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Georg Friedrich Händel als deutschen Komponisten zu reklamieren,
erzeugt in England lebhaften Widerspruch. Der am 5. März 1685 geborene
große Komponist, der mit Johann Sebastian Bach und mit Antonio Vivaldi
wohl zu den „Big Three“ der Barockmusik gehört, ist zwar in Halle geboren
– was ihm in Italien den Beinamen „Il sassone“ – „der Sachse“ – einbrachte,
hat aber in der Tat einen großen Teil seiner Schaffenszeit in England
zugebracht. Im Spätjahr 1710 hatte er London erstmals einen längeren
Besuch abgestattet und am 24. Februar 1711 mit der Uraufführung seiner
Oper Rinaldo einen großen Erfolg erzielt. Kurz nach seiner Rückkehr an
den hannoveranischen Hof, wo er dem Kurfürsten Georg Ludwig – dem
späteren König Georg I. Ludwig von Großbritannien und Irland, als
Kapellmeister diente, erwirkte er erneut die Erlaubnis, den kurfürstlichen
Hof mit dem Ziel London zu verlassen, wo er dann, von kurzen Reiseunterbrechungen abgesehen, den Rest seines Lebens wirken sollte. Händel
entwickelte sich dort zu einem der einflussreichsten Musiker aller Zeiten,
genoss bereits zu seinen Lebzeiten herausragendes Ansehen und galt als
„Klassiker“. Dem Wunsch des bescheiden gebliebenen Musikers allerdings,
ein stilles Begräbnis zu erhalten, wurde nicht entsprochen, als er am
Morgen des 14. April 1759 verstorben war: Mehrere Tausend Trauernde
sollen ihm das letzte Geleit gegeben haben und seine Beisetzung erfolgte
in der Westminster Abbey, Krönungskirche und Grablege der britischen
Monarchie. Englischer kann man nicht begraben werden.
Der Verdienst Händels um die Fortentwicklung des Oratoriums und
besonders seine Ausprägung in England ist unschätzbar. Als das Opernwesen in London Anfang der 1740er Jahre in eine tiefe Krise geriet, waren
es seine Oratorien, die einen Hauptanteil am musikalischen Bühnengeschehen der Stadt beanspruchen konnten. Diese Oratorien waren dabei
nicht lediglich eine Fortsetzung seines Opernschaffens „mit anderen
Mitteln“, wenn auch ihre Dreiteiligkeit auf dieses Erbe verweist. Händels
Oratorien verzichten auf opernhaftes Stimmenvirtuosentum, entwickeln
dagegen einen eigenen, „englischen“ Tonfall und befassen sich thematisch zumeist mit dem Alten Testament, das im englischen Puritanismus
in hohem Ansehen stand. In diesen Zusammenhang gehören die Oratorien
Messiah (uraufgeführt 1742), Samson (uraufgeführt 1743) und Joshua
(uraufgeführt 1748).

Die Arie der Achsa entstammt der Schlussszene des Oratoriums Joshua.
Gegenstand des Oratoriums ist der Eroberungszug der Israeliten unter
Joshua nach Jericho (Buch Joshua, Jos 1-11, 14/15). Kaleb, einer der Heerführer Joshuas, hatte seine Tochter Achsa demjenigen versprochen, dem
es gelänge, die Stadt Debir zu erobern. Dem Geliebten Achsas, Othniel,
gelingt dieser Sieg und Achsa preist ihr Glück mit der Arie Blest be the
pow’r, that kept safe from harms;… oh! had i Jubal’s lyre (Preis sei der
Macht, die schirmend dich gelenkt… O hätt’ ich Jubal’s Harf’ und
Mirjam’s Ton).
Mit seinem Messiah hat Händel ein Referenzwerk der Gattung geschaffen,
dessen Popularität in der gesamten geistlichen Musik des Abendlandes
kaum zu überbieten ist. Das Halleluja, das den Mittelteil beschließt,
gehört zu den berühmtesten Stücken der Barockmusik und an vielen
Aufführungsorten ist es eine selbstverständliche Übung, dass das
Publikum sich während dieses Teils erhebt oder gar mitsingt. Das Werk
beschreibt die christliche Heilsgeschichte, von den alttestamentlichen
Prophezeiungen bis zum Leben Jesu.
Etwa in die Mitte des ersten Teils hat Händel einen getragenen
Instrumentalsatz eingefügt, die Pifa (Nr. 12, zuweilen auch als Nr. 13
geführt). Diese kurze Pastoralsinfonie erzeugt einen Ruhepunkt und
untermalt als Hirtenmusik die Geburt Jesu, die die benachbarten Nummern
dieses Satzes thematisieren. Zwischenmusiken dieser Art haben ihren
Ursprung im weihnachtlichen Musizieren der „Pifferari“ – italienische
Hirten aus der Campagna, die zur Weihnachtszeit in Rom vor Marienbildern musizierten.
Die Sopranarie rejoice greatly, o daughter of Zion (Nr. 16, Erwach’ zu
den Liedern der Wonne), die im ersten Teil der Hirtenmusik, nach drei
weiteren Nummern, folgt, reiht sich ein in den Dankgesang über die
Ankunft des Gottessohns.
Mit der Komposition seines Oratoriums Samson begann Händel in
unmittelbarem Anschluss an die Vollendung seines Messiah im September
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1741 und beendete es noch im gleichen Jahr. Die Handlung beruht auf
dem Buch der Richter (Ri 16, 23-31) und beschreibt Samsons GefangenenSchicksal und seine Rache an den Philistern. Die Air der Israelitin let
the bright Seraphim in burning row (Kommt, all ihr Seraphim in
Flammenreih’n) vor dem Schlusschor des Oratoriums preist den Herrn,
nachdem Samson mit dem Einreißen des Festpalastes unter Opferung
seines eigenen Lebens einen letzten Triumph über die Philister errungen
hat.
Händels verloren geglaubte geistliche Kantate Gloria (HWV deest) wurde
2001 in der Bibliothek der Royal Academy of Music in London wiederentdeckt. Man vermutet, dass Händel sie bereits vor seiner Italienreise
1706 komponiert hatte. Der Komponist verteilte den liturgischen Text
auf acht Teile, von denen der erste, das Gloria in excelsis Deo, auf
dieser SACD erklingt.
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Johann Sebastian Bach, am 31. März 1685 – wenige Wochen nach Händel –
in Eisenach geboren und am 28. Juli 1750 in Leipzig verstorben, ist heute
als einer der bekanntesten und bedeutendsten Musiker der Geschichte
anerkannt, der ganze Komponistengenerationen nach ihm beeinflusst
und inspiriert hat. Zu seinen Lebzeiten hingegen wurde er weit mehr als
virtuoser Instrumentalist auf der Orgel oder dem Cembalo wahrgenommen, denn als Komponist, ganz im Gegensatz zu dem von ihm geschätzten
Komponistenkollegen Händel. Es klingt heutzutage kaum glaubhaft, dass
seine Werke in den Jahrzehnten nach seinem Tode in Vergessenheit gerieten und seine Renaissance sich erst in der Romantik, durch den Einsatz
des jungen Mendelssohn, einstellte.
Mit Ausnahme der Oper hat Bach jede musikalische Gattung mit Meisterwerken bereichert. Allein der Kosmos seiner Kantaten, der über 200
Einzelwerke umfasst, dürfte ausreichen, ihn unsterblich zu machen. Die
geistliche Kantate BWV 151 (Süßer Trost, mein Jesus kömmt) entstand
1725 und war für den 3. Weihnachtstag komponiert – den es zu Bachs
Zeiten noch gab und der im Laufe des 18. Jahrhunderts unter dem Einfluss
der absolutistischen Landesfürsten abgeschafft wurde! – und wurde
daher am 27. Dezember 1725 in Leipzig uraufgeführt.

Die sog. Jagdkantate BWV 208 (Schafe können sicher weiden) gehört zu
den weltlichen Kantaten Bachs und ist die älteste bekannte dieser Art.
Bach komponierte sie 1713 aus Anlass des 31. Geburtstages des Herzogs
Christian von Sachsen-Weißenfels als festliche Tafelmusik, die am Abend
nach einer ausgedehnten Jagdunternehmung des Herzogs im Jägerhof
in Weißenfels uraufgeführt wurde. Sie besteht aus einer Abfolge von 15
meist kurzen Rezitativen, Arien und Chören, wobei der „Jagdcharakter“
durch den Einsatz zweier Hörner im begleitenden Orchester unterstrichen wird. Von den Einzelstücken erlangte vor allem die pastoral
angelegte Arie der Pales – eine Hirtengöttin der römischen Mythologie –
Schafe können sicher weiden – große Bekanntheit.
Bachs Weihnachtsoratorium BWV 248 ist das bekannteste von den etwa
30 Weihnachtsoratorien namhafter Komponisten, darunter Heinrich
Schütz (1660); Georg Philipp Telemann (1759); Hector Berlioz (1853-54);
Camille Saint-Saëns (1858); Franz Liszt (1862-66) und Benjamin Britten
(1942). Die sechs einzelnen Teile des Werks wurden erstmals vom
Thomanerchor in Leipzig in den sechs Gottesdiensten zwischen dem
ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und dem Epiphaniasfest 1735 in der
Nikolaikirche und der Thomaskirche aufgeführt.
Die Sopranarie Flößt, mein Heiland, flößt dein namen bildet den
Mittelpunkt des vierten Teils (Nr. 39) des Weihnachtsoratoriums. Sie
bekräftigt, dass der Name des Heilands keinerlei Schrecken einflößen
kann, indem die verschiedenen Fragen des Gläubigen durch den
Zuspruch des Christuskindes im Echo Antwort finden.
Der Komponist und Musiktheoretiker Johann David Heinichen, am 17.
April 1683 in Krössuln bei Teuchern (im heutigen Sachsen-Anhalt gelegen)
geboren, erhielt seine Ausbildung an der Thomasschule Leipzig bei den
amtierenden Thomaskantoren Johann Schelle und Johann Kuhnau. In
der Folgezeit leitete er vorwiegend eigene Opernproduktionen am Hof in
Weißenfels sowie im herzoglichen Theater zu Naumburg. In den Jahren
1710-1717 hielt er sich überwiegend in Venedig auf, wo der sächsische
Thronfolger Friedrich August II. auf ihn aufmerksam wurde und ihn ab
dem August 1716 als Hofkapellmeister nach Dresden verpflichtete. Hier
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komponierte er hauptsächlich Kantaten und bestimmte von 1721 bis zu
seinem Tod am 16. Juli 1729 mit seinen Komponistenkollegen Jan Dismas
Zelenka (1679-1745) und Giovanni Alberto Ristori (1692-1753) die katholische Hofkirchenmusik. Für eine der Weihnachtsmetten entstand die
Pastorale per la notte di natale (Seibel 242 bzw. Hwv III:21) oder
Pastorale per la notte della nativitate Christi, wie auf dem Titelblatt
eines erhaltenen Autographs zu lesen ist). Sie reiht sich mit Eigenheiten
wie der Verwendung des getragen-wiegenden 12/8-Takts („Siciliano“) und
dem bevorzugten Gebrauch der Holzblasinstrumente und ihrem pastoralen
Gestus und Klangcharakter (Bordunbass) in die Tradition der italienischen
Weihnachtsmusiken ein, die er während seiner Zeit in Venedig und durch
seine italienischen Komponistenkollegen kennengelernt hatte.
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Eines der rätselhaftesten Genies der Musikgeschichte ist Wolfgang
amadeus Mozart. In seiner Person und seiner Musik treffen sich
Frühvollendung und eine Natürlichkeit, die sich jeder Beschreibung
letztendlich entzieht. Der am 27. Januar 1756 in Salzburg geborene und
am 5. Dezember 1791 in Wien verstorbene Komponist hat in den knapp 36
Jahren, die ihm gegeben waren, in allen musikalischen Gattungen unvergängliche Meisterwerke geschaffen.
Allein das geistliche Werk Mozarts umfasst über 70 Werke, darunter 18
Messen, ein Requiem, Oratorien, Kantaten, Vespern und zahlreiche Einzelwerke. Aus seinen Messen ragt die 1782 entstandene monumentale Große
Messe in c-moll KV 427 (früher 417a) hervor. Obwohl nicht vollendet –
die meisten Teile des „Credo“ und das gesamte „Agnus Dei“ fehlen – gehört
sie zu den bedeutendsten Messvertonungen der europäischen Kirchenmusikgeschichte. Mozart schrieb die Messe vermutlich in dem Vorhaben,
sie durch seine Frau Constanze, eine treffliche Sopranistin, aufführen
zu lassen. Dafür spricht die eindrucksvolle Sopranarie im dritten Teil
(Credo, Nr. 11) Et incarnatus est.
Die Vesper vesperae solennes de Dominica KV 321 entstand 1779 in
Salzburg im Auftrag des Erzbischofs Colloredo. Der nicht authentische,
aber oft verwendete Titel „Vesperae de Dominica“ ist liturgisch falsch

und müsste analog zu der ebenfalls zur Aufführung im Salzburger Dom
geschriebenen Vesper KV 339 (vesperae solennes de Confessore) lauten. Sie
folgt einer strengen liturgischen Formordnung (mit den sechs Teilen
der Psalmen 110-113 und 117 sowie dem Canticum Magnificat) und ist für
vier Singstimmen, gemischten Chor und kleines Orchester geschrieben.
Das Laudate Dominum omnes gentes bildet den fünften Teil der Vesper.
Tarquinio Merula ist einer der wenigen Komponisten des Frühbarock,
die auch heute noch gleichermaßen wegen ihrer Instrumental- und
Vokalwerke hochgeschätzt werden. Merula wurde am 25. November 1595
im norditalienischen Busseto geboren und erhielt seine erste musikalische
Ausbildung vermutlich in Cremona, wo er eine erste Anstellung als Organist
fand. 1623 verließ er Italien und wurde Hoforganist in Warschau, seit
1624 für König Sigismund III. Wasa. Fünf Jahre später kehrte Merula in
seine Heimat zurück, wo er als Kapellmeister am Dom zu Cremona mit
Unterbrechungen bis zu seinem Tod am 10. Dezember 1665 wirkte. Merulas
Musik war in seiner Zeit außerordentlich fortschrittlich. Vielen
instrumentalen musikalischen Gattungen in Kammer- und Orchestermusik verhalf er zu neuen Entwicklungen. Dies gilt insbesondere auch
für Vokalgattungen wie Kantaten, Arien und den in der Renaissance
wurzelnden Canzonettas, eine beliebte säkulare Gesangsform, die er mit
sparsamen instrumentalen Begleitungen ausstattete und in denen auch
ein damals modernes Verständnis der Tonalität hörbar ist. Zu diesen
Canzonettas zählen auch Wiegenlieder, ein volkstümlicher Topos in der
italienischen Kunstmusik des 17. Jahrhunderts. Die Canzonetta spirituale
sopra della nanna Merulas, die um 1639 entstanden sein dürfte, ist ein
zärtliches Wiegenlied der Jungfrau Maria für das Christuskind. Doch
kommt in dem Lied nicht nur ein Schlaflied für ein Kind zum Ausdruck,
sondern schon die Vorahnung der Mutter dessen, was ihrem Kind am
Kreuz widerfahren wird. Dies gibt ihrem Gesang einen herzergreifenden
und tragischen Tonfall:

Nun, da Zeit zum Schlafen ist,
schlaf, mein Sohn, und weine nicht,
denn es kommt noch die Zeit,
da wird man weinen müssen.
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Ach, mein Liebes, ach, mein Herz
singe ninna, ninna na.
Merulas Wiegenlied wird in dieser Aufnahme eingefasst durch zwei
moderne Kompositionen des tschechischen Komponisten Zbynĕk Matejů,
die im Jahr 2010 entstanden und für die Sängerin dieser SACD, Simona
Šaturová, geschrieben sind. Der am 1. Mai 1958 in Rychnov nad Kněžnou
(dt. Reichenau an der Knieschna) geborene Matejů erhielt seine
Ausbildung am Prager Konservatorium bei Jindřicha Feld und an der
Prager Akademie der musischen Künste bei Jiří Pauer und gehört zu den
fruchtbarsten und erfolgreichsten tschechischen Komponisten der
Gegenwart. Seine beiden Vokalkompositionen ad Te und ad Te Domine
intonieren den Anfang des Psalms 25 (bis einschließlich dessen Vers 3)
aus dem Buch der Psalmen und antworten in musikalischer Hinsicht der
Modernität Merulas mit einem gemäßigt modernen, ansprechenden
Klangbild des 21. Jahrhunderts und können ihrer geistlichen Aussage
nach in diesem Kontext als Trostgesang verstanden werden.
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Claus-Dieter Hanauer

Any attempts to reclaim George Frideric Handel as a German composer
are usually met with protestations to the contrary in England. Although
Handel, one of the “Big Three” composers of Baroque music alongside
Johann Sebastian Bach and Antonio Vivaldi, was born on 5 March 1685
in Halle, Saxony – earning him the affectionate nickname Il Sassone (the
Saxon) by the Italians – he spent most of his creative life in England.
Handel made his first extended visit to London in late 1710, and the
premiere of his opera Rinaldo there on 24 February 1711 was a triumphant
success. Shortly after returning to the Hanover court where he served
as Kapellmeister to Prince Georg Ludwig – the Elector of Hanover who
would later become King George I of Britain and Ireland – Handel asked

for permission to leave again for London where, save for brief interruptions due to travel, he would spent the rest of his life and career.
Handel soon became one of the most influential musicians of all time;
he enjoyed a formidable reputation as a composer and was hailed as a
“Classic” even during his lifetime. He had remained modest despite his
fame, but upon his death on 14 April 1759 he was denied the quiet funeral
he had wanted. Instead, several thousand mourners lined the streets
and he was buried in Westminster Abbey, the coronation church and
burial site of the British monarchy: Handel could not have received a
more English funeral.
Handel’s contributions to the development of the oratorio,
particularly in England, cannot be overestimated. At the beginning of
the 1740s London’s operatic life was in turmoil, and Handel’s oratorios
thus commanded the lion’s share of attention on the city ’s stages.
Although their tripartite form was derived from his operas, Handel’s
oratorios were not merely conceived as a continuation of his operatic
output by other means. Handel abandoned operatic brilliance and instead
developed a highly personal, “English” style in oratorios such as Messiah
(premiered in 1742), Samson (1743) and Joshua (1748). Most of his oratorios
are based on stories from the Old Testament, which was held in high
esteem in Puritan England.
Achsah’s Aria is from the final scene of Joshua. The oratorio is based on
the biblical story of Joshua who led the Israelites in the conquest of
Jericho (Joshua 1-11 & 14-15). Caleb, one of Joshua’s military leaders, had
promised his daughter Achsah to him who will conquer the city of Debir.
When Achsah’s lover Othniel rises to the challenge, Achsah praises her
luck with the aria Blest be the pow’r, that kept safe from harms;… oh!
had i Jubal’s lyre.
With Messiah, Handel created an exemplary work of the genre whose
popularity remains unequalled across the entire spectrum of Western
sacred music. The Hallelujah chorus at the end of Part II is one of the
most famous pieces of Baroque music, and in many parts of the world it
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is common practice for the audience to rise, and even to sing along. The
work follows the History of Salvation from the prophecies of the Old
Testament to the life of Christ.
Roughly midway through Part I, Handel interjected an instrumental
movement entitled Pifa (No. 12, sometimes designated as No. 13), a short
pastoral symphony in which the Birth of Christ, as depicted in the
surrounding movements, is accompanied by shepherd’s song. Interludes
of this kind take their name from the Pifferari, shepherd bagpipe players
from the Campania region who played before the shrines of Mary in Rome
at Christmas time.
The soprano aria rejoice greatly, o daughter of Zion (No. 16), which
follows the shepherd’s music in Part I after three other movements,
joins in the expression of relief and joy over the arrival of the Messiah.
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Handel began to work on Samson immediately after finishing Messiah in
September of 1741, and the entire oratorio was completed before the end
of the year. It is based on the story of Samson’s fate as a prisoner and his
revenge against the Philistines in the Book of Judges (Judges 16:23-31).
The aria of the Israelite woman before the final chorus, let the bright
seraphim in burning row, praises the Lord after Samson achieves one
last victory over the Philistines, and pays with his own life, by pulling
down the pillars of the palace around him.
Once considered lost, Handel’s sacred cantata Gloria (HWV deest) was
rediscovered in the Royal Academy of Music’s library in 2001. It is thought
that Handel composed the work before departing for Italy in 1706. The
liturgical text is divided into eight movements, the first of which, Gloria
in excelsis Deo, has been selected for this recording.
Johann Sebastian Bach, b. 31 March 1685, a few weeks after Handel, in
Eisenach; d. 28 July 1750 in Leipzig, is recognized today as one of the
most important musicians of all time. Although he influenced and
inspired entire generations of composers that followed him, Bach was

better known during his lifetime as a virtuoso on the organ or the
clavichord, quite in contrast to his composer colleague Handel whom
he admired greatly. It is hard to believe today that Bach’s works fell
into obscurity in the decades following his death, and that his music
was only resurrected in the Romantic era thanks to the efforts of the
young Mendelssohn.
With the exception of opera, Bach contributed masterworks to every
musical genre. The wealth of his cantatas alone – Bach composed over
200 individual works in that genre – should secure his immortality. The
sacred cantata Süßer Trost, mein Jesus kömmt BWV 151 was composed in
1725 for the third day of Christmas, a feast day that was still observed
during Bach’s time; it was only abolished later during the course of the
18th century by Germany ’s absolutist princes. The cantata was performed
for the first time on 27 December 1725 in Leipzig.
The so-called Hunting Cantata BWV 208 (Schafe können sicher weiden)
is one of Bach’s secular cantatas and the earliest known example of its
kind. It was composed as festive entertainment in 1713 to mark the 31st
birthday of Duke Christian of Saxe-Weissenfels and premiered at the Duke’s
hunting lodge in Weissenfels following a day-long hunting excursion.
The cantata is divided into fifteen mostly short sections including
recitatives, arias, and choruses; the work’s “hunting character” is underscored by the use of horns as part of the orchestral accompaniment. The
pastoral aria of Pales, a Roman divinity associated with cattle – “Schafe
können sicher weiden” (Sheep my safely graze) – is the most well-known
among the cantata’s individual movements.
Bach’s Christmas oratorio BWV 248 is the most famous of approximately
thirty similar works by notable composers including Heinrich Schütz
(1660), Georg Philipp Telemann (1759), Hector Berlioz (1853-54), Camille
Saint-Saëns (1858), Franz Liszt (1862-66), and Benjamin Britten (1942). The
oratorio’s six individual parts were first performed by the St. Thomas
Choir at six church services at St. Thomas and St. Nicholas in Leipzig
between Christmas Day 1734 and the Feast of Epiphany in 1735.
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The soprano aria Flößt, mein Heiland, flößt dein namen (Doth, my
Saviour, doth thy name, No. 39) forms the central section of Part IV of
the oratorio. In confirming that the Saviour’s name is nothing to be
afraid of, the music comforts the believers while answering their
questions and echoing support for the Divine Infant.
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The composer and music theorist Johann David Heinichen was born on
17 April 1683 in Krössuln, near Teuchern in today ’s Saxony-Anhalt. He was
educated at St. Thomas School in Leipzig where he studied under Thomas
cantors Johann Schnelle and Johann Kuhnau. He subsequently staged
productions of what were primarily his own operas at the court in
Weissenfels and at the Ducal Theatre in Naumburg. Between 1710 and 1717
Heinichen resided in Venice, where he came to the attention of Prince
Frederick Augustus II, heir to the Electorate of Saxony. In August 1716,
Frederick appointed Heinichen as Court Kapellmeister in Dresden.
Heinichen devoted most of his time at the court to the composition of
cantatas, and from 1721 until his death on 16 July 1729, he was responsible,
together with his colleagues Jan Dismas Zelenka (1679-1745) and Giovanni
Alberti Ristori (1692-1753), for the selection of sacred music for the
Catholic Court Church. Heinichen composed his Pastorale per la notte
di natale (Seibel 242 and HWV III:21) or Pastorale per la notte della
nativitate Christi, as it appears in the inscription on the title page of
the autograph, for the Christmas Eve service at the court. Peculiar
characteristics such as the slow, hesitating 12/8 Siciliano meter, the
frequent use of woodwind instruments, the pastoral mood and sound
character (bourdon bass) place the work in a Christmas music tradition
similar to that of a number of Italian composers Heinichen met while he
was living and working in Venice.
Wolfgang amadeus Mozart is one of the most enigmatic geniuses in the
history of music. His personality and his music combined early maturity
with a naturalness that ultimately defies description. B. 27 January 1756
in Salzburg and d. 5 December 1791 in Vienna, Mozart managed to write
monumental masterworks in every musical genre during the scant 36
years of his life.

Mozart wrote over 70 works of sacred music including 18 masses, a
requiem, oratorios, cantatas, vespers as well as a great number of
individual compositions. Although unfinished – most sections of the
Credo and the entire Agnus Dei are missing – , the monumental Great
Mass in C minor K. 427 (K. 417a) stands out among Mozart’s masses as one
of the most important musical settings in the history of European church
music. Mozart wrote the music in 1782, presumably with the intent of
having his wife Constanze, an excellent soprano singer, perform at the
premiere – a theory that is supported by the impressive soprano aria Et
incarnatus est in Part III (Credo, No. 11).
Mozart composed the vesperae solennes de Dominica K 321 in 1779 at the
request of Archbishop Colloredo in Salzburg. The inauthentic but often
used title Vesperae de Dominica is liturgically incorrect; it should be
adjusted to match the title of Mozart’s other vesper (vesperae solennes
de Confessore K 339) intended for liturgical use at Salzburg cathedral.
The work strictly follows the liturgical order of the Solemn Vesper,
with six sections taken from psalms 110 to 113 and 117, followed by a
Canticum Magnificat; it is set for four voices, mixed choir and orchestra.
The vesper’s fifth movement is entitled Laudate Dominum omnes gentes.
Tarquinio Merula is one of the few composers of the early Baroque era
whose instrumental and vocal works are held in high regard until
today. Merula was born on 25 November 1595 in Busseto in Northern
Italy and likely received his musical education in Cremona, where he
also found employment as an organist. Merula left Italy for Poland in
1623 where he became organist at the court of Sigismund III Vasa in 1624.
He returned to Italy five years later and worked as a Kapellmeister at
the cathedral in Cremona. He remained there, with interruptions, until
his death on 10 December 1665. Merula was one of the most progressive
composers of his time as he helped to develop many forms of orchestra
and instrumental chamber music as well as vocal music genres such as
cantatas, arias, and canzonettas, a popular secular form whose roots
date back to the Renaissance era. He added a sparse instrumental
accompaniment on the basis of a tonality that appeared quite modern
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by the standards of the day. Some of his canzonettas are also cradle
songs, a popular form of Italian art music during the 17th century.
The Canzonetta spirituale sopra della nanna Merulas, probably written
around 1639, is a tender lullaby by the Virgin Mary for the infant Jesus.
However, the canzonetta not only serves as a cradle song for the child
but also conveys to the Virgin Mary her son’s journey to the cross, thus
giving her song a moving and tragic inflection:

The time is now come to sleep,
Sleep, sleep my son and do not cry,
For the time will yet come
When you will have to cry.
Oh my dear, oh my heart
Go to sleep.
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Merula’s lullaby is framed by two modern compositions by Czech composer
Zbynĕk Matejů that were written in 2010 and are dedicated to Simona
Šaturová, the performer on this recording. Born on 1 May 1958 in Rychnov
nad Kněžnou, Matejů studied with Jindřicha Feld at the Conservatory in
Prague and with Jiří Pauer at the Academy of Dramatic and Performing
Arts. He is considered one of the most prolific and successful Czech
composers of today. The two vocal compositions Ad Te and Ad Te Domine
are set to the beginning of Psalm 25 (up to and including verse 3) from
the Book of Psalms and provide a musical answer, with a sensibly modern
and appealing 21st-century sound texture, to Merula’s modernity; based
on their religious subject matter, the two works can be understood in
this context as songs of consolation.

Claus-Dieter Hanauer
Tr. Hannes Rox

S iMona Š aTurová

www.saturova.com

Simona Šaturová wurde in Bratislava (Slowakei) geboren. Sie studierte am
Konservatorium in ihrer Heimatstadt Gesang und besuchte Meisterklassen
bei Ileana Cortrubas und Margreet Honig.
Zu Höhepunkten der Saison 12/13 gehört Violetta Valéry am ThéÂtre de
la Monnaie in Brussel, wo sie regelmässig gastiert (Ilia, Sandrina).
„…Slowakische Sopranistin Simona Šaturová ist absolut erstaunlich:
lichte, runde und flexible Stimme, außergewöhnliches legato, charmante
und unverwechselbare optik, innerlichkeit und leidenschaft. Sie ist
violetta, die wir lieben können, leiden mit ihr, trauern über ihren Tod.“
[La Libre.be, Martine D. Mergeay]
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Im Aalto Theater Essen feierte sie Erfolg als Konstanze. „…Simona Šaturová,
wie lucia Popp und edita Gruberova aus Bratislava stammend, ist nichts
weniger als ein kleines Mozart-Wunder. Sie singt die Konstanze mit einer
so erdbebensicheren Koloratur, einer derartigen Piano-empfindsamkeit
und Stilperfektion, dass es einem den atem verschlägt.“ [Der Neue Merker,
Christoph Zimmermann]
Sie hat auch mehrere Rollen an der Oper Frankfurt dargestellt (Lucia di
Lammermoor, Pamina, Oscar, Madama Cortese). Am Nationaltheater in Prag
sang sie u. a. Gilda, Konstanze, Pamina. Weitere Angagements führten sie
nach Teatro Colón in Buenos Aires, Megaron Athen, Théâtre du Châtelet
in Paris, Nationaltheater Bratislava oder Opéra De Monte Carlo.
Auch als Konzert- und Oratoriensängerin hat sich Simona Šaturová
international profiliert. So debutierte sie 2006 bei den Salzburger
Festspielen und beim Luzern Festival. Noch im gleichen Jahr sang sie
unter Christoph Eschenbach die Sopranpartie in Mahlers AuferstehungsSymphonie anlässlich der Wiedereröffnung des Salle Pleyel in Paris und
in 2007 mit dem Philadelphia Orchestra in Philadelphia und in der
Carnegie Hall New York. Inzwischen gastierte sie beispielsweise auch in
Oslo, Dallas, Tel Aviv, Toronto, Detroit, Tokyo, Osaka, Wien, Zürich und

bei Festivals wie Schleswig-Holstein Musik Festival, Oregon Bach Festival,
Prager Frühling, Festival Internazionale Di Musica E Arte Sacra Roma,
Wiener Frühlingsfestival und Edinburgh Festival.
Zu den Dirigenten, mit denen die Sopranistin gearbeitet hat, gehören
Manfred Honeck (Pittsburgh Symphony Orchestra, Oslo Filharmonien),
Adam Fischer (London Philharmonic Orchestra, Orchestra of the Age of
Enlightment), Jiří Bělohlávek (Česká Filharmonie), Helmuth Rilling (Israel
Philharmonic Orchestra, Toronto Symphony Orchestra) oder Ivan Fischer
und Christopher Hogwood (Münchner Philharmoniker). „…Šaturová von innen steigt aus vollkommener Stille sanft ihre kristall-klare Stimme
- fokussierte Mozarts hinreißendes 'Christe eleison' sowie das spirituell
Juwel aus dem Zentrum des zerrissenen und unruhigen 'Kyrie eleison'
auf eine art und Weise, die den Herzschlag zum Stillstand brachte...“
[THE GLOBE AND MAIL, KEN WINTERS]
Sie hat mitgewirkt bei Tourneen mit Philippe Hereweghe und seinem
Orchestre des Champs-Elysees, mit Rolf Beck, Christoph Eschenbach und
dem Akademieorchester des Schleswig-Holstein Musik Festival, mit
Thomas Quasthoff und Helmuth Rilling sowie bei Gala-Konzerten mit
Bryn Terfel oder Mariusz Kwiecień.
CD-Aufnahmen erfolgten für die Labels Sony, Supraphon und Classico
sowie für den Carus Verlag. Unter dem Titel „Haydn Arias" ist im Juni 2009
ihre erste Solo-Aufnahme mit der NDR Radiophilharmonie unter der
Leitung von Alessandro De Marchi bei Orfeo erschienen. Diese Aufnahme
erhielt im November 2009 vom Gramophone Magazine das Prädikat „Editor’s
Choice". „…Slowakische Sopranistin Simona Šaturová bietet eine wirklich wunderbare exploration von Haydn’s Prunkstücken. Sie bringt
aufrichtigkeit in die interpretationen und in die Bedeutung der Worte.“
[The Gramophone]
Im August 2007 wurde die Künstlerin im Rahmen des Schleswig-Holstein
Musik Festivals mit dem Förderpreis der Walter und Charlotte Hamel
Stiftung und in 2002 mit dem dem Thalia Preis für die beste sängerische
Leistung ausgezeichnet.
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S iMona Š aTurová

www.saturova.com

Simona Šaturová was born in Bratislava, Slovakia. She studied voice at
the Music Conservatory and participated in masterclasses with Ileana
Cortrubas and Margreet Honig.
To the highlights of the 12/13 season belongs Violetta Valéry at ThéÂtre
de la Monnaie in Brussels where Simona is a regular guest (Ilia, Sandrina).
“Simona Šaturová is absolutely amazing: Light, round and flexible voice,
exceptional legato, charming and distinctive appearance, inwardness
and passion. We can love her Violetta, suffer with her, mourn her death.“
[La Libre.be, Martine D. Mergeay]
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She Also celebrated success AS Konstanze at Aalto Theater in Essen.
“…Simona Šaturová as lucia Popp und edita Gruberová coming from
Bratislava is nothing short of a small miracle of Mozart. She sings
Konstanze with such seismic coloratura, such piani sensitivity and
style perfecion that take your breath away. Just because of this singer
pays a visit to the aalto Music Theatre.“ [Der Neue Merker, Christoph
Zimmermann]
She Appeared also in several roles at Frankfurt Opera (Lucia di Lammermoor, Pamina, Oscar, Madama Cortese) and at the Prague National
Theatre (Konstanze, Pamina, Gilda, Ariadna). She has performed at the
Megaron in Athens, Teatro Colón in Buenos Aires, Théâtre Du Châtelet
in Paris, the National Theatre Bratislava and at the Opéra De Monte
Carlo.
Simona Šaturová has been recognized in international demand as a
concerto and oratorio singer as well. In 2006 she made her debut at the
festivals in Salzburg and Lucerne. That same year, she sang the soprano
role in Mahler’s Résurrection Symphony under the direction of
Christoph Eschenbach at the re-opening of the Salle Pleyel in Paris, with
repeat performances with the Philadelphia Orchestra in Philadelphia
and at New York’s Carnegie Hall in 2007. Since then, Šaturová has per-

formed in Oslo, Dallas, Tel Aviv, Toronto, Detroit, Tokyo, Osaka, Vienna,
Zurich and at festivals such as the Schleswig-Holstein Music Festival,
Oregon Bach Festival, Prague Spring, Festival Internazionale Di Musica
E Arte Sacra Roma, the Vienna Spring Festival and Edinburgh Festival.
Šaturová has worked with conductors such as Manfred Honeck
(Pittsburgh Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic), Adam Fischer
(London Philharmonic Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightment),
Jiří Bělohlávek (Česká Filharmonie), Helmuth Rilling (Israel Philharmonic
Orchestra, Toronto Symphony Orchestra), Iván Fischer and Christopher
Hogwood (Munic Philharmonic).
“... Šaturová, her crystalline voice rising quietly out of her own perfect
stillness, brought Mozart’s rapt 'Christe eleison', the spiritual jewel at
the centre of his riven and restless 'Kyrie eleison', into heart-stopping
focus.“ [The Globe and Mail, Ken Winters]
She has recorded for the Sony, Supraphon and Classico labels as well as
for the Carus Publishing House. Her first solo CD with the NDR Radio
Philharmonic Orchestra under Alessandro De Marchi appeared in June
2009 on the Orfeo label. The recording received Gramophone Magazine's
“Editor’s Choice" award in November of that same year.
“…Slovakian soprano Simona Šaturová provides a really smashing exploration of Haydn showpieces. She brings sincerity to the interpretations
and meaning to the words ...“ [The Gramophone]
In August 2007 Šaturová received the sponsorship award of the Walter
and Charlotte Hamel Foundation at the Schleswig-Holstein Music
Festival, and in 2002 she was awarded the Thalia Prize for the best vocal
performance.
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C olleGiuM M arianuM

www.collegiummarianum.cz
Künstlerische Leitung / Artistic director: Jana Semerádová

for advent and Christmas in Baroque Prague, Concertos and Sinfonias
by F. Jiránek (RRI Editor’s choice, Diapason), und Sepolcri by J. D. Zelenka.

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 spezialisiert sich das Prager Ensemble
Collegium Marianum auf die Musik des siebzehnten und achzehnten Jahrhunderts und dabei besonders auf Komponisten, die im zentral-europäischen
Raum lebten oder aktiv waren. Als eines von wenigen professionellen
Ensembles mit dieser Spezialiserung in der Tschechischen Republik realisert
das Collegium Marianum neben Konzertaufführungen auch regelmäßig
szenische Projekte.

Im Jahr 2012 präsentiert das Collegium Marianum bereits die zwölfte
Saison des Konzert-Zyklus Baroque Soirées, welches dieses Jahr dem 300.
Geburtstag des Musiker-Königs Friedrich II. gewidmet ist.

Das Ensemble steht seit 1999 unter der künstlerischen Leitung der
Querflötistin Jana Semerádová, die auch regelmäßig als Solistin mit
bekannten europäischen Orchestern auftritt. Semerádovás eingehende
Studien von Barock-Gestik, Deklamation und Tanz ermöglichten es dem
Collegium Marianum, auch multi-disziplinäre Tanz- und Theaterprojekte
in Angriff zu nehmen.
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Collegium Marianum hat mit renommierten europäischen Dirigenten,
Solisten, Regisseuren und Choreografen wie z. B. Andrew Parrott, Hana
Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez,
Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory und Gudrun Skamletz zusammen
gearbeitet und wird von der Presse in In- und Ausland gelobt. Etliche
Rundfunk- und Fernsehaufnahmen in Tschechien sowie Rundfunkaufnahmen im Ausland dokumentieren seine Arbeit.
Das Ensemble gastiert regelmäßig auf Bühnen und bei Festivals in der
Tschechischen Republik und im europäischen Ausland wie z. B. Alte Musik
Regensburg, Bachfest Leipzig, den Potsdamer Festspielen, Mitte Europa,
Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro
und Concentus Moraviae. Im Jahr 2008 begann das Ensemble eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Supraphon Label. Als Teil der Serie „Music
from Eighteenth-Century Prague“ veröffentlichte das Ensemble vier
Aufnahmen: Concertos & arias by J. J. i. Brentner, rorate coeli / Music

Das Collegium Marianum ist Ensemble-in-residence des internationalen
Musikfestivals “Summer Festivities of early Music”. Im Jahr 2010 wurde
das Collegium Marianum vom Internationalen Musikrat der UNESCO
für die Qualität seiner Aufführungen under für die Förderung der
Tschechichen Musik ausgezeichnet.

Since it was founded in 1997, the Prague ensemble Collegium Marianum
has focused on presenting the music of the seventeenth and eighteenth
centuries, especially by composers who were born or active in central
Europe. One of the few professional ensembles specialising in this field
in the Czech Republic, Collegium Marianum not only gives musical
performances, but regularly also stages scenic projects.
Since 1999 ensemble has been under the artisticleadership of the traverso
player Jana Semerádová who also regularly appears as a soloist with
some of the eminent European orchestras. Her active research together
with her study of baroque gesture, declamation and dance, has enabled
Semerádová to broaden the profile of the Collegium Marianum ensemble
and present multi-genre projects featuring baroque dance and theatre.
Her unique, thematic programming has resulted in a number of modernday premieres of historical music presented each year.
The ensemble has collaborated with renowned European conductors,
soloists, directors and choreographers such as Andrew Parrott, Hana
Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez,
Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, and Gudrun Skamletz.
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Collegium Marianum has received critical acclaim both at home and
abroad. The ensemble has appeared extensively on the Czech Radio and TV
as well as on the radio abroad. It regularly performs at music festivals
and on prestigious stages both in the Czech Republic and elsewhere in
Europe, including Alte Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam
Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música
Barcelona, Pražské jaro, or Concentus Moraviae. In 2008 the ensemble
started a successful collaboration with the Supraphon label. Within
the “Music from Eighteenth-Century Prague” series it has launched four
recordings: Concertos & Arias by J. J. I. Brentner, Rorate coeli / Music for
Advent and Christmas in Baroque Prague, Concertos and Sinfonias by F.
Jiránek (RRI Editor’s choice, Diapason), and Sepolcri by J. D. Zelenka.
In 2012, Collegium Marianum presents the already twelfth edition of its
concert cycle Baroque soirées dedicated this year to the celebration of
the anniversary of the musician-king Frederick II, the Great.
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Collegium Marianum is the ensemble in residence of the international
music festival “Summer Festivities of Early Music”. In January 2010
Collegium Marianum was awarded with an honour for the credits of
quality and for the general promotion of Czech music, presented by the
International Music Council by UNESCO.
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Besetzung / instrumentation
Vojtěch Semerád - Konzertmeister ; Simona Tydlitátová, Petra Ščevková, Markéta Langová,

impressum

Magdalena Malá, Jan Hádek - violine ; Veronika Jíchová – bratsche ; Hana Fleková – cello ;

Produzent: Annette Schumacher – Tonmeister: Jaroslav Krček – Toningenieur: Václav

Lukáš Verner – kontrabass ; Barbara Maria Willi – organo ; Jan Krejča – tHeorbe ; Michael

Roubal, Karel Soukeník – Aufnahme: 10.-12.08.2010 und 7.8.2012, Prag – Recordings, except [11],

Bosch – oboe d’amore ; Karel Mňuk – clarino ; Monika Fischalek – fagott ; Martina
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