Verletzung der Menschenwürde protestierte und das Establishment provozierte.
Doch nicht nur für die Gesangskunst war Venedig seit jeher ein bedeutendes
Zentrum, auch die Instrumentalmusik erlebte hier eine Blütezeit. Schon seit dem
15. Jahrhundert wurde etwa der Bau von Instrumenten stetig perfektioniert, und
natürlich wurde auf ihnen auch meisterhaft gespielt, zum Beispiel in den vier
Ospedali der Stadt. In diesen Waisenhäusern für Mädchen (aus denen später die
Musikkonservatorien hervorgingen) erhielten die Bewohnerinnen erstklassigen
Musikunterricht – unter anderem von Antonio Vivaldi, dem vielleicht berühmtesten Sohn Venedigs. Zwischen 1703 und 1716 war er am Ospedale della Pietà
als Lehrer angestellt. Die effektvollen Stücke, die er für die virtuosen Mädchen
orchester schrieb, lösten in ganz Europa ein regelrechtes Vivaldi-Fieber aus, das
selbst Johann Sebastian Bach infizierte.
Heute bröckelt der Glanz Venedigs. Touristenmassen überrennen die Altstadt,
die neuerdings sogar Eintritt für Tagesbesucher verlangt. Kreuzfahrtschiffe lassen die auf Pfählen errichteten Gebäude erzittern, und der Meeresspiegel steigt
unaufhörlich. Umso wichtiger ist es, die außergewöhnliche (Musik-)Geschichte
dieser Stadt beständig wieder- und weiterzuerzählen. Genau hier setzt das
Osterfestival »Venedig« der Elbphilharmonie an.


SIMON CHLOSTA
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Die Musik

TAUSEND JaHRE VENEDIG
Von Jordi Savall

Selbstgemachter Schutzpatron
Im Jahr 828 entführten venezianische Seeleute die angeblichen
Gebeine des Evangelisten Markus
aus Alexandria in ihre Heimat.
Ihre Rechtfertigung: Markus habe
auf einer Reise die damals noch
unbesiedelte Lagune gesehen
und eine Vision ihrer blühenden
Zukunft gehabt. Zur Aufbewahrung
der Reliquien wurde der Markus
dom gebaut; Markus’ geflügelter
Löwe, ist seither auch das Wappentier von Venedig. 976 brannte
San Marco nieder, 1094 fand man
die Knochen bei der Einweihung
des Nachfolgerbaus auf verdächtig
wundersame Weise wieder. Erst
1968 wurde ein Teil der Reliquien
an Alexandria zurückgegeben.

Von 700 bis 1797, über mehr als tausend Jahre hinweg, spielte
Venedig im Mittelmehrraum und in der Weltgeschichte eine
vorherrschende Rolle. Die Stadt wurde von den Byzantinern
gegründet. In der Lagune, die zwischen zwei Flussmündun
gen mit kleinen Küstenansiedlungen lag, erfüllten sie die Rolle
des Vermittlers zwischen Orient und Okzident. Die Wasserstadt
mit ihren verzweigten Kanälen wurde zur Domäne von Händ
lern aller Herkunft, die letztlich alle dasselbe Ziel verfolgten:
die Geschäfte und den gegenseitigen Austausch zum Blühen
zu bringen. Nach und nach stellte sich ein Handel ein, der Pro
dukte aus dem Orient – Gewürze, Seide, Edelmetalle, Luxus
gegenstände – ins Abendland übermittelte, während Waren wie
Holz oder Lebensmittel, beispielsweise Salz, Richtung Osten
reisten.
Durch die Gründung einer Republik, die von einem lebens
länglich ins Amt gewählten Dogen angeführt wurde, stärkte
Venedig seine Unabhängigkeit gegenüber Byzanz und setzte
sich schließlich als ebenbürtiger Handelspartner durch. Im
Verlauf dieses Jahrtausends wurde diese mythische Stadt dank
ihrer Entwicklung als Seemacht reich, unabhängig und mächtig.
Nachdem sie Karl dem Großen erfolgreich Widerstand geleistet
hatte, konkurrierte sie mit Rom, bis sie zur ersten Wirtschafts
macht des Mittelmeergebiets aufstieg. Dadurch errang sie Fort
schritte auf allen technischen, wissenschaftlichen und kulturel
len Gebieten: Architektur, Malerei, Literatur und Musik.
Dies gelang auch durch mehrere entscheidende Vorteile.
Zunächst: Venedig genoss Freiheit im Buchdruck. Als Tor zum
Orient, wo Menschen aus aller Welt lebten – Byzantiner, Italie

Der venezianische Markuslöwe. Fresko im Dogenpalast (1516)

ner, Araber, Juden, Slawen, Armenier, Türken – unterlag Venedig weder den Auf
lagen des Vatikans noch denen der Inquisition. Außerdem generierte die Vielfalt
der Kulturen eine hohe Nachfrage nach Drucken in verschiedenen Sprachen:
optimale Voraussetzungen für eine vielseitige und eigenständige Entwicklung
des Druck-Gewerbes. Indiz der Erfolgsgeschichte des venezianischen Druck
wesens ist, dass es eine ganze Reihe bedeutender Bücher als italienische Erst
ausgaben hervorbrachte. Hier erschienen der erste italienischsprachige Koran,
Talmud und die Bibel sowie Werke der protestantischen deutschen Reformatoren – und das zu einer Zeit, Ende des 15. Jahrhunderts, in der sich die Religio
nen andernorts auf dem Schlachtfeld bekriegten – sowie die ersten Bücher auf
Griechisch, Armenisch und im kyrillischen Alphabet. Der Bestseller und das
Taschenbuch sind ebenso venezianische Erfindungen wie erotische Druckwerke,
frühe Abhandlungen über Küche und Medizin, Überlegungen zum Urheberrecht
sowie Vorläufer dessen, was heutzutage unter Marketing und Verkaufstechnik
verstanden wird. Über die Hälfte aller europäischen Bücher stammten zu dieser
Zeit aus venezianische Druckereien.
Die Innovationen im Buchdruck strahlten bald auf andere Bereiche aus. Ende
des 15. Jahrhunderts wurde in Venedig das erste Musikstück gedruckt. Als
Initialzünder des Notendrucks gilt heutzutage Ottaviano Petrucci mit seiner Lie
dersammlung Harmonice musices Odhecaton A von 1501. In Wirklichkeit kam ihm
ein anderer im Jahr 1480 zuvor: der aus der Lombardei stammende Ottaviano
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Scotto. Er war Urheber einer Drucktechnik, die Venedigs musikalische Veröffentlichungen während des gesamten 16. Jahrhunderts beherrschte. Bei Petruccis
Odhecaton handelt es sich aber um das erste rein musikalische Werk – zuvor
hatte man Noten nur in Form kurzer Abschnitte in liturgische oder poetische
Texte eingefügt. Auch während der folgenden drei Jahrhunderte behielt Venedig seine Vorreiterrolle in der Verbreitung von Musik und Musiktheorie.
Mit dem heutigen Konzertprogramm beschwören wir den einzigartigen kulturellen Reichtum Venedigs musikalisch herauf, indem wir den wichtigsten
Ereignissen seiner tausendjährigen Geschichte folgen: ein Panorama der florierenden Handels- und Kulturstadt, Umschlagplatz und Begegnungsstätte
zahlreicher Religionen und Kulturen, Schmelztiegel von christlicher Sphäre des
lateinischen Orients, von orthodoxer Welt, osmanischen, jüdischen, armenischen
und muslimischen Einflüssen. Gleichzeitig versteht sich das Programm als Hommage an all jene Personen, die die kulturelle Vielfalt Venedigs dank ihres Mutes,
ihres Wissens, ihrer Abenteuerlust und ihres Wunsches nach Dialog, vor allem
jedoch dank ihrer Liebe zur Kunst und zur Schönheit, den Reichtum und die Freiheit ihrer Republik ersinnen und erhalten konnten.

Der Canal Grande. Gemälde von William Turner (1835)

Wir erwecken diese Personen und ihre
Musik zum Leben: von der Adria und dem
Mittelmeer über die verschiedenen Städte,
Regionen und Länder, die sie säumen. Gemeinsam mit den wunderbaren Sängern des
byzantinisch-orthodoxen Chores unter der
Leitung des Sängers Panayotis Neochoritis
präsentieren die Gastmusiker aus Griechenland, der Türkei, Marokko und Armenien sowie die Solisten der Ensembles La
Capella Reial de Catalunya, von Hespèrion
XXI und von Le Concert des Nations religiöse und profane Musikstücke der ältesten
orthodoxen Traditionen von Byzanz, Gesänge
der Kroaten, Musik aus Istanbul und dem
osmanischen Reich, aus Griechenland, aus
der Türkei und natürlich aus Italien. Sie alle
haben zu den wunderbaren Musikproduktionen beigetragen, die Byzanz und Venedig
zur Geschichte der europäischen Musik beigesteuert haben. Guillaume Dufay, Clément
Janequin, Adrian Willaert, Claude Goudimel,
Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, AntoNapoleon Bonaparte im Italienfeldzug (1796)
nio Vivaldi, Johann Adolph Hasse und viele
weitere wie Mozart und Beethoven gehören
zu den Künstlern, die im damaligen Europa
Venedigs Größe heraufbeschworen.
1797 besetzten die französischen Truppen Napoleons im Zuge ihres Italienfeldzugs das Festland und brachten die Republik Venedig zu Fall. Um das Ende
dieser tausendjährigen Geschichte darzustellen, die unter dem Einfluss der französischen Revolution und den kaiserlichen Ambitionen Napoleons beschleunigt
wurde, haben wir ausdrucksstarke Werke aus einer etwas späteren Zeit ausgewählt, etwa den Revolutionsgesang der sogenannten »Heiligen Liga«, außerdem
Die Nacht ist düster von Luigi Bordèse. Unsere musikalische Version – eine Adaptation für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung auf einen Text von Adolphe
Joly zum Allegretto aus Beethovens Siebter Sinfonie sowie dem Finalsatz der
Fünften – fügt den vier Gesangsstimmen die in Beethovens Original vorgesehenen Instrumentalstimmen hinzu.

PROGRAMMFOLGE
ERSTER TEIL

Die Jahre 770 – 1571

UM 700
Die Geburt Venedigs: Seit Ende des 6. Jahrhunderts tragen die Byzantiner,
die sich in Norditalien niedergelassen haben, zur Gründung einer neuen
Stadt in der Lagune bei. Dorthin migrieren die von den Lombarden bedrohten Bewohner der Region. Die zukünftige Republik Venedig, »La Serenissima«
(Die Erhabene), wird von Byzanz verwaltet. 751 wird sein Verwaltungssitz Ravenna
von den Langobarden erobert, und so entsteht in Venedig eine unabhängige
Regierung, repräsentiert durch den sogenannten Dogen. Dennoch bleibt die
Stadt eine Provinz von Byzanz.
Eine Hommage an Venedigs
orientalische Geschichte:
das Atelier des Künstlers
Mariano Fortuny y Madrazo

Die Republik Venedig endete im Jahr 1797, was jedoch keinesfalls für den orientalischen Traum der »Serenissima« gilt. Ganz
im Gegenteil inspirierte er weiterhin Künstler und Intellektuelle
– etwa den britischen Kunsthistoriker John Ruskin (1819–1900).
Dieser erklärte, dass »die Venezianer eine besondere Erwähnung verdienen, da es sich um das einzige Volk Europas handelt, das den großartigen Instinkt der orientalischen Völker
vollkommen zu verstanden haben scheint.« Um die Wende zum
20. Jahrhundert ehrte der spanische Künstler und Modedesigner
Mariano Fortuny y Madrazo die orientalische Geschichte Venedigs mit seinen Stoffen und Lampen.
Nach dem Friedensvertrag von Campo Formio, der den Krieg
zwischen Frankreich und Österreich beendete, musste Venedig
noch bis 1866 auf die Integration ins geeinte Italien warten. Heute
gilt die Lagunenstadt als eine der ewigen Städte des Landes –
und eines seiner schönsten Juwele.


ÜBERSETZUNG: ANDREA KOWALENKO

ANONYM
Fanfare nach einer Melodie aus dem 8. Jahrhundert

828
Die mutmaßlichen Reliquien des Evangelisten Markus werden von Alexandria
nach Venedig gebracht. Bau des Markusdoms, der im Jahr 976 erweitert und im
Jahr 1063 nach einem Brand wieder aufgebaut wird.
IOANNIS DAMASKINOS
Halleluja / Byzantinischer Choral

1082
Der byzantinische Kaiser Alexios I. Komnenos verleiht der Republik Venedig
Handelsprivilegien und eröffnet damit deren Zugang zum Orient.
ANONYM
Erotókritos / Byzantinisch

P R O G R A M M FO LG E

1096 – 99

1121 – 30

Erster Kreuzzug: Die venezianische Flotte bringt die Kreuzfahrer in den Orient.
Jerusalem wird von den Kreuzfahrern erobert – kaufmännische Gelegenheiten
für Venedig, das sich eine Reihe an Handelsposten im ganzen Königreich sichert.

Venedig führt im Mittelmeer Krieg gegen Byzanz und arabische Mächte – mit
Erfolg. In der Folge errichtet Venedig eigene Kolonien in Palästina und ist ab dem
12. Jahrhundert bis ins erste Drittel des 13. Jahrhunderts auch in Nordafrika
präsent.

MARCABRU (1100 – 1150)
Pax! In nomine Domini!
Pax! In nomine Domini!
Fetz Marcabrus los vers e’l so.
Aujatz que di:

Friede im Namen des Herrn!
Marcabru schrieb Wort und Weise.
Hört, was er sagt:

Cum nos a fait, per sa doussor,
lo seingnorius celestiaus
probet de nos un lavador,
c’anc, fors outramar, no’n fo taus,
en de lai deves Josaphas;
e d’aqest de sai vos conort.

Da durch seine Güte
der Herr, Herrscher im Himmel,
uns eine Wasserstelle errichtete,
wie es sonst keine andere gegeben,
und in Übersee, fern von Josafat ist,
fordere ich euch auf:

Lavar de ser e de maiti
nos deuriam, segon razo:
ie us o afi.
Chascus a del lavar legor:
domentre q’el es sas e saus,
deuria anar al lavador,
que’ns es verais medicinaus;
que s’abans anam a la mort,
d’aut desus aurem alberc bas.

Morgens und abends waschen
sollten wir uns gewiss,
das kann ich euch versichern.
Jeder soll sich waschen,
solange er wohlauf ist,
und sollte es tun,
denn es ist uns ein wahres Heil.
Waschen wir uns vor dem Tod nicht,
kommen wir nicht in den Himmel.

Mas escarsedatz e no-fes
part joven de son compaigno.
A! cals dols es
que tuich volon lai li plusor,
don lo gazains es enfernaus!
S’anz non correm al lavador
c’aiam la bocha ni’ls huoills claus,
non i a un d’orguoill tant gras
c’al morir non trob contrafort.

Doch Hinterhältigkeit und Unglaube
trennen die Jugend vom Gefährten.
Ach, welch Schmerz
zu sehen, dass man dorthin geht,
wo man nur die Hölle verdient!
Wenn wir uns nicht waschen,
bevor sich Mund und Augen schließen,
gibt es keinen, so stolz er auch sei,
der nicht vorm Tod gefeit ist.

Pax! In nomine Domini!

Friede im Namen des Herrn!

ANONYM
Danse de l’âme / Tanz der Seele (Berbertradition, Nordafrika)

1202 – 04
Die Venezianer bauen und statten die Flotte für den Vierten Kreuzzug aus. Statt
nach Jerusalem wendet er sich gegen Konstantinopel, das geplündert wird.
Anbringung der vier Bronzepferde an der Fassade des Markusdoms.
ANONYM
Ton despóti / Byzantinisches Klagelied
Der Herr schütze unseren Bischof
und höchsten Priester
und gebe ihm ein langes Leben.

1245
Abkommen zwischen Venedig und Armenien
ANONYM
Lied und Tanz / Armenisch (13. Jh.)

1270
Gründung eines venezianischen Außenpostens in Ras El-Makhbaz (Tunesien) an
der Kreuzung der afrikanischen Karawanenrouten

P R O G R A M M FO LG E

1295

1438–39

Marco Polo kehrt nach seiner 25-jährigen Asienreise nach Venedig zurück.

Versuch einer Beendigung des Glaubenskriegs zwischen römisch-katholischer
und östlich-orthodoxer Kirche, unter anderem auf dem Konzil von Ferrara und
Florenz. In der Hagia Sophia in Konstantinopel wird eine Messe gefeiert, die griechische und lateinische Liturgie vereint.

ANONYM
O totus Asie Gloria / Conductus (13. Jh.)
O totius Asie Gloria,
Regis Alexandrie Filia,
Grecie gymnasia
Coram te, Maxentie,
Dia confundit philosophia.
De cuius victoria
Protectorem virgium,
Benedicamus Dominum.

Oh Ruhm ganz Asiens,
Tochter des Königs von Alexandria,
Die Schulen Griechenlands
Füllen sich angesichts Deiner, Magentia,
Voll göttlicher Gaben der Philosophie.
Der den Sieg sicher erteilt
Der Verteidigung unserer Jungfrauen,
Gelobt sei der Herr.

1348
Von der Krim her erreicht die schwarze Pest Europa und löscht drei Viertel der
Bevölkerung Venedigs aus.
IOANNIS DAMASKINOS
Pásan tin elpída mu / Meine ganze Hoffnung (orthodoxes Lied)

ANONYM
Adoramus te Domine / aus dem Liederbuch von Montecassino, Nr. 4
Adoramus te Domine, Jesu Christe,
et benedicamus tibi
qui per sanctum crucem
Tuam redemisti mundum.

Wir verehren dich, Herr Jesu Christ,
und preisen dich,
der du durch dein heiliges Kreuz
erlöst hast die Welt.

Crucem tuam adoramus, Domine:
et sanctam ressurrectionem tuam
laudamus et glorificamus.

Herr, wir verehren dein Kreuz,
und deine geheiligte Auferstehung
loben und verherrlichen wir.

ANONYM
Tin Déisin mu / Hirmos Calophonique ( 15. Jh.)
Nimm meine bescheidene,
leidende Bitte entgegen
und tue nicht mein Weinen
und meine Tränen ab.

Meine ganze Hoffnung liegt in Dir, Mutter.

1452
1404
Die Republik Venedig weitet sich auf das Festland aus und etabliert sich als obligatorische Etappe für Pilger auf der Reise ins Heilige Land.
ANONYM
Chiave, chiave / aus: Liederbuch von Montecassino, Nr. 131

Belagerung Konstantinopels durch die Ottomanen.
ANONYM
Nikriz Marsch / Osmanisch ( 15. Jh.)

P R O G R A M M FO LG E

1453
Eroberung Konstantinopels durch Sultan Mehmed II., der sie zur neuen otto
manischen Hauptstadt macht. Massaker an den Stadtbewohnern.
GUILLAUME DUFAY ( ca. 1400 – 1474 )
Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae /
Klage der Heiligen Kirche von Konstantinopel (Motette) ( 1457  )
O tres piteulx de tout espoir fontaine,
pere du filz dont suis mère esplorée
plaindre me viens a la cour souveraine,
de ta puissance et de nature humaine,
qui ont souffert telle durté vilaine
faire a mon filz, qui tant m’a hounourée.

O Gnädiger, Quelle aller Hoffnung,
Vater des Sohnes, dessen Mutter ich bin!
In Deinen Hof komme ich flehen
um Deine Macht und für den Menschen,
der solch Niederträchtigkeit erlaubte
gegen meinen Sohn, der mich so ehrte.

Dont suis de bien et de ioye separée,
sans que vivant veulle entendre mes plains.
A toy, seul Dieu, du forfait me complains
du gref tourment e douloureulx oultrage
que voy souffrir au plus bel des humains
sans nul confort de tout humain lignage.

Von allem Glück bin ich beraubt,
da kein Lebewesen meine Klage erhört.
Dir, Gott, klage ich das Verbrechen,
die tiefe Qual und peinliche Schmach,
die der Schönste der Sterblichen leidet
ohne Trost durch einen Menschen.

Omnes amici ejus spreverunt eam.
Non est qui consoletur eam ex
omnibus caris ejus.

Alle Freunde verachteten sie.
Niemand der ihr
Teuren tröstete sie.

1515
Schlacht von Marignano: französisch-venezianischer Sieg über die Schweiz
CLÉMENT JANEQUIN ( ca. 1485  – 1558  )
La Bataille de Marignan / Die Schlacht von Marignan ( 1545  )
Escoutez, tous gentilz Galloys,
La victoire du noble roy Françoys.
Et orrez, si bien escoutez,
Des coups ruez de tous costez.
Phiffres soufflez, frappez tambours.
Tournez, virez, faictes vos tours.
Avanturiers, bon compagnons
Ensemble croisez vos bastons.

Vernehmt, ihr edlen Gallier
den Sieg uns’res großen Königs Franz.
Und hört, lauscht aufmerksam
die allseits ausgeteilten Schläge.
Pfeift, ihr Flöten, wirbelt, ihr Trommeln!
Dreht euch, wendet, bahnt euch den Weg.
Abenteurer, gute Gefährten,
wie ein Mann kreuzt eure Stäbe.

Bendez soudain, gentilz Gascons.
Nobles, sautez dens les arçons.
La lance au poing, hardiz
et promptz Comme lyons
Haquebutiers, faictes voz sons!
Armes bouclez, frisques mignons.
Donnez dedans! Frappez dedans!
Alarme, alarme!
Soyez hardiz, en joye mis.
Chascun s’asaisonne.
La fleur de lys, Fleur de hault pris,
Y est en personne.
Suivez Françoys, le roy Françoys.
Suivez la couronne.
Sonnez, trompetttes et clarons,
Pour resjouyr les compagnons,
Les coms, les coms, les compagnons.

Dann formiert euch wieder, Gasconen.
Ihr Edelleute, bäumt euch auf im Sattel.
Kühn, die Lanze in der Faust,
und schnell wie ein Löwe,
voran, Büchsenschützen, mit Gedonner!
Die Waffen im Anschlag, tapfere Jungen.
Haut rein! Schlagt rein!
Alarm, Alarm!
Kämpft tapfer und freudig.
Jeder ganz bei der Sache.
Die Lilie, die ruhmreiche Blume,
ist selbst dabei.
Folgt Franz, uns’rem König Franz.
Folgt der Krone.
Ertönt, Trompeten und Posaunen,
feuert die Kompagnie an,
Die Komp, die Komp, die Kompagnie.

A l’estandart tost avant.
Boutez selle, gens d’armes à cheval.
Fre re le le lan fan feyne
Bruyez, tonnez bombardes et canons.
Tonnez, gros courtaux et faulcons,
Pour secourir les compaignons,
Les cons, les cons, les compagnons.
France courage, courage.
Donnez des horions.
Tue! à mort: serre.
Courage, prenez, frapez, tuez.
Gentilz gallans, soyez vaillans.
Frapez dessus, ruez dessus
Fers émoluz, chiques dessus.
Alarme, alarme !
Courage prenez, après suyvez, frapez, ruez.
Ils sont confuz, ils sont perduz.
Ils monstrent les talons.
Escampe toute frelore la tintelore.
Ilz son deffaictz.
Victoire au noble roy Françoys.
Escampe toute frelore bigot.

Die Standarte allen voran.
Alle in den Sattel, die ganze Kavallerie.
Fre re le le lan fan feyne
Tost und donnert Kugeln und Kanonen.
Donnert, große und kleine Kanonen,
unterstützt die Kompagnie,
Die Komp, die Komp, die Kompagnie.
Frankreich, nur Mut, nur Mut.
Schlagt zu.
Tötet! Umzingelt sie tödlich.
Nur Mut, nehmt, schlagt, tötet.
Edle Ritter, seid tapfer.
Schlagt drauf, immer drauf.
Die Eisen geschliffen, werft euch rein.
Alarm, Alarm!
Fasst Mut, dann folgt, schlagt, vorwärts.
Sie sind zerschlagen, sie haben verloren.
Man sieht nur noch ihre Fersen.
Flieht, alles ist verloren.
Sie sind geschlagen.
Sieg dem edlen König Franz.
Lasst uns fliehen, alles ist verloren. Gott!
– Pause –
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ZWEITER TEIL

Die Jahre 1526 – 1797

1526
Gründung der ersten Synagoge im Ghetto Novo von Venedig
SALAMONE ROSSI (ca. 1570 – 1630 )
Psalm 137: Al nàhärót bavél / An den Wassern zu Babel
An den Wassern zu Babel
saßen wir und weinten,
wenn wir an Zion gedachten.

KAMMERMUSIK IN DER LAEISZHALLE

VARIATION 5
HERBERT SCHUCH

Unsere Harfen hingen wir
an die Weiden, die daselbst sind.
Denn dort hießen uns singen,
die uns gefangen hielten,
und in unserm Heulen fröhlich sein:
»Singet uns ein Lied von Zion!«
Wie sollten wir des Herrn Lied
singen in fremden Landen?
Vergesse ich dein, Jerusalem,
so werde ich meiner Rechten vergessen.

WERKE VON LIGETI, FRANÇAIX
UND POULENC

Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben,
wo ich nicht dein gedenke,
wo ich nicht lasse Jerusalem
meine höchste Freude sein.

20.5.2019 | 20 UHR
LAEISZHALLE KLEINER SAAL

Herr, gedenke der Kinder Edom
den Tag Jerusalems, die da sagten:
»Rein ab, rein ab bis auf ihren Boden!«

TICKETS 040 357 666 66
WWW.ELBPHILHARMONIE.DE

Du verstörte Tochter Babel,
wohl dem, der dir vergilt,
wie du uns getan hast!
Wohl dem, der deine jungen Kinder
nimmt und zerschmettert an dem Stein!
Im Rahmen von
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1527

1603

Plünderung Roms durch die Truppen Karls V., Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches. Ernennung von Adrian Willaert als Kapellmeister am Markusdom

Die Botschafter des Schahs Abbâs I. von Persien strecken in Venedig die Waffen
und schließen einen Vertrag, um gegen die Ottomanen zu kämpfen.

ADRIAN WILLAERT (ca. 1490 – 1562 )
Vecchie letrose / Villanesca a la Napolitana ( 1545 )

ANONYM
Laïla Djân / Persischer Tanz

Vecchie letrose, non valete niente,
se non a far l’aguaito per la chiazza.
Tira, tira, tira tirr’alla mazza,
vecchie letrose scannaros’e pazze.

Ihr elenden Vetteln, seid zu nichts gut,
außer um einen Hinterhalt zu legen.
Darum zieht, zieht, zieht am Stecken,
Ihr elenden Vetteln, diebisch und zerlumpt.

1613
Claudio Monteverdi wird Kapellmeister des Markusdoms.

1570 – 73
Bau der Kathedrale San Giorgio dei Greci in Venedig
JOHN KLADÁS ( 15. Jh.)
Géfsasthe ke ìdete / Schmecket und sehet (byzantinischer Hymnus)
Koste und siehe, dass der Herr Gott ist.
Halleluja!

1571
Lutherische Gelehrte korrespondieren mit dem Patriarchen Jeremias II.
CLAUDE GOUDIMEL ( ca. 1514 – 1572 )
Ficht wider meine Anfechter
Text: 35. Psalm / Ambrosius Lobwasser ( ca. 1515 – 1585 )
Deba contre mes debateurs,
comba, Seigneur, mes combateurs,
empoigne moy bouclier et lance,
et pour me secourir t’avance.

Ficht wider meine Anfechter,
Streit wider meine Feinde, o Herr,
Nimm zur Hand dein Schild und Waffen,
Und tritt herfür mir Fried zu schaffen.

Charge les, et marche au devant,
garde les d’aller plus avant.
Di à mon ame, ame, je suis
celuy qui garentir te puis.

Zück deinen Spieß und tritt voran,
Treib meine Feind von mir hindan,
Zu meiner Seel’ sprich nur so viel,
Ich bin der, der dir helfen will.

1638
Inszenierung von Combattimento di Tancredi e Clorinda
CLAUDIO MONTEVERDI ( 1567 – 1643 )
Il combattimento di Tancredi e Clorinda, SV 153 ( 1638 )
Text: Torquato Tasso
Testo
Tancredi che Clorinda un homo stima
vol ne l’armi provarla al paragone.
Va girando colei l’alpestre cima
ver altra porta ove d’entrar dispone.
Segue egli impetuoso, onde assai prima
che giunga, in guisa avvien che d’armi suone,
ch’ella si volge e grida:

Erzähler
Tancredi, der Clorinda für einen Mann hält,
will sich mit ihr im Kampf messen.
Sie eilt rings um die hohen Mauern
zum anderen Tor, wo sie auf Einlass hofft.
Er folgt so ungestüm, dass, bevor er sie
erreicht, der Klang der Waffen ihn verrät.
Sie dreht sich um und ruft:

Clorinda
O tu che porte, correndo si?

Clorinda
Was bringst du mir in solcher Eile?

Testo
Rispose:

Erzähler
Er antwortet ihr:

Tancredi
E guerra e morte.

Tancredi
Krieg und Tod.

Clorinda
Guerra e mort’avrai

Clorinda
Krieg und Tod sollst du haben,

P R O G R A M M FO LG E

Testo
… disse …

Erzähler
… sprach sie …

Clorinda
Io no rifiuto darlati,
se la cerchi e fermo attendi.

Clorinda
Ich will dir beides geben,
wenn du das suchst und warten willst.

Testo
Non vol Tancredi ch’ebbe a piè veduto
il suo nemico usar cavallo e scende.
E impugna l’un l’altro il ferro acuto
e aguzza l’orgoglio e l’ira accende
e vansi incontro a passi tardi e lenti
quai due tori gelosi e d’ira ardenti.

Erzähler
Da Tancredi den Feind zu Fuß erblickt,
steigt er von seinem Pferd.
Und beide greifen zu den Klingen,
der Stolz erwacht, der Zorn entflammt:
schwer gehen sie aufeinander zu,
wie zwei wutentbrannte Stiere.

Notte che nel profondo oscuro seno
chiudeste e nell’oblio fatto si grande
degno d’un chiaro Sol degno d’un pieno
teatro opre sarian si memorande.

Nacht in deinem tiefen Busen
weihst du große Taten dem Vergessen.
Strahlende Sonne und viel Publikum
verdiente der denkwürdige Kampf.

Piacciati ch’indi il tragga e’n bel sereno
alle future età lo spieghi e mande.
Viva la fama lor, e tra lor gloria
Splende dal fosco tuo l’alta memoria.

Lass mich in hellem Licht ihn zeigen
und späteren Zeiten davon künden.
Es lebe ihr Ruhm, sein Glanz dringe
durch Dunkel ins Gedächtnis.

Non schivar non parar non pur ritrari
si voglion costor ne qui destrezza ha parte.
Non dannoi colpi hor finti hor pieni hor scarsi;
toglie l’ombra e’l furor l’uso dell’arte.

Weder parieren noch treten sie zurück;
Geschicklichkeit ist hier nicht am Platz.
Ohne Finten schlagen sie drauflos;
Nacht und Wut erlauben keine Waffenkunst.

Odi le spade orribilmente urtarsi
a mezzo il ferro e’l piè d’orma non parte
sempre il piè fermo e la man sempre in moto
ne scende taglio in van ne punta a voto.
L’onta irrita lo sdegno alla vendetta
e la vendetta poi l’onta rinova.

Entsetzlich krachen ihre Schwerter.
Sie rücken beide nicht vom Platz.
Fest steht der Fuß, schnell ist die Hand;
nie trifft ein Schlag ins Leere.
Die Schmach der Treffer
steigert noch die Rachsucht.

On de sempre al ferir sempre alla fretta
stimol novo s’aggiunge piaga nova.
D’hor in hor più si mesce e più ristetta
si fa la pugna e spada oprar non giova:
dansi con pomi e infeloniti e crudi.
Cozzan con gli elmi insieme e congli scudi.

Aus neuer Schmach ensteht
ein neuer Grund zu kämpfen.
Der Kampf wird hitziger und wilder,
sie drängen und schieben,
mit Schwertknäufen schlagen sie zu,
Helme und Schilder rasseln aneinander.

Tre volte il cavalier dona stringe
con le robuste braccia e altre tante
poi da quei nodi tenaci ella si scinge,
nodi fier nemico e non d’amante.
Tornano al ferro, e l’un e l’altro il tinge
di molto sangue: e stanco e anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira
e dopo lungo faticar respira.

Dreimal umfasst der Ritter die Dame
mit starken Armen und jedes Mal
kann sie sich aus dem Griff lösen,
dem des Feinds, nicht eines Geliebten.
Dann nehmen sie wieder das Schwert
und fügen sich blutige Wunden zu.
Müde ziehen sich schließlich zurück,
schwer atmend nach dem Kampf.

L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue
Su’l pomo della spada appoggia il peso.
Già de l’ultima stella il raggio langue
sul primo albor ch’è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue
del suo nemico e se non tanto offeso
ne gode e in superbisce. O nostra folle
mente ch’ogni aura di fortuna estolle!

Sie sehen sich an und stützen
die blutenden Körper auf die Schwerter.
Schon sucht der Strahl des letzten Sterns den
ersten Dämmerschein im Osten,
da sieht Tancredi, dass sein Feind
mehr Blut verliert als er. Darüber ist er
stolz und erfreut. Oh, eitler Wahn,
den Glücksschein in Jubel versetzt.

Misero di che godi? O quanto mesti
siano i trionfi e infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
Così tacendo e rimirando questi
sanguinosi guerrier cessaro alquanto.
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse
perchè il suo nome l’un l’altro scoprisse?

Elender, was freust du dich?
Wie traurig wird dieser Triumph sein.
Deine Augen werden für jeden Tropfen Blut
mit einem Tränenmeer zahlen.
Sprachlos verharren
die blutigen Krieger eine Weile.
Schließlich bricht Tancredi das Schweigen,
damit beide ihre Namen erführen:

Tancredi
Nostra sventura ben che qui s’impieghi
tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poi che sorte ria vien che ci nieghi
e lode e testimon degni de l’opra,
pregoti – se fra l’armi han loco i preghi –
che’l tuo nome e’l tuo stato a me tu scopra
acciò ch’io sappia o vinto o vincitore
chi la mia morte o vittoria honore.

Tancredi
Oh Unglück, dass so große Tapferkeit
von Schweigen zugedeckt sein wird.
Da das Schicksal uns Lob und Ruhm versagt,
die uns’rem Kampfe würdig, so bitte ich dich
– wenn Bitten im Kampf erlaubt sind –
deinen Namen und Stand zu sagen,
damit ich weiß, Sieger oder Besiegter,
wer meinen Tod oder Sieg ehrt.

Testo
Rispose la feroce:

Erzähler
Es antwortet die wilde Kriegerin:

Clorinda
Indarno chiedi
quel ch’ho per uso di non far palese
ma chiunque io misia, tu innanzi vedi
un di quei duo che la gran torre accese.

Clorinda
Vergeblich fragst du nach etwas,
was ich noch keinem gesagt.
Doch wer immer ich auch sei,
ich legte Feuer im großen Turm.
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Testo
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi:

Erzähler
Auf diese Worte rast Tancredi vor Wut:

Tancredi
E in mal punto il dicesti
e’l tuo dir e’l tacer
di par m’alletta
barbaro discortese alla vendetta.

Tancredi
Das hast du am falschen Ort gesagt,
Dein unverschämtes Reden
wie dein Schweigen
fordern mich zur Rache heraus.

Testo
Torna l’ira nei cori e li trasporta
Benchè deboli, in guerra a fiera pugna.
U’l’arte in bando u’già la forza è morta
Ove, invece d’entrambi il furor pugna.
O che sanguigna e spaziosa porta
fa l’una e l’altra spada ovunque giugna
nell’armi e nelle carni! E se la vita
no esce sdegno tienla al petto unita.

Erzähler
Da kehrt der Zorn zurück und treibt sie,
obgleich schwach, zum Kampf.
Wo Kunst verbannt und Kraft erloschen ist,
da kämpft für beide nun die Wut!
Oh, welch blutige und tiefe Wunden
schlagen die Schwerter, wohin sie treffen,
ob Rüstung oder Fleisch! Am Leben erhält
sie nur noch ihre Wut.

Ma ecco omai l’ora fatal è giunta
che’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s’immerge e’l sangue avido beve;
E la veste che d’or vago trapunta
le mamelle stringea tenere e lieve,
l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente
morirsi, e’l piè le manca egro languente.

Doch nun naht die schicksalhafte Stunde,
in der Clorindas Leben enden soll.
Er stößt sein Schwert in den schönen Busen;
weit dringt es ein und trinkt gierig Blut.
Und ihr Gewand, das golden schimmert
und ihre Brüste zart umschließt,
benetzt ein warmer Strom. Sie spürt den Tod,
die Füße tragen sie nicht mehr.

Segue egli la vittoria me la trafitta
Vergine minaciando incalza e preme.
Ella mentre cadea la voce afflitta
movendo, disse le parole estreme,
parole ch’a lei novo spirto addita,
spirto di fè, di carità, di speme
virtù che Dio l’infonde e se rubella
in vita fu la vuole in morte ancella.

Er will hingegen größeren Sieg, bedrängt
mit Drohen die getroff’ne Jungfrau.
Im Fallen hebt sie traurig ihre Stimme
und spricht die letzen Worte aus;
Worte, die ihr ein neuer Geist des Glaubens,
der Barmherzigkeit, der göttlichen Tugend
verleiht. War im Leben stets rebellisch,
macht er sie im Tod zu seiner Magd.

Clorinda
Amico hai vinto io ti perdon… perdona
tu ancora al corpo, che nulla pave
all’alma si: Deh! per lei prega, e dona
batesmo a me ch’ogni mia colpa lave.

Clorinda
Freund, du hast gesiegt. Ich vergebe dir,
vergib auch du, doch nicht dem Körper,
sondern der Seele. Ach, bete für sie und taufe
mich und wasche mich von Sünden rein.

Testo
In queste voci languide risuona
un non so che di flebile e soave
ch’al cor gli scende e ogni sdegno ammorza
e gli occhi a lagrimar l’invoglia e sforza.

Erzähler
In der matten Stimme klingt ein Ton,
so unaussprechlich schwach und süß,
der ihm zu Herzen geht, den Zorn besänftigt
und ihm die Tränen in die Augen treibt.

Poco quindi lontan nel sen d’un monte
scaturia mormorando un picciol rio.
Egli v’accorse e l’elmo empiè nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio.
Tremar sentir la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide la vide e la conobbe: e restò senza
e voce e moto. Ahi vitta ahi conoscenza.

Nicht weit von diesem Ort entspringt
einem Hügel ein kleiner Bach.
Er füllt den Helm an dieser Quelle,
traurig kehrt er zum frommen Werk zurück.
Er fühlt, wie seine Hände zittern,
als er den Helm vom Antlitz nimmt.
Er sieht sie, erkennt sie und erstarrt.
Ach welcher Anblick! Ach Erkennen!

Non mori già che sue virtuti accolse
Tutte in quel punto e in guardia il cor le mise;
e premendo il suo affanno a darsi volse
vita con l’acqua a chi col ferro uccise.
Mentre egli il suon de Sacri detti sciolse,
Colei di gioia trasmutossi e rise,
e in atto di morir lieta e vivace
dir parea:

Doch stirbt er nicht sofort; vereint alle Kräfte,
lässt sie wachen um sein Herz;
unterdrückt den Schmerz, um ihr, der er den
Tod brachte, mit Wasser Leben zu schenken.
Wie er die heiligen Worte spricht,
verklärt sich ihr Antlitz, sie lächelt sterbend,
glücklich und lebendig,
als wolle sie sagen:

Clorinda
S’apre il ciel: io vado in pace.

Clorinda
Der Himmel öffnet sich. Ich gehe in Frieden.
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1725

1771

Hochzeit von Louis XV. – das Zeitalter der Aufklärung

Mozart besucht Venedig. Auf der Peloponnes erheben sich die Griechen mit
Unterstützung der Russen gegen die Türken.

ANTONIO VIVALDI ( 1678  – 1741 )
Di queste selve venite, o Numi / aus: La senna festeggiante RV 693
komponiert zu Ehren Ludwigs XV
Text: Domenico Lalli ( 1679 – 1741 )

WOLFGANG AMADEUS MOZART ( 1756 – 1791 )
Alla Turca »Türkischer Marsch« / aus: Sonate A-Dur KV 300i ( 1781– 1783 )
Arrangement: Jordi Savall

La Senna
Di queste selve venite ò Numi.

Die Seine
Kommt, oh Götter dieser Wälder.

L’Età dell’Oro
Correte ò Naiadi, da vostri fiumi.

Das goldene Zeitalter
Eilt herbei, Najaden, aus den Flüssen.

1774

La Virtù
Scendete, Oreadi, dagl’alti monti.

Die Tugend
Steigt herab, Oreaden, von den Bergen.

Die Kaiserin und Zarin Katherina II. von Russland wird offiziell zur Schützerin
der orthodoxen Christen im ottomanischen Reich.

Coro a 3
E voi, Napée, lasciate i fonti
e qui venite liete a goder .

Alle drei im Chor
Und ihr, Napaien, verlasst die Quellen,
kommt her, um fröhlich zu feiern.

ANONYM
Deo gratias / Russisch-orthodoxer Hymnus ( 16. Jh.)

La Senna
Irsuti Satiri saltate celeri;

Die Seine
Ihr rauen Satyrn, springt herbei.

L’Età dell’Oro
Correte rapidi, fauni
con naccheri;

Das goldene Zeitalter
Ihr Faune, sputet euch hurtig
mit euren Kastagnetten.

La Virtù
Perché si celebri il nostro giubilo.

Die Tugend
Denn heute soll unser Jubel erschallen.

Coro a 3
Su, non ritardisi
correte, correte,
ch’ognun v’attende per festeggiar.

Alle drei im Chor
Lauft herbei, ohne Verzug,
denn alle erwarten
euch zur Feier.
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1789

1796

Französische Revolution. Deklaration der Menschenrechte

Die entfesseltsten Karnevalsfeiern des Jahrhunderts

ANONYM
Nous sommes tous égaux / Lied der Konstitution
Text: François Marchant ( 1769 – 1832? ) / Jean Michel Sedaine ( 1719 – 1797 )

Johann Adolf Hasse (1699–1783 )
Canzonette veneziane da battello / Raccolta di gondoliere

Arrangement: Jordi Savall

Anti-Marchant
Nous sommes tous égaux,
quoiqu’en disent les sots
de Coblentz à Paris.
Les marquis, sans habits,
les barons en haillons ;
à la hanche de nos
deux premiers parents,
prêtres, nobles et manans
chacun tranche.

Anti-Marchant
Wir sind alle gleich,
egal, was die Narren sagen
von Koblenz bis Paris.
Die Marquis ohne Kleider,
die Barone in schäbiger Robe;
sind doch alle,
Priester, Adlige und Bauern,
ein Stück aus der Hüfte
uns’res ersten Elternpaars.

Marchant
Ou sensés ou nigauds
les hommes sont égaux
à la qualité près.
Les Français, les Anglais,
les Lapons, les Hurons,
et les Suisses,
ont les mêmes passions,
mêmes inclinations,
mêmes vices.

Marchant
Verständig oder dumm,
die Menschen sind gleich
in ihrer Beschaffenheit.
Franzosen, Engländer,
Lappen, Huronen,
sowie die Schweizer,
haben dieselben Passionen,
dieselben Neigungen
und Laster.

Sedaine
Tous les hommes sont bons ;
on ne voit que gens francs
à leurs intérêts près.
Nous aimons la bonté,
l’exacte probité
dans les autres.
Faire le bien est si doux,
pour ne rendre heureux
que nous et les nôtres.

Sedaine
Alle Menschen sind gut;
man sieht nur aufrichtige Leute,
wenn es um ihre Interessen geht.
Wir lieben die Güte
und Ehrlichkeit
in den andern.
Gutes tun ist so schön,
wenn wir uns und die unsrigen
glücklich seh’n.

Arrangement: Jordi Savall

Per quel bel viso
Per quel bel viso di grazie adorno,
spero che un zorno farò contento.
Senza dolori, angoscie e pene,
senza timori, caro il mio bene
godro là Pace fuor di tormento.

Dies schöne Gesicht
Dies schöne Gesicht, der Anmut Zier,
lässt mich hoffen, einst glücklich zu sein.
Ohne Schmerzen, Ängste und Pein,
ohne Furcht, Allerliebster mein,
werde ich Frieden ohne Qual finden bei dir.

Mia cara Anzoletta
Mia cara Anzoletta bisogna ch’el diga
se tanto ma amiga
che tutto el mio Cuorue
voggio spiegarve, voggio spiegar.
Gho quattro morosi galanti e gratiosi
de tutti mi fazzo ballon e strappazzo.

Meine liebe Anzoletta
Meine liebe Anzoletta, ich muss dir sagen,
du bist mir so teuer,
dass mein ganzes Herz
sich dir erklären möchte.
Ich habe vier verliebte, galante Verehrer,
alle verspotte ich; sie fallen wie reife Birnen.
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1797
Die französischen Truppen Napoleons besetzen das Festland. Auflösung der
Republik Venedig, die unter dem Vertrag von Campo Formio dem Königreich
Italien angegliedert wird.
LUIGI BORDÈSE ( 1815 – 1886 )
La Sainte Ligue
Text: Adolphe Joly

Que devant nous le Louvre
En silence s’entr’ ouvre,
Que le mignon qu’il couvre
Abdique pour toujours,
Oui abdique pour toujours,
Qu’ au couvent il finisse ses jours.
Et qu’au couvent, oui qu’au couvent
Finisse ses jours, oui, ses jours !

Vor uns der Louvre
Soll leise sich öffnen,
Ewig entsage der Hübsche,
den er schützt;
Ja, für immer entsage,
Im Kloster beende er seine Tage.
Im Kloster, ja im Kloster
Beende er seine Tage, ja, seine Tage!

Fassung für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von Jordi Savall

Vengeons la grande ombre de Guise (nach Beethovens 5. Sinfonie, 4. Satz)

La nuit est sombre (nach Beethovens 7. Sinfonie, 2. Satz )

Vengeons la grande ombre de Guise,
Vengeons le martyr de Blois!
Le ciel, le ciel bénit notre,
grande entreprise.

Rächen wir den großen Schatten des Guise,
Rächen wir den Märtyrer von Blois!
Der Himmel, der Himmel segnet
uns’re große Tat.

Frappons au cœur
Henry de Valois!
Oui, frappons au cœur
Henry de Valois!
Frappons!

Ein Stoß ins Herz
Heinrichs von Valois!
Ja, ein Stoß ins Herz
Heinrichs von Valois!
Stoßt zu!

Vengeons la grande ombre de Guise,
Frappons, Henry de Valois!
Frappons,
frère Henry de Valois
Frappons, Henry de Valois!

Rächen wir den großen Schatten des Guise,
ein Stoß gegen Heinrich von Valois!
Ein Stoß gegen
Bruder Heinrich von Valois,
ein Stoß gegen Heinrich von Valois!

La nuit est sombre,
De la pénombre
Sortons en nombre,
Braves ligueurs !
Quand tout sommeille,
La haine veille,
Elle surveille les oppresseurs.

Die Nacht ist düster,
Und aus dem Schatten
Treten der Liga
Tapfere Kämpfer!
Wenn alle schlafen,
Wacht nur der Hass;
Die Unterdrücker bewacht er gut.

Guerre à l’impie !
Cette œuvre pie
Qui nous rallie
Prend son essor.

Krieg den Gottlosen!
Dies fromme Werk,
Das uns versammelt,
Wird nun erfüllt.

De par Mayenne,
Qu’on se soutienne,
Qu’on se souvienne
Des ciseaux d’or !

Durch Herzog Mayenne,
Hält man zusammen,
Und man erinnert sich
Der gold’nen Schere!

Guerre à l’impie !
Cette œuvre pie
Qui nous rallie
Prend son essor,

Krieg den Gottlosen!
Dies fromme Werk,
Das uns versammelt,
Wird nun erfüllt.

La nuit est sombre,
De la pénombre
Sortons en nombre,
Braves ligueurs !
Quand tout sommeille
La haine veille,
Elle surveille les oppresseurs ;

Die Nacht ist düster,
Und aus dem Schatten
Treten der Liga
tapfere Kämpfer!
Wenn alle schlafen,
Wacht nur der Hass,
Die Unterdrücker bewacht er gut.
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KONZEPT UND GESAMTLEITUNG

JORDI SAVALL

Jordi Savall ist eine der vielseitigsten Persönlichkeiten unter
den Musikern seiner Generation. Seit mehr als fünfzig Jahren
macht er die Welt mit außergewöhnlichen musikalischen Werken bekannt und bewahrt sie vor dem Vergessenwerden. Er widmet sich der Erforschung Alter Musik und interpretiert sie als
Gambist oder Dirigent. Seine Konzerte, aber auch sein Wirken
als Pädagoge, Forscher und Initiator kultureller Projekte haben
wesentlich zu einer neuen Sichtweise auf Alte Musik beigetragen. Zusammen mit seiner Frau, der Sopranistin Montserrat
Figueras, gründete er die Ensembles Hespèrion XXI (1974), La
Capella Reial de Catalunya (1987) und Le Concert des Nations
(1989). Mit ihnen begeistert er seit Jahrzehnten Millionen von
Liebhabern Alter Musik in der ganzen Welt.
Im Laufe seiner Karriere hat Savall mehr als 230 Platten aufgenommen. Das Repertoire reicht von Musik des Mittelalters
über Renaissance-Musik bis hin zu Kompositionen des Barock
und des Klassizismus, wobei er einen besonderen Schwerpunkt
auf die iberische und mediterrane Tradition legt. Die CDs erhielten zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Midem Classical Awards, International Classical Music Awards und einen
Grammy. Savalls Konzertprogramme verstehen Musik auch als
Mittel zur Verständigung und Toleranz zwischen unterschiedlichen oder verfeindeten Völkern. 2008 wurde er zum »Botschafter der Europäischen Union für den kulturellen Dialog« und
gemeinsam mit Montserrat Figueras im Rahmen des UNESCOProgramms »Botschafter des guten Willens« zum »Künstler für
den Frieden« ernannt.
Jordi Savalls ertragreiches Musikschaffen wurde mit den
höchsten nationalen und internationalen Auszeichnungen
gewürdigt, darunter der Titel des Doctor Honoris Causa der Universitäten von Évora (Portugal), Barcelona (Katalonien), Leuven
(Belgien) und Basel (Schweiz). Frankreich verlieh ihm den Titel
eines »Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur«
und vom niedersächsischen Kultusministerium erhielt er 2010
den Praetorius Musikpreis in der Kategorie »Internationaler
Friedensmusikpreis«. Die katalanische Landesregierung zeichnete ihn mit der Goldmedaille für besondere Verdienste aus und
im Jahr 2012 wurde sein Lebenswerk mit dem renommierten
dänischen Musikpreis Léonie Sonning prämiert.

»Jordi Savall steht ein für die
unendliche Vielfalt eines gemeinsamen kulturellen Erbes. Er ist
ein Mann unserer Zeit.«
– The Guardian
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LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA

LE CONCERT DES NATIONS
Inspiriert von Les Nations – jenem Werk von François Couperin, das die Vision
eines (zumindest künstlerisch) vereinten Europa beschreibt – entstand 1989 das
Orchester Le Concert des Nations, das jüngste der von Jordi Savall geleiteten
Ensembles. Gemeinsam mit Montserrat Figueras gründete Savall es aus der
Idee heraus, über ein Orchester mit historischen Instrumenten zu verfügen,
das das symphonische Repertoire vom Barock bis zur Romantik (etwa 1600–
1850) spielen kann. Le Concert des Nations ist das erste Orchester mit diesen
Eigenschaften, dessen Musiker – allesamt Spezialisten in der historischen Aufführungspraxis mit Originalinstrumenten – mehrheitlich aus romanischen oder
lateinamerikanischen Ländern stammen (wobei andere Nationalitäten keineswegs ausgeschlossen sind). Der Erfolg seiner CD-Einspielungen und Konzerte
an bedeutenden Spielorten und Festivals gibt diesem Konzept recht.
Der Wille, ein historisches Repertoire auf der Grundlage von zugleich peinlich genauen und lebhaften Interpretationen bekannt zu machen, zeigt sich in
preisgekrönten Aufnahmen von Werken von Arriaga, J.S. Bach, Beethoven, Biber,
Boccherini, Charpentier, Dumanoir, Händel, Haydn, Lully, Marais, Mozart, Purcell,
Rameau und Vivaldi.
Mit Una Cosa Rara von Martín i Soler gab Le Concert des Nations 1992 sein
Debüt im Opern-Genre. Es folgten L’Orfeo von Monteverdi (1993), wiederaufgenommen 1999, 2001 und 2002 in Barcelona, Madrid, Beaune, Wien und Metz, eine weitere Oper von Martín i Soler, Il Burbero di Buon Cuore (1995) sowie Celos aun
del Ayre matan (2000) von Juan Hidalgo. Weitere Produktionen umfassen Vivaldis Farnace (2001) sowie Il Teuzzone (2011). Diese Opern sowie Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuz (Haydn) sind auf CD und/oder DVD erschienen.

LE CONCERT DES NATIONS
Emiliano Rodolfi Oboe, Flöten
Manfredo Kraemer Violine I
Guadalupe del Moral Violine II
Balázs Máté Violoncello
Xavier Puertas Rotta, Violone,
Kontrabass
Luca Guglielmi Cembalo, Orgel
David Mayoral Schlagzeug,
Glocken

LA CAPELLA REIAL
Hanna Bayodi-Hirt Sopran
Viva Biancaluna Biffi Mezzosopran
David Sagastume Countertenor
Lluís Vilamajó Tenor
Furio Zanasi Bariton
Daniele Carnovich Bass

Nach dem Modell der berühmten Capelles Reials, der höfischen
Musikensembles im Mittelalter, für die auf der Iberischen Halbinsel große Meisterwerke sakraler und profanar Musik komponiert wurden, haben Jordi Savall und Montserrat Figueras 1987
La Capella Reial gegründet. Als eines der ersten Vokalensembles widmet sich die Capella, basierend auf historischen Kriterien, der Interpretation der Musik des spanischen Barocks. Ihr
gehören ausschließlich Sängerinnen und Sänger Iberiens und
Lateinamerikas an. Seit die katalanische Landesregierung im
Jahr 1990 die Schirmherrschaft übernommen hat, nennt sich
das Ensemble La Capella Reial de Catalunya.
Die Gruppe widmet sich der Wiederentdeckung und Aufführung der mehrstimmigen Vokalmusik des Mittelalters und des
spanischen Goldenen Zeitalters bis hin zu den groβen Meistern
der katalanischen, iberischen und europäischen Renaissance
und des Barock. Zu seinen Erfolgen zählen darüber hinaus die
Aufführung einiger Opern des Barock und des Klassizismus,
aber auch zeitgenössischer Musik mit Kompositionen von Arvo
Pärt. Hervorzuheben ist ebenfalls die Mitgestaltung der Filmmusik zu Jeanne La Pucelle (1993) von Jacques Rivette über das
Leben der Jeanne d’Arc.
Im Jahr 1992 debütierte La Capella Reial de Catalunya im
Operngenre und begleitete als Chor alle Aufführungen des
Orchesters Le Concert des Nations. Die mehr als 40 CDs umfassende Diskografie des Ensembles wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Unter der Leitung von Jordi Savall gibt La
Capella Reial de Catalunya Konzerte auf der ganzen Welt und
hat als Teil der Stiftung Centre Internacional de Música Antiga
einen festen Platz bei den wichtigsten internationalen Festivals
Alter Musik.

DIE KÜNSTLER

MUSICIENS D’ORIENT
Driss El Maloumi (Marokko)
Oud & Gesang
Dimitri Psonis (Griechenland)
Santur & Morisca
Hakan Güngör (Türkei)
Kanun
Georgi Minasyan (Armenien)
Duduk & Belul

HESPÈRION XXI
Im Jahr 1974 gründeten Jordi Savall und Montserrat Figueras zusammen mit
den Musikern Lorenzo Alpert und Hopkinson Smith Hespèrion XX. Das Ensemble spezialisierte sich vor allem auf das Repertoire des 19. Jahrhunderts. Darüber hinaus umfasst das Repertoire Musik der Sepharden, kastilische Romanzen
und Werke aus dem sogenannten »goldenen Zeitalter Spaniens«, dem 16. und
17. Jahrhundert. Mit erfolgreichen Programmen wie »Les Cantigues de Santa
Maria d’Alfons X El Savi« und »La Diàspora Sefardí« sowie Musik aus Jerusalem,
Istanbul und Armenien tritt das Ensemble weltweit auf allen großen Festivals auf
und veröffentlichte bisher über 60 Alben.
Der Name verweist indes auf die »Hesperien«, eine altgriechische Bezeichnung für die beiden westlichsten Halbinseln Europas, Iberien und Italien. Historische Richtlinien bei der Interpretation von Werken sowie die Verwendung von
Originalinstrumenten prägen das künstlerische Selbstverständnis ebenso wie
den unverwechselbaren Klangcharakter des Ensembles. Darüber hinaus engagieren sich die Musiker für den Erhalt von Kompositionen, Partituren, Instrumenten und unveröffentlichten Dokumenten. So bedingen sich in ihrer Arbeit
gleichermaßen Forschung und die ausgezeichnete Qualität von Interpretation
und Spieltechnik. Seit jeher nähert sich Hespèrion XXI dem Repertoire der Alten
Musik mit experimenteller Offenheit – ein innovativer künstlerischer Kurs, an
dem sich viele spätere Alte-Musik-Ensembles orientierten. Zum Jahrtausend
wechsel taufte sich Hespèrion XX in Hespèrion XXI um.

HESPÈRION XXI
Pierre Hamon
Flöten, Querflöte
Jean-Pierre Canihac
Zink, Shofar

MUSICIENS D’ORIENT

Béatrice Delpierre
Schalmei, Flöten, Oboe

»In ihrer Glanzzeit war die Musiktheorie eine Sache der Philosophen, eines Menschenschlags, der zu Recht den Grenzen
grundsätzlich misstraut«, bemerkte der spanische Schriftsteller Rodrigo de Zayas. Andalusien war zu jener Zeit das Zentrum regen kulturellen Treibens im Mittelmeerraum, wo Juden,
Christen und Moslems in beispielhafter Toleranz miteinander
lebten. Die Musik und die Musiker dieses Landes kümmerten
sich nicht um ethnische oder religiöse Zugehörigkeit und zögerten auch nicht, aus dem Reichtum des unmittelbaren oder entfernten Nachbarn zu schöpfen.
Die arabisch-andalusische Kultur, Erbe jener alten mündlichen Traditionen aus vergangener Zeit, setzte die Musik an die
Spitze der höheren Künste und schrieb ihr einen als »Tarab«
bezeichneten magischen Effekt zu. Die Laute war dabei federführend: Der Oud, Vorgänger aller Lauten und der Gitarre,
wurde in der arabisch-moslemischen Kultur des Hoch- und
Spätmittelalters wie kein anderes Instrument geschätzt. Unter
den Kalifen von Bagdad erlebte der Oud-Gesang seine Blüte.
Die Musiciens d’Orient, allesamt herausragende Interpreten
an ihren Instrumenten, beleben dieses kulturelle Erbe wieder.

Daniel Lassalle
Sackbut, Añafil
Joaquim Guerra
Dulzian, Fagott
Jordi Savall
Diskantviola, Lira
Viva Biancaluna Biffi
Fidel, Tenorviola
Lorenz Duftschmid
Bassviola
Andrew Lawwwe-King
Psalterium, Harfe, Doppelharfe
Xavier Díaz-Latorre
Laute, Theorbe, Gitarre

Es ist das Besondere,
das Wellen schlägt.

NEOCHORITIS
1996 gründete Panayotis Neochritis das Ensemble »Romanos the Melodist« in
Thessaloniki. Sein Ziel war es, die Musik der byzantinischen und postbyzantinischen Epoche zu erforschen; ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Musik
Thessalonikis, Konstantinopels und der orthodoxen Mönchsrepublik vom Heiligen Berg Athos.
Das Ensemble erweckt sowohl die liturgischen Gesänge Byzanz’ als auch
säkulare Musikstücke der damaligen Zeit zu neuem Leben, die oft von Musikinstrumenten begleitet werden. Recherchen über die Musik der Vergangenheit
wie der Gegenwart brachte das Ensemble dazu, neue Wege bei der Interpretation einzuschlagen: Die Musiker suchen die Verbindung zwischen damals und
heute, zwischen alten und neuen Kompositionen, um so einen natürlichen, zeitlosen Ausdruck – die Seele eines jeden Werkes – einzufangen.
Panayiotis Neochoritis (Leitung)

Der offizielle Weinpartner
der Elbphilharmonie

Charalampos Neochoritis
Dimos Papatzalakis
Chrysostomos Nektarios Vletsis
Panagiotis Tzanakos
Rafail Zoumis

Mehr Infos unter:

hawesko.de/elphi

VORSCHAU
»DDKB« BEIM MUSIKFEST HAMBURG
Auch Felix Mendelssohn Bartholdy besuchte während einer Bildungsreise Venedig und war ganz angetan von der »Wärme,
Milde und Heiterkeit« Italiens. In seiner Italienischen Sinfonie
setzte er dem Land ein musikalisches Denkmal. Vielleicht nahm
er von dieser Leichtigkeit auch etwas mit, als er sich ein paar
Jahre später an die Ausarbeitung seiner verspielten Musik zu
Shakespeares berühmtem Sommernachtstraum setzte. Zusammen mit seiner Vertonung von Goethes Walpurgisnacht erklingt
diese nun beim 4. Internationalen Musikfest Hamburg – gespielt
von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen (DDKB) unter
Frieder Bernius (Foto), der auch gleich seinen Stuttgarter Kammerchor sowie hervorragende Solisten mitbringt.
Dienstag, 30. April 2019, 20 Uhr | Laeiszhalle Großer Saal

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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