
13. APRIL 2022
ELBPHILHARMONIE GROSSER SA AL

      L’ARPEGGIATA
   CHRISTINA          
          PLUHAR



juliusbaer.com

MODERNE KULTUR IN  
EINZIGARTIGER GESTALT.

PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.

MÖCHTEN SIE 
VERWIRKLICHEN?

WELCHE VISION 

Elbphilharmonie_DE-ElbphilharmonieAbendprogramme-148x210-13072018.indd   1 12.07.18   14:47



So überzeugend wie Christina Pluhar 
hat kaum jemand die Alte Musik  

entstaubt. Die österreichische Musikerin 
wandert zwischen Jazz und Barock,  
südeuropäischer Volksmusik und atmo-
sphärischen Renaissance-Klängen – frei 
von jedem Akademismus und trotzdem 
wissenschaftlich fundiert. Vor mehr als 
20 Jahren gründete sie das Ensemble 
 L’Arpeggiata, das sie von der Harfe oder 
Laute aus leitet. Kurz vor Ostern widmen 
sich die Musiker nun zusammen mit  
der Sopranistin Céline Scheen und dem 
Countertenor Kacper Szelążek dem 
Kreuzweg Jesu aus verschiedenen Pers-
pektiven: Kunstvolle Barockmusik er  
zählt von Schmerz und Leid, aber auch 
von Liebe und Hoffnung.

WILLKOMMEN
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»VIA CRUCIS« 
 
Anonymus (17. Jhd.)

Ninna, nanna al bambin Giesù. Napolitana

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704)

Die Verkündigung

Tarquinio Merula (1595–1665)

Hor ch'è tempo di dormire

Antonio Caldara (1670–1736)

»Ahi! Come quella un tempo città« / aus: Sedecia (1732)

Ignazio Donati (1570–1638)

O gloriosa Domina

Johann Christoph Bach (1642–1703)

Ach, dass ich Wassers g’nug hätte

Christian Ritter (1645–1725)

O amantissime sponse Jesu



Philipp Heinrich Erlebach (1657–1714)

»Unser Leben ist mit viel Not umgeben« / aus: Kommt, ihr Stunden

Giovanni Legrenzi (1626–1690)

»Lumi, potete piangere« / aus: La divisione del mondo

Antonio Caldara
»In lagrime stemprato il cor qui cade« / aus: Maddalena ai piedi di Cristo

Giovanni Antonio Pandolfo Mealli (1630–1670)

La Vinciolina
 
Giovanni Felice Sances (1600–1679)

Stabat Mater

Maurizio Cazzati (1616–168)

Ciaccona

Antonio Caldara
»Sú, lieti festeggiate« / aus: Maddalena ai piedi di Cristo

Lorenzo Allegri (1567–1648)

Canario

Claudio Monteverdi (1567–1643)

Laudate Dominum

keine Pause / Ende gegen 21:30 Uhr



DURCH RAUM 
UND ZEIT
Über das Programm »Via Crucis« 

Wenn man erklären will, was es mit dem vielseitigen Programm »Via  Crucis« 
auf sich hat, muss man weit ausholen: Ihr Vorbild finden solche thematisch ge-
bundenen Zusammenstellungen rund um eine Bibelgeschichte nämlich schon 
im Europa um 1300, und zwar in der sogenannten rappresentazione sacra 
(Heilige Darstellung). Bei dieser uralten Tradition  musikalisch-theatralischer 
Darstellungen handelt es sich um gesprochene und gesungene Spiele, die 
in der Kirche aufgeführt wurden. Sie fanden im gesamten Kirchenjahr statt, 
spielten aber vor allem – wie nun auch heute Abend – während der Passions-
zeit eine wichtige Rolle in der liturgischen Praxis.

Besonders zum Trend wurde die Kultur dieser Spiele in Italien im 16. Jahr-
hundert. Die lateinischen und italienischen Texte handelten weiterhin von bi-
blischen Geschichten, wurden aber oft mit weltlichen Elementen vermischt. 
Der Gesang folgte klaren melodischen Formeln, die gesungene Erzählung 
wurde mit dramatischen Zwischenspielen aufgepäppelt – eine Kombination 
aus Schauspiel, Tanz und Musik, wie man sie heute in der Kirche eigentlich 
nur noch aus dem Krippenspiel kennt. Insgesamt ist es jedenfalls nicht ver-
wunderlich, dass die rappresentazione sacra als ein wichtiger Schritt in der 
Entwicklung der Formen von Oper und Oratorium gilt. 

VON WIEGENLIEDERN UND VISIONEN
Das Passionszeit-Programm »Via Crucis« widmet sich – wie der Name schon 
sagt – dem Kreuzweg Jesu. Schon seit dem Mittelalter werden in solchen Os-
terspielen rund um den Kreuzweg vielschichtige Handlungen gestaltet, die 
auch Figuren wie die der Maria Magdalena aufgreifen – heute beispielsweise 
in den Gesängen von Antonio Caldara. Die eigentliche Darstellung der Pas-
sion wurde oft durch parallele Assoziationen ergänzt: Man begann gelegent-
lich mit der Schöpfung oder stellte die fürsorgliche Liebe Marias stimmungs-
voll mit Wiegenliedern dar. 

DIE MUSIK



»Christus wird zur Kreuzigung geführt« und »Christus der Gekreuzigte« von Albrecht Dürer (1511)

So ergänzt auch Christina Pluhar ihr Programm neben dem berührenden 
Wiegenlied Ninna nanna al bambin Giesù durch Tarquinio Merulas Hor ch’è 
tempo di dormire, das erstmals 1638 im Druck erschien. Diese eindrucks-
volle Komposition macht die Verbindung zwischen der Geburt und dem spä-
teren Leiden deutlich wie keine andere: Maria singt ein Wiegenlied für das 
Neugeborene, das sich aber als ein Lamento (Klagegesang) entpuppt, in dem 
die junge Maria in Trance gerät und sich Visionen des zukünftigen Lebens und 
Leidens ihres Kindes hingibt. In den elf Strophen des Liedes schwankt sie 
zwischen zärtlicher Mütterlichkeit und den Bedrohungen ihrer Visionen: Sie 
betrachtet liebevoll die kleinen Hände, die zarten Füße sowie das Antlitz ih-
res Neugeborenen und sieht plötzlich, wie Nägel die Hände und Füße durch-
bohren und das Antlitz durch Spucken und Schläge erniedrigt wird. Der nin-
na-nanna-Refrain am Ende jeder Strophe holt sie immer wieder aus ihrer 
grauenvollen Vision zurück. 



EIN WEG DURCH RAUM UND ZEIT
»Ein tiefsinniges, kontemplatives Programm, 
das aber mit der Freude über die Auferste-
hung endet« – so fasst Christina Pluhar 
»Via Crucis« zusammen. Ihre vielseitige Zu-
sammenstellung von Werken verschiede-
ner  europäischer Komponisten entwirft ein 
stimmungsvolles Bild der Passions zeit über 
Jahrhunderte und auch über Ländergrenzen 
hinweg – ein schönes Zeugnis davon, dass 
die Ostergeschichte Menschen verschie-
dener Zeiten und Kontexte gleichermaßen 
 berührte. 

Christina Pluhars Klangreise führt vorbei an kunstvol-
ler italienischer Barockmusik von  Claudio Monteverdi und 
Giovanni Legrenzi, aber auch an deren deutschen Kollegen 
wie Heinrich  Ignaz Franz Biber, der in einem instrumentalen 
Zwischenspiel den Flügelschlag des herbeifliegenden En-
gels Gabriel einzufangen suchte, oder dem Eisenacher Jo-
hann Christoph Bach – der bedeutendste Bach vor  Johann 
Sebastian, der ihn später nicht ohne Grund als »profunden 
Künstler« lobte und von seinen mutigen Innovationen im Or-
gelbau begeistert war. Die Freude über die Auferstehung 
Jesu verwirklicht sich am Ende des Abends in Monteverdis 
 Laudate  Dominum – ein festlicher Lobgesang, der die Spiel-
freude des energiegeladenen Ensembles noch einmal ganz 
besonders anstachelt. 

CHRISTINA PLUHAR / JULIKA VON WERDER

Christina Pluhar



»DIE ALTE MUSIK INS JETZT HOLEN«

Wenn Christina Pluhar die Bühne betritt, darf man sich auf wahrhaft span-
nende Jam-Sessions der Alten Musik freuen. Im Interview spricht die Laute-
nistin,  Dirigentin und Arrangeurin über ihre Liebe zur Alten Musik und über die 
Kunst der Improvisation.

Was fasziniert Sie besonders an der Alten Musik?
Christina Pluhar: Ihre Schönheit! Die klaren Strukturen, die schönen 
Harmonien, die enge Textverbundenheit, die Klangschönheit der Inst-
rumente und nicht zuletzt die Freiheit, die uns diese Musik gibt, zu im-
provisieren, zu instrumentieren, durch Klangfarben und künstlerische 
Freiheit seine eigene Interpretation zu finden.

Sie entdecken immer wieder auch bislang unbekannte Kompositionen.  
Wo spüren Sie diese Werke auf?

Christina Pluhar: Ein Teil meiner künstlerischen Arbeit besteht aus 
 Recherche. Ich durchstöbere Archive und Bibliotheken auf der Suche 
nach Werken, die dort seit Jahrhunderten unbeachtet schlummern.  
Es ist sehr aufregend, wenn man auf Meisterwerke stößt. Der andere 
Teil der künstlerischen Arbeit besteht darin, diese Werke so schön wie 
möglich zu interpretieren und dem heutigen Publikum nahezubringen. 
Denn Musik auf Manuskripten und alten Drucken lebt nicht, sie wird  
erst durch die Interpreten von heute wieder zum Leben erweckt.

Wie viel steht fest, wenn Sie und Ihr Ensemble die Bühne betreten?  
Welche Rolle spielt die Improvisation?

Christina Pluhar: Das hängt ganz von den Werken ab, die wir spielen. 
Mozart schreibt in seinen Stücken bereits Dynamik, Instrumentierung 
und Klangfarben vor. In älteren Noten aus dem 17. Jahrhundert gibt es 
jedoch meist nur wenige Anhaltspunkte für die Interpretation. Eine  
reiche Verzierungspraxis war damals eine Selbstverständlichkeit für 
alle Sänger und Musiker. Deswegen ist die Improvisation für diese  
Musik von immenser Bedeutung. Sie gibt uns die künstlerische Freiheit, 
die Alte Musik ins Jetzt zu holen. Der Musiker von heute ist nicht mehr 
nur Interpret einer Komposition, sondern bringt sich selbst, sein Können 
und seine Kunst in die Aufführung mit ein. Er kann viel direkter mit dem 
Publikum kommunizieren. 

Das Interview in voller Länge ist in der Elbphilharmonie Mediathek zu lesen.

INTERVIEW
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ANONYMUS

Ninna nanna al bambin Giesù
Text: unbekannt

Ninna nanna, ninna nanna,
Dormi figlio, dormi amore.
Figlio dormi, dormi amore.

Con quel pianto e quella voce
Brami, ohimè, brami la croce.
Or ch’è tempo di dormire
Dormi figlio e non vagire,
Verrà il tempo del dolore.

Dormi amore.

Ninna nanna, ninna nanna …

Quella bocca pien di miele
Brama latte aceto e fiele.
Or ch'è tempo di dormire.
Verrà il tempo del partire,
Verrà il tempo del dolore.

Dormi amore.

Ninna nanna, ninna nanna …

Altri pecca e tu ne piangi,
E la vita in morte cangi,
E ne godi nel dolore.
Per dar vita al peccatore
Compirai questo desio.

Dormi, o Dio. 

Eia popeia, eia popeia,
Schlaf, mein Sohn, schlaf, mein Lieber.
Mein Sohn, schlaf, schlaf, mein Lieber.

Mit diesen Tränen und dieser Stimme
wünschst du, ach, wünschst du das Kreuz.
Jetzt ist es Zeit zu schlafen.
Schlaf, mein Sohn, klage nicht,
die Zeit des Schmerzes wird noch kommen.

Schlaf, mein Lieber.

Eia popeia, …

Dieser honigsüße Mund
verlangt nach Milch, Essig und Galle.
Jetzt ist es Zeit zu schlafen.
Die Zeit zu gehen wird kommen,
die Zeit des Schmerzes wird kommen.

Schlaf, mein Lieber.

Eia popeia, …

Andere sündigen und du weinst darüber,
tauschst das Leben für den Tod
und freust dich am Schmerz.
Um dem Sünder das Leben zu geben,
hast du diesen Wunsch erfüllt.

Schlaf, o Gott.

GESANGSTEXTE
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TARQUINIO MERULA

Hor ch’è tempo di dormire
Text: unbekannt

Hor ch’è tempo di dormire
dormi figlio e non vagire,
perché tempo ancor verrà
che vagir bisognerà.

Deh, ben mio, deh, cor mio, fa,
fa la ninna ninna na.

Chiudi quei lumi divini
come fan gl’altri bambini,
perché tosto oscuro velo
priverà di lume il cielo.

Ovver prendi questo latte
dalle mie mammelle intatte,
perché ministro crudele
ti prepara aceto e fiele.

Amor, sia questo petto
or per te morbido letto
pria che rendi ad alta voce
l’alma al Padre sulla croce.

Posa or queste membra belle,
vezzosette e tenerelle,
perché poi ferri e catene
gli daran acerbe pene.

Queste mani e questi piedi
che con gusto e gaudio vedi,
ahimé, com’in vari modi
passeran acuti chiodi!

Nun, da es Zeit ist, zu schlafen, 
schlafe, mein Sohn, und weine nicht, 
denn es wird die Zeit kommen, 
dass du wirst weinen müssen.

Ach, mein Liebling, ach, mein Herz, 
schlaf doch, schlafe.

Schließe diese göttlichen Augen, 
wie es die anderen Kinder tun, 
denn ein düsterer Schleier wird 
bald dem Himmel das Licht nehmen.

Oder nimm diese Milch 
aus meiner reinen Brust, 
denn ein grausamer Scherge 
wird dir Essig und Galle reichen.

Mein Liebling, 
diese Brust sei dir ein weiches Bett, 
bevor du mit lautem Schrei am Kreuz
deine Seele zum Vater schickst.

Lass sie ruhen, deine schönen, 
deine hübschen und zarten Glieder,
denn später werden schwere Ketten 
sie grausam leiden lassen.

Diese Hände und diese Füße, 
die du mit solcher Freude anschaust,
ach, wie werden spitze Nägel 
sie von allen Seiten durchbohren.



Questa faccia graziosa,
rubiconda or più che rosa,
sputi e schiaffi sporcheranno
con tormento e grand’affanno.

Ah, co’ quanto tuo dolore
– sola speme del mio core –
questo capo e questi crini
passeran acuti spini.

Ah, ch’in questo divin petto
– amor mio, dolce e diletto –
vi farà piaga mortale
empia lancia e disleale.

Dormi dunque figlio mio,
dormi pur, redentor mio,
perché poi con lieto viso
ci vedrem in Paradiso.

Or che dorme la mia vita,
del mio cor gioia compita,
taccia ognun con puro zelo,
taccian fin la terra e ‘l cielo.

E fra tanto io che farò?
Il mio ben contemplerò.
Ne starò col capo chino
finché dorme il mio bambino.

Dieses entzückende Gesicht,
das jetzt frischer ist als eine Rose,
werden Spucke und Schläge besudeln 
und dir Schmerz und Qual bereiten,

Ach, wie sehr wirst du leiden, 
einzige Hoffnung meines Herzens. 
Diesen Kopf und diese Locken
werden spitze Stacheln durchbohren.

Ach, dieser göttlichen Brust, 
mein teurer und geliebter Schatz, 
wird eine grausame, tückische Lanze 
eine tödliche Wunde zufügen.

Schlaf doch, mein Sohn, 
schlafe, mein Erlöser, 
denn wir werden uns freudig
im Paradies wiedersehen.

Nun, da er schläft, mein Leben,
meines Herzens vollendete Freude,
sollen alle ganz still sein,
auch die Erde und der Himmel

Und ich, was tue ich derweil?
Ich betrachte meinen Liebling,
stehe mit gesenktem Kopf,
solange mein Kindchen schläft.

GESANGSTE X TE



ANTONIO CALDARA

Ahi, come quella un tempo città
Text: Apostolo Zeno

Ahi! come quella un tempo Città, di popol  
 piena
deserta or siede in solitaria arena?
Quasi vedova fatta egra e meschina 
ella di genti in pria Donna e Regina.

Provincie a lei vassalle offrian poc’anzi  
 omaggio, 
pesante ora l’aggrava aspro servaggio. 
Non è chi le rasciughi i pianti amari 
divenner suoi nemici i suoi più cari.

Per la molta tristezza sgombrò il popol  
 di Giuda
e fra gente abitò perversa e cruda:

Gente ch’ora di pace a lei non lascia,

e d’accrescergli gode onta ed ambascia.

Piangon di Sion le strade, mesta che più  
 non vede,
che i di solenni a lei rivolga il piede.
Gemono i sacerdoti; e stuol ravviso

di verginelle con la morte in viso.

Ach! Warum liegt diese Stadt, einst voll von 
Menschen,

jetzt einsam und verlassen?
Quasi verwitwet, krank und unglücklich,
sie, die Herrin und Königin ihres Volkes war.

Früher brachten die Provinzen ihr Tribut  
 dar,
heute lastet die Knechtschaft schwer auf ihr.
Niemand trocknet ihre bitteren Tränen,
ihre Liebsten sind zu ihren Feinden geworden.

Kummervoll musste das Volk von Judäa  
 fliehen
und lebt nun unter widerwärtigen und 

grausamen Menschen:
Menschen, die der Stadt keinen Frieden 
  lassen,
die mit Freude ihre Scham und ihr Leid  
 noch vergrößern.

Die Straßen Zions weinen, weil sie  
 niemanden mehr sehen,
der an Feiertagen ihren Fuß auf sie setzt.
Die Priester klagen und ich sehe eine  
 Gruppe
von Jungfrauen, den Tod im Angesicht.



IGNAZIO DONATI

O gloriosa Domina
Text: unbekannt

O gloriosa Domina caelorum,
laudate semper
chorus Angelorum,
et clamunt assidue
caelis peccatorum.
O Maria dulcissima,
tu felix virgo, 
tu porta paradisi,
funde praeces ad filium
pro salute fidelium.

JOHANN CHRISTOPH BACH

Ach, dass ich Wassers g’nug hätte
Text: Psalm 38, Klagelieder des Jeremias

Ach, dass ich Wassers g’nug hätte 
in meinem Haupte
und meine Augen Tränenquellen wären,
dass ich Tag und Nacht beweinen könnte 
meine Sünde.
Meine Sünde gehe über mein Haupt.
Wie eine schwere Last ist sie mir zu schwer 
worden,
darum weine ich so
und meine beiden Augen fließen mit Wasser. 
Meines Seufzens ist viel und mein Herz ist 
betrübet
denn der Herr hat mich voll Jammers 
gemacht am Tage seines grimmigen Zorns.

O ruhmreiche Herrin des Himmels,
lobt sie immer,
ihr Engelschöre,
und klagt zum Himmel,
ihr Sünder.
O süße Maria,
glückliche Jungfrau,
Tor zum Himmel,
bete zu deinem Sohn
zum Heil der Gläubigen.

GESANGSTE X TE



CHRISTIAN RITTER

O amantissime sponse, Jesu
Text: unbekannt

O amantissime sponse, Jesu, 
cordis mei, et pars mea,
Jesu in aeternum!

Te laudem, te amem, te quaeram,  
 te cantem.
O amor, o Deus, o vita, o salus, 
o bonitas infinita!

O Jesu, mi dulcissime!

Amabilissime Jesu, et salvator  
 animae meae!
O Jesu, salus mea et vita mea, 
 te amo, te volo, te quaero, te cupio,  
 te desidero.
 

Tu me suscipe, tu me fove,
tu me tecum fac gaudere,
beatissima patria!

O care sponse, Jesu Christe,
qui dedisti animam tuam in mortem,
da mihi, ut intrem in regnum tuum!

Ibi tecum collaetabor,
gloriabor, satiabor,
in plenissima gloria.

Tibi laudes decantabo.
Te, mi sponse, redamabo,

in perpetua saecula.

O geliebtester Bräutigam, Jesus,
meines Herzens, ein Teil von mir bist du,
Jesus, in Ewigkeit!

Lass mich dich preisen, dich lieben,  
 dich suchen, von dir singen.
O Liebe, o Gott, o Leben, o Heil,
o unendliche Güte!

O mein süßester Jesus!

Liebster Jesus, Retter meiner Seele!

O Jesus, mein Heil und mein Leben, 
 ich liebe dich, ich eile zu dir,  
 ich suche dich, ich verlange nach dir,  
 ich sehne mich nach dir.

Hilf mir, gib mir Wärme,
mach, dass ich mich mit dir freue,
in deiner gesegneten Heimat!

O teurer Bräutigam Jesus,
du gabst deine Seele im Tod,
erlaube mir, in dein Reich zu kommen!

Dort will ich mit dir jauchzen,
dich rühmen, mich sättigen
an der Fülle deines Ruhms.

Dein Lob werde ich singen,
Werde dich, meinen Bräutigam  
 wiederlieben,
für immer und ewig.



PHILIPP HEINRICH ERLEBACH

Kommt, ihr Stunden
Text: unbekannt

Kommt, ihr Stunden, macht mich frei
von des Lebens Tyrannei!
Glaubt, ich weiß mich nicht zu fassen,
meine Qual ist allzu groß.
Ich steh’ aller Hoffnung los
ganz verlassen!

Hört der Himmel denn noch nicht,
was mein Herze klagend spricht?
Klipp und Felsen, Flut und Wellen,
drohen mir Gefahr und Not,
auch mein schwankes Hoffnungsboot
will zerschellen!

GIOVANNI LEGRENZI

Lumi, potete piangere
Text: Giulio Cesare Corradi

Lumi potete piangere,
non riderete più.
Il cor, che lieto fu
nel duol si sente a frangere.

ANTONIO CALDARA

In lagrime stemprato
Text: Bernardo Sandrinelli

In lagrime stemprato
Il cor qui cade.
Già s’elesse,
Per l’orme impresse
Del tuo piè, di seguir
Del Ciel le strade.

Augen, ihr dürft weinen,
ihr werdet nicht mehr lachen.
Das Herz, das froh war,
zerspringt jetzt vor Schmerz.

Aufgelöst in Tränen
wirft mein Herz sich hier nieder.
Es hat schon entschieden,
den Spuren
deiner Füße zu folgen
auf der Straße zum Himmel.

GESANGSTE X TE



GIOVANNI FELICE SANCES

Stabat mater
Text: unbekannt

Stabat mater dolorosa 
juxta Crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem, 
Contristatam et dolentem 
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
mater unigenti!

Quae moerebat et dolebat 
Et tremebat, dum videbat 
Nati poenas incliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

Quis non posset contristari, 
Piam matrem contemplari
Dolentem cum Filio. 

Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis
Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum,
Dum emisit spiritum.

Fac, ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii!

Die Mutter stand gramgebeugt 
und weinend bei dem Kreuz, 
an dem ihr Sohn hing.

Ihr klagendes, trauervolles
und schmerzerfülltes Herz 
hatte ein Schwert durchbohrt.

O wie traurig und betrübt 
war die gesegnete Mutter 
des eingeborenen Sohnes

Wie trauerte und klagte 
und zitterte sie, als sie sah, 
was ihr göttlicher Sohn erlitt!

Welcher Mensch weinte nicht,
sähe er, dass die Mutter Christi 
solche Schmerzen leidet?

Wer wäre nicht selbst traurig, 
wenn er sähe, wie die Mutter Christi 
mit dem Sohn Qualen leidet?

Sie sah, wie Jesus 
für die Sünden seines Volkes 
gemartert und gegeißelt wurde.

Sie sah, wie ihr geliebter Sohn
einsam und verlassen starb, 
als er seinen Geist aufgab.

Lass mich Christi Tod ertragen, 
lass mich sein Leid teilen 
und seine Wunden bedenken.

Lass seine Wunden mich schmerzen, 
lass mich trunken sein von diesem Kreuz 
und von der Liebe deines Sohnes.



Inflammatus et accensus,
Per te, Virgo, sim defensus
In die judicii!

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

Quando corpus morietur
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria.

Amen!

Möge ich am Tage des Gerichts 
entflammt und lodernd 
von dir, Jungfrau, verteidigt werden.

Lass das Kreuz mich bewachen, 
lass Christi Tod mich beschützen, 
von der Gnade gestärkt.

Wenn mein Körper stirbt, 
lass die Herrlichkeit des Paradieses 
meiner Seele gewährt werden.

Amen!

ANTONIO CALDARA

Sú, lieti festeggiate
Text: Bernardo Sandrinelli

Su, lieti festeggiate
E di rose coronate
Anco in Ciel sì lieto dì.

CLAUDIO MONTEVERDI

Laudate Dominum
Text: unbekannt

Laudate Dominum in sanctis eius;
laudate eum in firmamento virtutis eius.
Laudate eum in sono tubae;
laudate eum in psalterio et cithara.
Laudate eum in tympano et choro.
Laudate eum in cymbalis bene sonantibus;
laudate eum in cymbalis iubilationibus.
Omnis spiritus laudet Dominum!
Alleluia.

Kommt, feiert fröhlich
und krönt mit Rosen
auch im Himmel diesen glücklichen Tag.

Lobet den Herrn in seinem Heiligtum; 
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. 
Lobt ihn mit Posaunen; 
lobt ihn mit Psalter und Harfe.
Lobt ihn mit Pauken und Reigen. 
Lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln; 
lobt ihn mit jubelnden Zimbeln. 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! 
Halleluja.

GESANGSTE X TE





CHRISTINA PLUHAR 
THEORBE UND LEITUNG

Christina Pluhar ist eine der innovativsten Musikerinnen der Alte-Mu-
sik-Szene. Man darf einen spannenden Konzertabend erwarten, wann im-
mer sie in die Saiten greift – übrigens nicht nur die der Theorbe. Die gebür-
tige Grazerin studierte zunächst klassische Konzertgitarre, entdeckte aber 
schon bald ihre Faszination für die Alte Musik und wechselte zur Theorbe und 
zur Barockharfe. Mit ihrer unbändigen Musizierlust ist die Künstlerin heute 
eine Schlüsselfigur der Alten Musik und wird mit Preisen überhäuft. Als So-
listin und Continuo-Spielerin arbeitetet sie zusammen mit bedeutenden Een-
sembles wie La Fenice oder Hesperion XXI sowie mit großen Dirigenten wie 
Marc Minkowski, Jordi Savall oder René Jacobs. 

Vor über 20 Jahren gründete die inzwischen in Paris lebende Christina 
Pluhar das Ensemble L’Arpeggiata. Mit ihren unkonventionellen, mitreißen-
den Aufführungen sorgen die Musiker weltweit für Begeisterungsstürme. Un-
ter ihren Gästen befinden sich nicht nur Stars aus dem Bereich der Alten Mu-
sik, sondern auch des Jazz und der Volksmusik. Wie kaum jemandem ist es 
der Österreicherin gelungen, fest geglaubte Strukturen des Interpretierens 
und Verstehens Alter Musik aufzubrechen. Für sie stehen das experimen-
telle, befreite und improvisierende Zusammenspiel im Mittelpunkt – ein An-
satz, mit dem sie die Barockmusik für ein ungeahnt breites Publikum öffnete.

Christina Pluhar verzeichnet ebenfalls als Operndirigentin große Erfolge: 
Sie arrangierte und interpretierte mit L’Arpeggiata zahlreiche Barockopern, 
sowohl szenisch als auch konzertant. 2011 brillierte sie etwa bei den Musik-
festspielen Potsdam Sanssouci und den Innsbrucker Festwochen der Alten 
Musik mit Giovanni Andrea Bontempis Oper Il Paride; zwischen 2016 und 2021 
dirigierte sie mehrfach Claudio Monteverdis Orfeo mit Rolando Villazón in der 
Titelrolle. Neben ihrer Tätigkeit als Interpretin widmet sich Christina Pluhar 
auch der Vermittlung und Lehre. So ist sie Professorin für Barockharfe am 
Königlichen Konservatorium in Den Haag und gibt regelmäßig Meisterkurse 
an der Universität in Graz.

BIOGRAFIEN



KACPER SZELĄŻEK 
COUNTERTENOR

Der junge Countertenor Kacper Szelążek gehört zu den gefragten Künstlern 
seines Faches. Seinen Abschluss mit Auszeichnung machte der polnische 
Sänger vor sechs Jahren an der  Fryderyk-Chopin-Universität für Musik in 
Warschau, an der er sich noch im selben Jahr über einen Sieg bei der Intern-
ational Stanisław Moniuszko Vocal Competition freuen durfte. 

Internationale Aufmerksamkeit erregte er in den Jahren zuvor bereits mit 
seiner gefeierten Interpretation der Partie des Nerone in Claudio Montever-
dis  Coronation of Poppea, die ihn auf verschiedene europäische Opernbühnen 
brachte. Seither ist er regelmäßig in bedeutenden Konzert- und Opernhäu-
sern zu Gast, darunter das Theatre des Champs-Elysées in Paris, die Oper 
in Bijon, das Warschauer Nationaltheater sowie die große Konzerthalle des 
polnischen Rundfunks. Zu erleben ist er auch auf bedeutenden Festivals wie 
dem Enescu Festival in Bukarest oder dem Early Music Festival in Boston.

Zu seinem Repertoire zählen neben seinen Opernprojekten auch zahl-
reiche Oratorien-Partien von Bach bis Vivaldi. Zudem widmet sich der viel-
seitige Musiker aber auch modernerer Musik und wagt sich beispielsweise an 
Werke von Karol Szymanowski, die sonst selten auf dem Pult eines Counter-
tenors stehen. 



CÉLINE SCHEEN 
SOPRAN

Ihr Jungendtraum war es, Chanson- oder Rocksängerin zu werden, heute ist 
die französische Sopranistin Céline Scheen ein Star der Alten Musik. Eine be-
deutende Rolle spielte dabei die legendäre Sängerin Vera Rosza, bei der sie 
nach ihrer Gesangsausbildung in Frankreich und Belgien in London studierte. 
Sie war es, die die junge Sängerin mit der außergewöhnlich schönen Stimme 
damals davon überzeugte, sich der Alten Musik zu widmen. 

Ihren Durchbruch feierte Céline Scheen, als sie 2000 eine viel beachtete 
Aufnahme zu Gérard Corbiaus Historienfilm über Jean-Baptiste Lully Le Roi 
Danse mit Musica Antiqua Köln vorlegte. Seither ist sie auf den großen Opern- 
und Konzertbühnen der internationalen Musikwelt zu Hause, darunter das 
Grand Théâtre du Luxembourg, das Opernhaus in Brüssel oder die New Yor-
ker Carnegie Hall.

Unter ihren Zusammenarbeiten finden sich bedeutende Namen wie René 
Jacobs und Jordi Savall. Mit Christina Pluhar und L’Arpeggiata verbindet sie 
bereits eine langjährige künstlerische Partnerschaft. 2018 veröffentlichte sie 
ihr erstes gemeinsames Album »Himmelsmusik« zusammen mit Philippe Ja-
roussky; und im vergangenen Jahr folgte ein hochgelobtes Doppelalbum, das 
sich einer Reise durch die Musikgeschichte Neapels widmet.
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L’ARPEGGIATA

Beeindruckende Improvisationskunst, gute Grooves und kurzweilige Bühnen-
shows: Vor mehr als 20 Jahren von Christina Pluhar gegründet, begeistert 
das Ensemble L’Arpeggiata sein Publikum in der ganzen Welt durch unkon-
ventionelle, mitreißende Aufführungen. Das hochdekorierte Ensemble ver-
eint einige virtuose und künstlerisch herausragende Musiker, die allesamt zu 
gefragten Vertretern ihres Faches gehören.

Benannt nach einer gleichnamigen Toccata des deutsch-italienischen 
Komponisten Giovanni Girolamo Kapsberger hat sich L’Arpeggiata ganz auf 
die Aufführung der Musik des 17. Jahrhunderts spezialisiert – doch nicht, um 
die Musik gemäß der historischen Aufführungspraxis detailliert im Klangge-
wand ihrer Entstehungszeit einfach nur wiederzugeben, sondern um die Mu-
sik ins Jetzt zu holen, sie nach freier Improvisationslaune aufzufächern und 
durch genrefremde Klänge zu erweitern. Mit größtem Respekt vor den ba-
rocken Kompositionen und ohne die Originalwerke im Kern zu verfälschen, 
macht sich das Ensemble, dessen Instrumentarium aus barocken Instru-
menten besteht und hin und wieder durch folkloristische Instrumente er-



gänzt wird, an die Bearbeitung Alter Musik. Dabei treffen 
überschäumende Spielfreude und Lust am Improvisieren 
auf das musikalische Handwerk der historischen Auffüh-
rungspraxis. Seit vielen Jahren ist das experimentierfreu-
dige Ensemble auf den großen Bühnen der internationalen 
Musikwelt zu Hause; regelmäßige Konzerttourneen führen 
die Musiker durch ganz Europa, Australien, Südamerika, Ja-
pan, China, Neuseeland und die USA. Von der Kritik stets ge-
feiert, war L’Arpeggiata 2012 als erstes Alte-Musik-Ensem-
ble überhaupt Ensemble in Residence in der renommierten 
New Yorker Carnegie Hall.

Die vielseitige Diskografie des Ensembles wurde mit zahl-
reichen Preisen wie dem Edison Preis und einem Diapason 
d’Or bedacht. Mit wohlüberlegten Programmzusammen-
stellungen zeugt sie von einem sehr neuen und eigenen Zu-
gang zu dieser Musik. 

ZINK
Doron Sherwin

BAROCKGEIGE
Jorge Jiménez
Catherine Aglibut

PSALTERIUM
Margit Übellacker

VIOLA DA GAMBA
Lixsania Fernández
Rodney Prada
Friederike Heumann 

KONTRABASS
Leonardo Teruggi 

THEORBE/BAROCKGITARRE
Josep Maria Martí Duran 

ORGELPOSITIV/CEMBALO
Dani Espasa

PERKUSSION
David Mayoral
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MEHR HILFT MEHR

Die Zeit der Renaissance ist berühmt für ihre prachtlieben-
den Fürsten und üppigen Feste. Und so sollte sie auch klin-
gen, finden Skip Sempé (Foto) und sein Capriccio  Stravagante. 
Deshalb bringen sie John Dowlands berühmte »Lachrimae« 
nicht in der gängigen Besetzung mit fünf Gamben und Laute 
zur Aufführung, sondern mit einem prachtvollen Klangkör-
per aus Gamben, Zinken, historischen Posaunen, Blockflö-
ten und mehreren Cembali. So entlocken sie den wunder-
vollen Tänzen eine spektakuläre Vielfalt neuer klanglicher 
Facetten. 

20. April 2022 | 20 Uhr | Laeiszhalle Großer Saal 

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