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MUSIK ALS AUSDRUCK GÖTTLICHER INSPIRATION

Dass die Musik den Zugang zum Ewigen, zum Göttlichen ermöglichen 

kann, ist eine Vorstellung, die uns Menschen von jeher bezaubert hat.  

Gerade die Hofkapellen an den reformierten deutschen Fürstenhöfen wie 

im Herzogtum Wolfenbüttel haben – inspiriert durch Luther – diesem  

Aspekt der abendländischen Musikkultur eine besondere Bedeutung 

beigemessen und der Neuordnung der reformatorischen Kirchenmusik 

zugrunde gelegt. Galt bisher, der Ordnung der septem artes liberales  

folgend, die Musik als der Mathematik benachbart und den exakten  

Wissenschaften verpflichtet, so wurde sie durch Luther direkt der Theologie  

zugeordnet, und es wurde der Gesichtspunkt der göttlichen Inspiration in 

der Musik besonders betont. Dahinter stand die Vorstellung des unmittel-

baren Zugangs des Einzelnen zu Gott durch die Musik, die der Vermittlung 

keines Geistlichen bedarf. Neben dem allgemeinen Priestertum jedes  

Gläubigen und der Übertragung der Bibel ins Deutsche trat als drittes 

Konstitutivum des reformierten Glaubens die Neuausrichtung der Kirchen-

musik, die unter anderem durch den Gemeindegesang charakterisiert 

wurde und in die Schaffung der großen Oratorien einmündete, die unmit-

telbar aus dem Heiligen Geist inspiriert zu sein scheinen. Die musikalische 

Vertiefung in dem Glauben und der unmittelbare musikalische Ausdruck 

des Erlöstseins durch den Glauben: Dies macht den Kernbestand der Musik 

seit der Zeit der Reformation aus, die zu Höhepunkten der europäischen 

Musikgeschichte in der späten Renaissance und im Barock an den bedeu-

tenden musikalischen Zentren wie Wolfenbüttel führte. 

Mit dem heutigen Konzert „In Domino Speravi“, Psalmenvertonungen  

von Johann Rosenmüller, setzt der Kulturstadtverein anlässlich des  

400. Geburtstages dieses Wolfenbütteler Hofkapellmeisters seine  

vierteilige im vorigen Jahr begonnene Konzertreihe mit dem Ensemble 

Weser-Renaissance Bremen unter Leitung von Manfred Cordes fort,  

die herausragende Werke der Musiktradition Wolfenbüttels beinhaltet. 

Diese jeweils im Januar eines Jahres stattfindenden Konzerte, die danach 



im Deutschlandradio Kultur übertragen und jeweils auf einer CD erschei-

nen werden, stellen gleichsam das musikalische Pendant zu dem vom Kul-

turstadt Wolfenbüttel e.V. 2013 herausgegebenen Werk „Ruhm und Ehre 

durch Musik. Beiträge zur Wolfenbütteler Hof- und Kirchenmusik während 

der Residenzzeit“ dar. 

Ich möchte mich bei unseren Kooperationspartnern und allen Förderern 

herzlich bedanken, ohne deren vielfältige Unterstützung der Erfolg nicht 

zu erzielen gewesen wäre. Allen Hörern wünsche ich einen genussvollen 

Konzertabend. 

Prof. Dr. Christoph Helm                Wolfenbüttel, im Januar 2017     

Vorsitzender Kulturstadt Wolfenbüttel e.V. 

Im Namen unserer Kirchengemeinde St. Marien und St. Trinitatis begrüße 

ich Sie herzlich zu diesem Konzert mit dem Ensemble Weser-Renaissance 

Bremen. Ich danke dem Kulturstadtverein Wolfenbüttel und allen Koope-

rationspartnern, die dieses Projekt ermöglicht haben. Das Werk Johann  

Rosenmüllers zu Kompositionen über Passion und Auferstehung ist in  

diesem Jahr des 500. Reformationsjubiläums ein besonderer Höhepunkt. 

Wir freuen uns, das Ensemble Weser-Renaissance unter Leitung von  

Manfred Cordes in unserer St. Trinitatiskirche zu Gast zu haben. 

Die St. Trinitatiskirche, die im 18. Jahrhundert als Bürger- und Garnisons-

kirche gebaut worden ist, bietet mit ihrer besonderen Bauweise und ihrer 

einzigartigen Akustik einen sehr schönen und passenden Rahmen für diesen  

Konzertgenuss. Die aufgenommenen Werke zum 31. Psalm machen die 

enge Verbindung von Musik und Verkündigung deutlich und hörbar.  

Dieter Schultz-Seitz 

Propst der Evangelisch-lutherischen Propstei Wolfenbüttel



FÜR DAS PROGRAMM 

wurden sieben Kompositionen ausgewählt, die 
allesamt die ersten Verse des 30. (nach Luthers 
Zählung 31.) Psalms zur Grundlage haben. Was 
auf den ersten Blick als ermüdend oder eintönig 
anmuten mag, entpuppt sich als ein wahres Kal-
eidoskop kompositorischer Ideen. Rosenmüller ar-
beitet mit wechselnden Sängerkombinationen und 
einer überaus phantasievollen Motivik, auch in den 
teilweise virtuosen Instrumentalpartien. Die Werke 
sind in der sogenannten „Bokemeyer-Sammlung“ 
überliefert und wurden von Dr. Josef Floßdorf, 
Manfred Borchert und Jürgen Habelt aus in der 
Berliner Staatsbibliothek gesammelten Abschrif-
ten des 17. Jahrhunderts für das Wolfenbütteler 
Projekt transkribiert. 



PSALM 31, 1-6

In te, Domine, speravi; non confundar in aeternum: 
in justitia tua libera me.
Inclina ad me aurem tuam; accelera ut eruas me.
Esto mihi in Deum protectorem, et in domum refugii, ut salvum me facias.
Quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu; 
et propter nomen tuum deduces me et enutries me.
Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi, 
quoniam tu es protector meus.
In manus tuas commendo spiritum meum; 
redemisti me, Domine Deus veritatis.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. 
Amen.

E

Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden; 
errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Neige deine Ohren zu mir, eilend hilf mir! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.
Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir gestellt haben; 
denn du bist meine Stärke. 
In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen.

DER VERTONTE TEXT



1. IN TE DOMINE SPERAVI
doppelchörig, fünf Vokalstimmen
fünf Instrumente und Generalbass

2. IN TE DOMINE SPERAVI
eine Alt- und eine Tenorstimme
zwei Violinen und Generalsbass

3. IN TE DOMINE SPERAVI
eine Sopranstimme
zwei Violinen und Generalbass

4. IN TE DOMINE SPERAVI
eine Tenorstimme
zwei Violinen und Generalbass

5. IN TE DOMINE SPERAVI
eine Sopran- und eine Altstimme

zwei Violinen und Generalbass

E
      PAUSE

E
6. IN TE DOMINE SPERAVI 
zwei Sopran- und zwei Tenorstimmen 
zwei Violinen und Generalbass

7. IN TE DOMINE SPERAVI
eine Altstimme, zwei Violinen
zwei Violen da Gamba, Fagott und Generalbass

8. IN TE DOMINE SPERAVI 
(Wiederholung von 1.)

PROGRAMMFOLGE



ÜBERSETZUNG DES TEXTES 
VON JOHANN ROSENMÜLLERS GRABSTEIN

Joh. Rosenmüller,
den Amphion seines Jahrhunderts, aus Oelsnitz im Voigtlande, 
hat nach dreißigjährigem Studium der Italiener,
nachdem er die Anleihe in Deutschland im Dienste des Fürsten
unter den Kunstfreunden als Kapellmeister zurückerstattet hatte, 
die Macht des unentrinnbaren Schicksals, nachdem 
seine Zeit durch den Ablauf von 13 Lustren erfüllt war, hinweggerafft.
Darum, weh! wird dürr der durch den Südwind verheerte Rosengarten.
Der Mühle ist Ruhe verkündet! Schweiget! Erloschen 
ist die Leuchte, die weit über Europa hin strahlte!
Jene süße, herzrührende und rosige Weise ist verklungen.
Weine! Weine! Wanderer; doch mit Maß.
Nicht ganz ist er der Todesgöttin anheim gefallen.
In seinem edleren Teil lebt er ewig, die Krone der Musik.
Es lebt des Rosenduftes heftiges Strömen, da in dem herzoglichen
Heiligtum das Bleibende (der Extrakt) der Rosen aufbewahrt ist, 
das in dem süßen Wohlklang der tönenden Gesänge 
bald wieder genossen werden mag.
Geh, Wanderer, sorge, dass du einst dem symphonischen Chor 
der Himmlischen dich gesellst.

A. C.  M DC L XXX IV

PROGRAMMFOLGE



 

JOHANNES ROSENMÜLLER 

Als „Amphion seines Jahrhunderts“, als „Leuchte, die weit über Europa 
strahlte“, als „Krone der Musik“ - so wird Johann Rosenmüller auf dem 
Epitaph bezeichnet, das man ihm in der Wolfenbütteler Johanniskirche 
setzte. Worte, die vom Stolz künden, den man in der Residenz über den 
stilistisch höchst einflussreichen und grenzüberschreitend bekannten 
Musiker empfand, den man an dessen Lebensende als Hofkapellmeister 
nach Wolfenbüttel hatte verpflichten können. So kurz die von 1682  
bis 1684 währende Amtszeit Rosenmüllers auch war, so markiert sie 
doch den Beginn einer neuen Glanzzeit der Wolfenbütteler Hofmusik  
unter dem ebenso ehrgeizigen wie kunstsinnigen Herzog Anton Ulrich, 
der wenige Jahre nach dieser Personalentscheidung offiziell zum Mit-
regenten ernannt wurde. Und in jedem Fall bedeutete die Rückkehr 
Rosenmüllers aus Venedig, wo er sich seit über 25 Jahren aufgehalten 
hatte, zugleich die Rückkunft eines Musikers in ein Land, in dem er 
gerade auch unter der jüngeren Generation als Muster und Vorbild galt.

Begonnen hatte Rosenmüllers bewegter Lebenslauf in Oelsnitz im  
Vogtland. Hier wurde er, wenn wir von der Aufführung einer studen- 
tischen Nachtmusik zum Abschluss des gewöhnlich mit 35 Jahren  
abgeschlossenen „kleinen Stufenjahrs“ rückschließen dürfen, vor  
genau 400 Jahren als Sohn eines Mühlenbesitzers geboren. Noch in 
späteren Lebensjahren pflegte er Wendungen in der obersorbischen 
Mundart seiner Heimat in seine Rede einzuflechten. Als Musiker  
greifbar wird er in Leipzig, wo er sich 1640 an der theologischen  
Fakultät immatrikulierte und zwei Jahre später Mitarbeiter der  
Thomasschule wurde. In diesem Jahr traten durch die Besetzung  
der Stadt durch schwedische Truppen gesellschaftlich stabilere Ver- 
hältnisse ein, die Rosenmüller unter anderem auch Aufträge von  
bürgerlichen wie adligen Mäzenen einbrachten. Zugleich fand er  
im universitären Collegium Gellianum einen Kreis von jungen Intellek-
tuellen vor, in dem fachübergreifend Fragen von Theologie, Geschichte 
und Poesie erörtert wurden und zu dessen Mitgliedern auch der für  



 

die Entwicklungmusikgebundener Poesie bedeutsame Dichter und Jurist 
Caspar Ziegler gehörte.

1645 konnte Rosenmüller mit einer Sammlung von „Paduanen, 
Alemanden, Couranten, Balletten, Sarabanden“ seinen ersten Druck 
vorlegen, zu dem kein Geringerer als Heinrich Schütz folgendes Lob- 
gedicht beisteuerte: 

So fahre fort, mein Freund, obgleich die Dornen stechen,
Der Edlen Music-Kunst die Rosen abzubrechen
Ja fahre fort noch mehr zu sammlen ihrer ein
Ich sehe Floram schon auffwärtig dir zu seyn
Und einen Ehrenkrantz mit ihrer Hand zu winden
Der nicht verwelken wird, den kein Neid wird auffbinden
Dass deines Namens Ruhm in Deutschland bald angehn
Durch Famam ausgebreit / und löblich wird bestehn.

Zur Festigung von Rosenmüllers Ansehen trug auch die erste Italien- 
reise bei, die er noch im selben Jahr antrat und die ihn mit den aktuellen  
Entwicklungen in der damals europaweit tonangebenden Musiknation 
vertraut machte. Zurück in Leipzig wird Rosenmüller 1651 Organist an 
der Nikolaikirche. Zusätzlich avanciert er zum Universitätsmusikdirektor 
und übernimmt auch die Position eines Kapellmeisters „von Haus aus“ 
am Altenburger Hof. Vor allem aber steigt er zum Stellvertreter des 
kränkelnden Thomaskantors Tobias Michael auf, dessen Nachfolge er 
sich 1653 vertraglich sichern lässt. Doch diese weitere Karrierehoffnung 
wird 1655 zunichte: Rosenmüller wird zusammen mit einigen vermut-
lich älteren Schülern ins Gefängnis geworfen. In einem Brief vom  
2. Mai teilt der Rat der Stadt Leipzig dem Kurfürstlich Sächsischen  
Konsistorium auf Anfrage mit, dass Rosenmüller „per publicam famam 
[d. h. durch öffentliche Gerüchte] grober Excesse bezüchtiget“ worden 
sei und dass „auch etliche Schulknaben in der Schule zu S. Thomas 
desuper in Verdacht gezogen“ wurden. Worum es genau ging, verraten 
die Ratsprotokolle nicht; wir erfahren es indirekt aus einem Valediktions- 
brief eines Thomaners, in dem es heißt, der Schüler verlasse die Schule, 



um dem „grundlosen“ Gerede zu entgehen, dass Rosenmüller „lasciviam  
suam“, also seine Ausschweifungen mit ihm getrieben habe. Ob die 
Anschuldigungen der Wahrheit entsprachen oder ob eine vielleicht 
bekannte gleichgeschlechtliche Orientierung des Komponisten gezielt 
zum Rufmord vor seiner Amtsübernahme benutzt worden war, ließ 
und lässt sich nicht mehr klären: Rosenmüller, der damals schon allein 
als Homosexueller gesellschaftlich geächtet und von Strafverfolgung 
bedroht gewesen wäre, konnte vor einer Gerichtsverhandlung aus dem 
Gefängnis fliehen. 

Sein weiterer Fluchtweg lässt sich nicht genau rekonstruieren. Möglich- 
erweise begab er sich zunächst nach Hamburg, bevor er sich schließlich 
in Venedig niederließ. In der Lagunenstadt ist sein Aufenthalt ab 1658 
erstmals wieder nachweisbar, als er als Posaunist in die Kapelle der 
Basilika San Marco gewählt wird. Entscheidend für seine Etablierung 
als Musiker in Venedig dürfte seine im gleichen Jahr erfolgte Bestallung 
zum „maestro di coro“ am Ospedale della Pietà gewesen sein. Bei  
dieser Institution, an der später auch Antonio Vivaldi wirken sollte,  
handelte es sich um eines der berühmten konservatoriumartigen Hospize,  
in denen uneheliche oder elternlose Mädchen musikalisch unterrichtet 
wurden und ihre Kunst in Vesper-Gottesdiensten vorführten, die sich zu 
regelrechten Touristenattraktionen entwickelten. Von großer Bedeutung 
für Rosenmüller sollten dennoch die Verbindungen nach Deutschland 
bleiben, die er systematisch knüpfte und ausbaute. Dies war umso 
leichter, als die Opernmetropole Venedig ein beliebtes Reiseziel des 
europäischen Hochadels war. Unter anderem erwarb der Weimarer Hof 
Kompositionen bei Rosenmüller. Auch zum in Hannover residierenden 
katholischen Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Calenberg 
knüpfte Rosenmüller Verbindungen: Ihm widmete er nicht nur einen 
Sonatendruck, sondern könnte, wie einige erhaltene Kompositions- 
yabschriften Hannoveraner Provenienz nahelegen, auch einen Teil seiner 
Vokalkompositionen für die katholischen Hofgottesdienste in Hannover 
komponiert haben.



Eine Rückkehr nach Deutschland eröffnete sich dem 65-jährigen Musiker  
im Jahr 1682: Die Aufgaben des Protestanten an der Pietà war 1677 
auf die Rolle eines reinen Komponisten reduziert und seine Bezahlung 
durch Mäzene  unsicher geworden. In dieser Situation berief ihn Anton 
Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, der ebenfalls wiederholt in 
Venedig Station machte und dem Rosenmüller im selben Jahr seinen 
bedeutenden 4. Sonatenband widmete, in die Residenz an der Oker. 
Welche Aufgaben Rosenmüller hier in den nächsten zwei Jahren noch 
bewältigen konnte, bleibt ungewiss. Anzunehmen ist, dass er hier noch 
die 1684 uraufgeführte Oper „Der beständige Orpheus“ komponierte, 
deren Musik jedoch verschollen ist. Von den erhaltenen Kompositionen  
lassen sich keine eindeutig der Wolfenbütteler Zeit zuweisen, auch 
wenn man natürlich von einer intensiven Rosenmüller-Rezeption be-
reits vor seinem Eintreffen in der Residenz ausgehen darf. Von großer 
Bedeutung für die Überlieferung seines Werks ist Wolfenbüttel indes 
mittelbar durch die Notensammlung, die der hier ansässige Kantor 
Heinrich Bokemeyer (1679 - 1751) erwarb und die sich heute in der 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin befindet: Sie enthält 
einen bedeutenden Teil von Rosenmüllers Vokalschaffen.

Mit Rosenmüllers Tod sollte die lebhafte Rezeption seines Werks keines-
falls enden: So nahm sich noch der 1681 geborene Georg Philipp  
Telemann in seiner Jugend Rosenmüllers Werke zum Vorbild und auch 
der gleichaltrige Johann Mattheson rühmte seine Satztechnik als  
musterhaft. Tatsächlich hatte Rosenmüller mit seiner Instrumental- 
behandlung und Stimmführung, seiner Festigung einer nicht mehr auf 
den alten Kirchentonarten sondern allein auf Dur und Moll basierenden 
Tonalität sowie seiner ausgefeilten kontrapunktischen Technik gleichsam 
die Grammatik mitzuformen geholfen, auf welcher die musikalische 
Sprache der Generation Bachs und Telemanns beruht. Er beeinflusste 
dabei die Entwicklung der Ensemblesuite ebenso wie die Entwicklung 
der Kirchenkantate, schuf belebte Texturen in einer großen Vielfalt der 
Besetzungen und komponierte besonders während seines Aufenthalts 



in Venedig ebenso kontrastreiche wie geschlossen wirkende Vokalwerke,  
die souverän mit dem Gegensatz zwischen Homophonie und Polyphonie, 
Soli und Tutti sowie mit mehrchörigen Raumklangeffekten spielen.  

Vor allem aber ist sein Vokalwerk von einer ebenso feinsinnigen wie phan-
tasiereichen Wortausdeutung geprägt - und diese Vielfalt wird nirgendwo 
so deutlich wie in den sieben Vertonungen des 30. (31.) Psalms, die sich 
unter seinem Namen erhalten haben und die dieses Programm bilden. 

Bei dem Text handelt es sich um eine Bitte Davids um göttlichen Beistand 
in höchster Bedrängung. Eine besondere Bedeutung hat der Psalm in der 
christlichen Kirche dadurch, dass die Worte aus dem sechsten Vers „In 
deine Hände befehle ich meinen Geist“ nach Lukas zu den letzten Worten 
Christi am Kreuz gehören. In allen seinen Vertonungen setzt Rosenmüller 
nur die Worte bis zu eben diesem sechsten Vers in Musik, in der Regel 
gefolgt von der affirmativen, die Dreieinigkeit preisenden Doxologie 
„Gloria patri“. Die Vielfalt und der Nuancenreichtum, die Rosenmüller in 
Textausdeutung wie Texturen erreicht, sind beachtlich und gerade das ver-
gleichende Hören kann die Ohren öffnen für die besonderen Qualitäten, 
welche die Zeitgenossen an seiner Kunst schätzten. Vom instrumentalbe-
gleiteten Solo bis hin zur doppelchörigen Anlage reichen die Besetzungen, 
wobei Letztere aus dem Corpus besonders herausfällt: In ihr vertont der 
Komponist die Psalmverse zunächst schlicht syllabisch, aber im durchgän-
gigen Wechsel der beiden Chöre. Den Text subtil ausdeutend beschleu-
nigt er dabei diesen Wechsel zu dem Wort „accelera“ („eile“). Effektvoll 
führt schließlich zum „Gloria patri“ beide Chöre erstmals in vollstimmiger 
Homophonie zusammen um die Komposition im „Amen“ mit polyphonen 
Melismen zu beschließen.   

Ein ganzes Kompendium der Textausdeutung führt Rosenmüller in  
den Vertonungen des Psalms für eine oder mehrere Solostimmen vor.  
Sie sind abschnittsweise gegliedert, wobei der Komponist meist durch  
wiederkehrende Ritornelle wie auch durch mehrfaches Wiederaufgreifen  



des ersten Verses in der Komposition größere zusammenhängende 
Strukturen schafft. Besonders herausgehoben in Tempo oder Duktus ist 
dabei in der Regel der sechste Vers mit den späteren Christusworten  
„In manus tuas“, während Rosenmüller im Gloria der abschließenden 
Doxologie den Eindruck Klangpracht mit von Komposition zu Kom-
position wechselnden Koloraturformen hervorzurufen sucht. Dass die 
Unterschiede in der Textausdeutung nicht nur einzelne Wörter, sondern 
den ganzen Text betreffen, zeigt sich besonders in den Vertonungen für  
eine Solostimme: So ist die Sopranversion von flehentlichen Anrufungen 
gekennzeichnet, die mit affirmativen, gleichsam Himmel und Erde ver-
bindenden Tonleiterausschnitten kontrastiert werden. Die Version mit 
Solo-Alt hingegen stellt mit Punktierungen in Koloraturen wie Instru-
mentalpartien sowie einer angedeuteten Schlachtmusik zu den Worten 
„fortitudo mea et refugium meum“ („mein Fels und meine Burg“) 
kämpferische Glaubenszuversicht in den Vordergrund. Kontrastierend 
sind auch die beiden Vertonungen für zwei Solostimmen angelegt: 
Beginnt die Version für Alt und Tenor schlicht und direkt mit dem Ein-
satz einer Singstimme, die sich bald mit der Zweiten verzahnt, hebt die 
Vertonung für Sopran und Alt mit einer Sinfonia der Instrumente an, 
die sich im Verlauf der Komposition prominent zu Wort melden werden 
und im abschließenden „Amen“ gar in echoartigen Wettstreit mit den 
Singstimmen treten. Als knappes, wiederkehrendes Motto behandelt 
Rosenmüller die Worte „In te, Domine, speravi“ in seinen 1648 ver-
öffentlichten „Kernsprüchen“ - wobei er die folgenden Verse mal im 
Wechsel der parallel geführten Ober- und Unterstimmen und dann 
wieder im kunstvollen, aber allzeit übersichtlich wirkenden Geflecht 
aller selbständig geführten Vokal- wie Instrumentalstimmen vertont: 
in einer Komposition, die mit ihrer komprimierten Vielfalt verständlich 
werden lässt, warum auch die folgende Generation von Komponisten 
Rosenmüller wie einen Klassiker verehrte. 

Carsten Niemann



ENSEMBLE WESER-RENAISSANCE BREMEN

gehört zu den international renommierten Ensembles für die Musik des 
16. und 17. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Repertoire 
zwischen Josquin Deprez und Dietrich Buxtehude. 
Auf Festivals für Alte Musik beeindruckt das Ensemble durch die Vorstel-
lung von Neuentdeckungen. Zahlreiche CD-Einspielungen zeugen von 
der hohen künstlerischen und musikalischen Qualität. Das je nach Reper-
toire zusammengestellte Ensemble besteht aus international gefragten 
Gesangssolisten und Instrumentalisten, die auf historische Instrumente 
spezialisiert sind. Ziel ist die lebendige und zugleich musikologisch ein-
wandfreie Wiedergabe der Werke aus Renaissance und Frühbarock. 

MANFRED CORDES 

gründete das Ensemble 1993. Als Spezialist für die Musik des 16. und  
17. Jahrhunderts versteht er sich als Mittler zwischen Musikwissenschaft 
und musikalischer Praxis. Schul- und Kirchenmusiker, Organist, Sänger 
und Altphilologe wurde er 1991 promoviert mit einer Arbeit über den 
Zusammenhang von Tonart und Affekt in der Musik der Renaissance und 
1994 als Professor für Musiktheorie, Kontrapunkt und Ensemble an die 
Hochschule für Künste Bremen berufen. Dort leitete er als Dekan von 
1996 bis 2005 den Fachbereich Musik und war von 2007 bis 2012 Rektor 
der Hochschule.

E

Gerlinde Sämann – Sopran
Julia Kirchner – Sopran
David Erler – Alt
Mirko Ludwig – Tenor
Hans Jörg Mammel – Tenor

Veronika Skuplik – Violine
Franciska Hajdu – Violine
Christian Heim – Viola da gamba
Juliane Laake – Viola da gamba
Birgit Bahr – Dulzian
Detlef Bratschke – Orgel 
Thomas Ihlenfeldt – Chitarrone



HINWEISE

Die Werke des heutigen Konzerts erklingen erstmalig in Wolfenbüttel 
und erscheinen demnächst als Ersteinspielung auf einer CD.

Die Werke wurden von Dr. Josef Floßdorf herausgegeben. 

Wir freuen uns über Ihren Applaus am Ende des Konzerts und bitten 
Sie, während der musikalischen Darbietung Ihr Handy auszuschalten.

Das heutige Konzert wird von Deutschlandradio Kultur aufgezeichnet 
und am Mittwoch, 15. Februar 2017, ab 20.03 Uhr in der Sendung 
„Konzert“ bundesweit gesendet. 

In Wolfenbüttel empfangen Sie Deutschlandradio Kultur auf UKW 97,4 

sowie DAB+, Kabel, Satellit, Online oder App, deutschlandradiokultur.de

Die CD des vorjährigen Konzerts Erhalt uns Herr bey deinem Wort 

(Michael Praetorius) ist inzwischen erhältlich. 

Zusammenstellung des Programmhefts:

Laura Hohmann, Winfried Elsner
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