Programm
Discovery - Entdeckungen
„Spinnen, Aphrodite und der Frühling...“
Ouvertüre als musikalischer Prolog:
Johann Friedrich Doles
Motette „Singet dem Herrn ein neues Lied“ (Leipzig 1789)
(1715-1797)
für Doppelchor, Solisten und Truhenorgel Welt-Premiere

7’

Barocke Klangpracht von Bachs Schüler und Nachfolger im Amt des Thomaskantors in Leipzig mit farbigen Besetzungen von Solisten,
Doppelchor und Basso Continuo. Als Weltpremiere speziell für cantissimo als Neu-Edition herausgegeben.

Winter (ca. 10’):
John Cage
(1912-1992)

The seasons (1947) – Ballettmusik „Die Jahreszeiten“
Winter (Klavier)

1’20

Atmosphärische Impressionen als Balletmusik des jungen John Cage. Sie wirken mal wie ein ferner Gruss in die Welt des Impressionismus,
mal wie ein Manifest des Möglichen. Cage liess sich dabei stark beeinflussen von der indischen-kosmologischen Ästhetik. Der Winter
bedeutet die Ruhe, der Frühling die Schöpfung, der Sommer Erhaltung und der Herbst Zerstörung. Für unser Konzert arrangiert für Orgel
und Klavier im Dialog.

Paul Hindemith
(1895-1963)

Six chansons
(Wallis 1939)
nach Texten von Rainer Maria Rilke
La Biche – Un cygne – Puisque tout passe –
Printemps – En hiver - Verger

8’

Hindemit zog 1938 in die S
eiz ins
is ort ertonte er se s edi te us dem
us „ ergers“ ( stg rten) den iner M ri
i e 1924 25 u im
is ges rie en tte ie orst e sind ni t nur eine Homm ge n i e sondern u eine e erenz n die
r nz sis e Musi n die neu e e te es i te des ornsons und n die ngsensi i it t eines e uss oder
e n i nen
erden ontr re r rungen esungen die tur und die
reszeiten in i rer S n eit i rem er uss, ihrer Bedeutung als Zuflucht,
aber auch in ihrer Zwiespältigkeit, Todessymbolik und Vergänglichkeit.

Frühling (ca. 11’) :
John Cage

Arne Mellnäs
(1933-2002)

The seasons (1947) – B ettmusi „ ie
Spring

reszeiten“
3’

Sweet Spring (2002) Schweizer Premiere
Nr. 1 Spring
Nr. 2 Elegiac Sonet
Nr. 3 O the sun

8’

Der Schwede Arne Mellnäs ist bekannt für seine avantgardistische, farbige Chormusik unter Einbeziehung traditioneller Elemente. In Sweet
Spring entwirft er einen Mikrokosmos spannender Klänge und vokaler Möglichkeiten auf Texte des amerikanischen Dichters e.e.cummings.
Der Chor hat neben sphärischen Klängen auch Textpassagen, improvisiert, hat aleatorische Momente und imitiert auch Vogellaute.

Sommer (ca. 18’):
John Cage

The seasons (1947) – B ettmusi „ ie
Summer

reszeiten“
3 30’

Heinrich Isaac
(1450-1517)

us “ or is onst ntinus” (Konstanz 1508) Premiere
für das Fest des Heiligen Konrad
ntroitus “S erdotes tui omine”

3’

Anton Webern
(1883-1945)

Entflieht auf leichten Kähnen op. 2 (Wien 1908)

3’

Heinrich Isaac

us “ or is onst ntinus”
Alleluia: Ecce sacerdos

r d s Fest des Hei igen onr d 2 30’

1

Ernst Krenek
(1900-1991)

from Three Sacred Pieces (Palm Springs 1971)
Nr. 2 There be four things
Nr. 3 There be three things

3’

Heinrich Isaac

us “ or is onst ntinus” r d s Fest des Hei igen onr d
Sequenz: Adornata laudibus

3’

In der Sammlung „Choralis Constantinus“ von Heinrich Isaac, erlebt die Ren iss n e i re erste Ho
te s
ist ein usserge
n i er
Kosmopolit seiner Zeit. Seine Sammlung beinhaltet Motetten für jeden Sonntag des Kirchenjahres und kann in ihrem Umfang mit Bachs
Kantatenwerk verglichen werden. In unserem Programm erklingen Teile aus dem Offizium für den Heiligen Konrad von Konstanz. Die Noten
waren bisher nicht verfügbar und wurden vom amerikanischen Isaac-Experten Dr. James Feiszli speziell für unser Konzert als Neu-Edition
herausgegeben. Konrad wird häufig mit einem Kelch dargestellt, auf welchem eine Spinne sitzt. Einer im Mittelalter entstandenen Legende
zufolge soll Konrad, als während einer Messe eine Spinne in den Messwein fiel, diese mitgetrunken haben, da er den bereits gewandelten
Wein nicht wegschütten wollte. Später sei die Spinne unbeschadet wieder aus seinem Mund gekommen und freigelassen worden. Diese
Episode wird auch in der Musik Isaacs dargestellt.
Ernst Krenek ist einer der rätselhaftesten aller Komponisten. Wie auch Hindemith wurde seine Musik vom Nazi-Regime s „ent rtet“
eingestu t und er
tete in die USA r s gte „ ie mens i e Stimme ereinigt eides in si
onst nz und Un nde r eit des
Materials einerseits und unerschöpfliche Möglichkeit individuellen Ausdrucks, als reinstes und persönlichstes Organ des erlebenden
Mens en “ m z eiten seiner „T ree s red pie es“ die mit dem eist i en im e t i en und umge e rt spie en spri t er ber den
Beweis, dass die vier Kleinsten auf Erden doch klüger als die klügsten Weisen seien: die Ameisen, Spinnen (Rückbezug zu Isaac),
Heuschrecken und Eidechsen.

Herbst (ca. 20’):
John Cage

The seasons (1947) – B ettmusi „ ie
Fall

reszeiten“
2’30

Heinrich von Herzogenberg
(1843-1900)

Drei Gesänge nach Dichtungen (175. Geburtstag)
von Friedrich Hebbel mit Klavier op. 73 (Leipzig 1891)
Nr. 1 Nachtlied
Nr. 2 Das Vöglein
Nr. 3 Meeresleuchten

13’

Johannes Brahms
(1833-1897)

Vier Zigeunerlieder op. 112b
nach ungarischen Volksliedern (Leipzig 1891)
Nr. 1 Himmel strahlt so helle und klar
Nr. 2 Rote Rosenknospen
Nr. 3 Brennessel steht an Wegesrand
Nr. 4 Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe

5’

Heinri
on Herzogen erg r Mitgr nder des B - ereins in Leipzig
s zu einer intensi en Bes
tigung mit dem er des
T om s ntors
rte und seinen ompositionssti esent i
eein usste r ge rt zu den omponisten im Freundes reis um ohannes
Brahms, die anders als zu ihren Lebzeiten heute nur wenig bekannt sind, da sie durch die auf Brahms fixierte Musikgeschichtsschreibung ins
Hintertre en ger ten sind
s ensem e ntissimo spie te 3 ’s mit seinen or er en r den rus-Verlag Stuttgart ein. Herzogenberg
feiert 2018 seinen 175. Geburtstag und seine Drei Gesänge nach wunderschönen Hebbel-Gedichten thematisieren die Nacht, die Natur und
im etzten St
„Meeres eu ten“ d s er mte Au steigen der ttin enus (gri Ap rodite) us den Meeresfluten.

Zeit total: ca.

70 Minuten

2

