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Uns interessiert Ihre Meinung zu unserem Konzert!
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Vorwort
Liebe Freunde der (Alten) Musik,

die Idee für diese Akademie mitsamt
der Konzerte entstandmittlerweile
vor über einem Jahr an einem gemüt-
lichen Abend in einer Leipziger Knei-
pe. Bis zur heutigen Verwirklichung
der Idee bedurfte es einer Menge Pla-
nung und Organisation, bei der uns
viele Helfer innerhalb und außerhalb
des »Netzwerks Alte Musik e. V.« dan-
kenswerterweise tatkräftig unter-
stützt haben.

Als Ergebnis steht nun ein spannen-
des musikalisches Projekt mit Musi-
kerinnen undMusikern aus ganz
Sachsen, die an vielen Probentagen
das folgende Konzertprogramm auf
die Beine gestellt haben. Es standen
jedoch nicht nur Proben auf dem
Plan, sondern unter anderem auch
ein Stadtrundgang auf der Noten-
spur, ein musikwissenschaftlicher
Vortrag und eine Hospitation bei ei-
ner Probe des Leipziger Ensembles
»amici musicae«. Die Teilnehmer der
Akademie konnten so Anfänge und
Entwicklung bürgerlicher Musik in
Leipzig hautnah nachempfinden.

Die Stücke, die heute erklingen, fas-
sen wir unter demNamen »Confessio
Musicale« zusammen, also als eine
Art musikalisches Glaubensbekennt-
nis. Dabei reicht der zeitliche Rah-
men von den Anfängen des Barock bis
in die Romantik hinein.

Von der Klangpracht Michael Praeto-
riusʼ, über Christoph Bernhard und

Johann Sebastian Bach bis hin zu Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy, der die
Musik des Barock und insbesondere
Bach für uns wiederentdeckte, schla-
gen wir einenmusikalischen Bogen,
der wichtige Facetten des christlichen
Glaubensbekenntnisses und der mit-
teldeutschenMusikkultur beleuchtet.

Wir wünschen Ihnen ein schönes
Konzerterlebnis und bedanken uns
herzlich für Ihr Kommen!

Paul Enders & Jesper Burandt

Paul Enders
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Johanna Jäger

Ulrike Kase¹, Inga Jäger²

Lukas Kühne, Robert Pohlers³

Michael Pommer,
Martin Deckelmann

Roman Feske,
Elisabeth Hirsch, Pouria Kiani

Marie-Alice Stoye
Alma-Elisabeth Stoye

RichardWinkler
Hannah Voß

Jesper Burandt
Beáta Polonkai

Paul Enders

Matthias Otto

Jakob Grabenhorst
Rebecca Liebe
Tim Preußker

Sänger

Instrumentalisten

Konzerte

28.02.2020, 19.00 Uhr, St. Laurentiuskirche Leipzig-Leutzsch | 29.02.2020, 19.00 Uhr, Hei-
landskirche Leipzig | 06.03.2020, 19.00Uhr, Schloßkirche Chemnitz | 07.03.2020, 15.00Uhr,
Ev.-Luth. Kirche Panitzsch | 08.03.2020, 15.00 Uhr, Stadtkirche St. Wenceslai Wurzen

Sopran

Alt

Tenor

Bass

Geige, Barockgeige

Bass- und Altgambe
Diskant-, Bass- und Altgambe

Tenor- und Altdulcian, Altblockflöte
Sopran- und Altblockflöte,
Tenordulcian

Schalmey, Barockoboe
Barockoboe
Dulcian, Barockfagott

Theorbe, Laute, Viola

Violoncello, Barockvioloncello
Kontrabass, Violone
Orgel, Cembalo

¹ außer 28.02. ² nur 28.+29.02. ³ außer 06.+07.03.
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Programm
Michael Praetorius (1571-1621)

»Wir gleuben all an einenGott«
Choralkonzert à 11 aus »Polyhymnia Caduceatrix & Panegyrica« (1619)

Christoph Bernhard (1628-1692)

»Herr, nun lässest du deinenDiener in Frieden fahren«
à 10 ou plusieure, per 2 Choros à 5 con 5 stromenti

Johann Friedrich Fasch (1688-1758)

Ouverture d-Moll für zwei Oboen und Fagott
FaWVK:d4

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

»Brich demHungrigen dein Brot«
Kantate zum 1. Sonntag nach Trinitatis, BWV 39

»Wer nur den liebenGott lässt walten«
Choralvorspiel, BWV 642

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

»Wer nur den liebenGott lässt walten«
Choralkantate, MWVA 7
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»Wir gleuben all an einen Gott«

Das Konzert beginnt mit der klanggewaltigen Vertonung des christlichen Glau-
bensbekenntnisses durchMichael Praetorius, das den Ausgangspunkt des heu-
tigen Programmes darstellt. DasWerk ist in der »neuen italienischen
Concerten-Manier« komponiert, mit der sich Michael Praetorius seit 1613 in-
tensiv befasste. Dieser Stil war inspiriert durch die Entwicklung der Mehrchö-
rigkeit in Italien, dort maßgeblich imMarkusdom in Venedig. Dabei wird mit
eigenständigen Chören gearbeitet, die oft sogar räumlich getrennt wurden.
Michael Praetorius hatte zwar nie Gelegenheit sich in Italien direkt über diese
neue Art der Komposition zu informieren, studierte jedoch die neusten Kom-
positionen und stand im Austausch mit anderenMusikern. Er gilt als Wegbe-
reiter des italienischen Stils im protestantischen Deutschland und damit des
Stilwandels von der Renaissance hin zum Barock. Seine damals völlig neuarti-
genWerke schrieb er,

»Damit nach demExempel der Italorum auch in Germania nostra patria dieMusica
[…] propagiret, und zu Gottes einigem Lob und Preiß/ auch GottfürchtigenHertzen/
seliger Recreation und Ergötzlichkeit/ weit außgebreitet werdenmöge.«

Im Jahre 1619 veröffentlichte Mi-
chael Praetorius in der Samm-
lung POLYHYMNIA
CADUCEATRIX & PANEGYRICA
40 Choralkonzerte im neuen ita-
lienischen Stil. Die Grundlage
seines Schaffens – protestanti-
sche Kirchenlieder – blieb gleich,
aber Form und Ausdruck der
Musik wurden vielfältiger. Bei-
spielsweise war der durchlaufen-
de Generalbass, als Basso
Continuo, eine Neuerung, eben-

so wie die Bereicherung der Musik durch rein instrumentale Passagen.

Das im Programm befindliche Choralkonzert ist die letzte von insgesamt 14
Vertonungen des Chorals »Wir gleuben all« durchMichael Praetorius. Aus sei-
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nen Aufzeichnungen geht hervor, dass die Besetzung des Stückes nicht festge-
legt ist. Es sei für mindestens zwei, maximal aber für elf Stimmen komponiert.
Die Art der Besetzung und die Anzahl der Stimmen ist imWesentlichen davon
abhängig, wie viele Musiker zur Verfügung stehen und welche Instrumente
diese spielen. Damals gab es ja noch keine Sinfonieorchester, sondern jeder
Fürst hatte seine eigene Kapelle mit teilweise ganz unterschiedlichen Instru-
menten und vor allem einer unterschiedlichen Zahl anMusikern. Es ist nicht
bei allen Stimmen klar, ob sie gesungen oder gespielt werden sollen, da viele
der Stimmenmit Text versehen sind.Michael Praetorius schreibt darüber, dass
man diese Stimmen entweder singen oder spielen könne, aber wenn genügen
Musiker anwesend seien auch Gesang und Instrument zusammen eine gute
Variante wären. Zudem sind einige der Stimmen sowohl diminuiert (verziert)
als auch als simplex mit der schlichtenMelodie des Chorals überliefert.

Daraus ergeben sich unzählige Möglichkeiten der Kombination, von denen lei-
der nur eine erklingen kann. Damit Sie den Choral, der den Ausgangspunkt der
Komposition darstellt, gut im Ohr haben, wird dieser dem Choralkonzert vor-
angestellt.

»Herr, nun lässest du deinen Diener«

Christoph Bernhard ist am 1. Januar 1628 in Kolberg geboren und damit die
übernächste Generation mitteldeutscher Barockkomponisten nachMichael
Praetorius. Er war viele Jahre in Dresden als Kapellmeister tätig. Zu seinen Tä-
tigkeiten amHofe gehörte unter anderemmusikalischer Unterricht für Fried-
rich August, der später als August der Starke bekannt wurde. Christoph
Bernhard war ein Meisterschüler von Heinrich Schütz, der wiederummit Mi-
chael Praetorius zusammengewirkt hatte. In seinen Kompositionen undmu-
siktheoretischenWerken treten die Einflüsse seines Lehrmeisters klar zutage.

So ist auch die Kantate »Herr, nun lässest du deinen Diener« von Schützʼ Stil
beeinflusst. ImMittelpunk steht dabei die Hoffnung auf das ewige Leben, die
vor allem in dem unvermittelten Ende des Ripienos deutlich wird. Der letzte
Akkord erstrahlt in einem leuchtenden Dur, während der Rest dieses am An-
fang und am Ende erklingenden Teils eher tragisch und getragen in Moll da-
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hinfließt.Mit diesem letzten »Lichtblick« verdeutlicht Bernhard die christliche
Vorstellung, dass im Tod nicht das Ende eines Menschen liegt, sondern dass die
Seele, das eigentlicheWesen des Menschen, dem ewigen Leben entgegengeht.
Thematisch reiht sich dasWerk so in das »Musikalische Glaubensbekenntnis«
ein. ImMittelteil erklingen einzelne Gesangsstimmen, von Instrumenten be-
gleitet. In der Art, wie diese Soli komponiert sind, stehen sie zwischen den eher
in Chören angelegtenWerken des Frühbarock und den Arien und Rezitativen
der Bach-Zeit.

Orchestersuite in d-Moll

Den zweiten Teil des Konzertes eröffnet die Orchestersuite in d-Moll für zwei
Oboen, Fagott, Streicher und Basso Continuo von Johann Friedrich Fasch.
Fasch war in seiner JugendMitglied desThomanerchores und studierte ab 1714
bei Christoph Graupner und Gottfried Grünewald Komposition. Beeinflussen
ließ er sich aber viel mehr von Telemann und Vivaldi, deren Kompositionsstil er
sein ganzes Leben lang bewunderte. Johann Friedrich Fasch hinterließ nach
seinem Tod ein reichhaltigesWerk. Zahlreiche Orchestersuiten, Triosonaten,
Kantaten, Opern und auch Passionsmusiken sind bekannt, aber leider nur teil-
weise erhalten und zugänglich gemacht. Die »Ouverture d-moll für zwei Oboen
und Fagott« ist zwar überliefert, aber nicht als Druck verfügbar, sodass in Vor-
bereitung der Akademie eine eigene Edition erstellt wurde. Dass Johann Fried-
rich Fasch ein geschätzter Komponist war, zeigte sich daran, dass Bach einige
seinerWerke zu Studienzwecken abschrieb, was seineWertschätzung ihm ge-
genüber belegt.

In der Ouverture, die im französischen Stil mit einem langsamen Teil und an-
schließendem Fugato beginnt, welches wieder in einem Zitat des langsamen
Teils endet, fallen besonders die virtuosen Kaskaden sowohl im Continuo als
auch in den Oberstimmern auf.

In den weiteren Sätzen der Suite zeigt sich die für Johann Friedrich Fasch typi-
sche Vorliebe für Holzbläser, indem sowohl der Oboe als auch dem Fagott eine
tragende Rolle zuteil wird. In den folgenden Sätzen werden verschiedene
Kunsttänze und andere typische Kompositionsmodelle des Hochbarock vorge-
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stellt. Tatsächlich dienten diese
Tänze nicht mehr dazu getanzt
zu werden, sondern waren ganz
dem Zuhören gewidmet. Jeder
Satz hat einen ganz eigenen Cha-
rakter, aber fortwährend schwebt
das dramatische d-moll, die Aus-
gangstonart der Komposition,
über den Sätzen und schließt
auch die Fuge, den fünften Satz,
ab,mit welcher das kurze Blitz-
licht auf Fasch sein Ende findet.

»Brich dem Hungrigen dein Brot«

UmBach-Kantate war einige Zeit mit einer besonderen Entstehungsgeschichte
verknüpft: Am 31. Oktober 1731 nämlich ordnete der Salzburger Fürsterzbischof
Leopold Anton Freiherr von Firmian einen Emigrationserlass an, nach dem alle
Protestanten das Land zu verlassen hatten. Es bildeten sich Flüchtlingsgrup-
pen, von denen einige in das evangelisch geprägte Leipzig zogen. Daher ver-
mutete die Forschung, dass Bach die Kantate im Jahre 1732 als Begrüßung für
die Flüchtlinge schrieb. Diese Vermutung erwies sich jedoch als falsch, da man
in zuverlässigen Quellen das Kompositionsjahr 1726 fand.

Trotzdemwohnt dieser Entstehungsgeschichte eine gewisse Aktualität inne, da
sowohl ihr als auch der Kantate die kompromisslose Forderung nach christli-
cher Nächstenliebe innewohnt, der auch in der heutigen Zeit immer wieder
Nachdruck verliehen werdenmuss.

Johann Sebastian Bach schrieb die Kantate für den ersten Sonntag nach Trini-
tatis des Jahres 1726, womit sich dasWerk in den dritten Leipziger Kantaten-
jahrgang einreiht.
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»Brich demHungrigen dein Brot und die, so im
Elend sind, führe ins Haus!«

Mit diesenWorten beginnt der Eingangschor.
Unschwer ist zu erkennen, dass Johann Se-
bastian Bach in Anlehnung an das Evangeli-
um das christliche Gebot der Nächstenliebe in
denMittelpunkt der Kantate stellt. Musika-
lisch wird das Brechen des Brotes durch die
wiederkehrenden Staccattoeinwürfe der
Oberstimmen versinnbildlicht. Die für den
nämlichen Sonntag vorgeschriebene Lesung
beinhaltet das Gleichnis vom reichenMann
und Lazarus, in welchem letzterer die herun-
tergefallenen Brotstückchen vom Tische des
reichenMannes begehrt, dieser sie ihm je-
doch verwehrt. Lazarus stirbt und wird von

Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der reiche Mann stirbt, kommt je-
doch in die Unterwelt undmuss leiden, weil er das Gebot der Nächstenliebe
missachtete.

Im Schlusschoral der Kantate fasst Johann Sebastian Bach die Kernaussage
noch einmal zusammen. Der Text lautet:

Selig sind, die aus Erbarmen
Sich annehmen fremder Not,
Sindmitleidig mit den Armen,
Bitten treulich für sie Gott.

Nach dem Tode Bachs geriet seine Musik überwiegend aus der Mode.
Felix Mendelssohn Bartholdy haben wir es zu verdanken, dass er sich umfas-
sendmit dem BachʼschenWerk befasste undmit dem Aufführen der bearbeite-
ten Fassung der Matthäus-Passion eine Bach-Renaissance einläutete.
Auch seine nun folgende Choralkantate ist durch Bach inspiriert.
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»Wer nur den lieben Gott lässt walten«

Felix Mendelssohn Bartholdy wurde 1809 in Hamburg geboren und hebt sich
damit deutlich von den anderen Komponisten des heutigen Abends ab.

Zumindest auf den ersten Blick, denn bei genauerer Untersuchung wird
schnell deutlich, dass Felix Mendelssohn Bartholdy durchaus einiges mit der
Zeit des Barock und insbesondere mit Johann Sebastian Bach verbindet. Schon
in seiner frühen Jugend waren dieWerke des ehemaligenThomaskantors Be-
standteil seiner umfangreichenmusikalischen Ausbildung. Felix Mendelssohn
Bartholdy war fasziniert von dieser Musik und empfand große Bewunderung
für Johann Sebastian Bachs Kompositionen. DessenMusik war für Felix Men-
delssohn Bartholdy aber nicht nur Einfluss, sondern auchMaßstab. So schreibt
er in einem Brief, in dem er seine Choralkantaten mit denen von Bach ver-
gleicht, folgendeWorte:

»(...) dass mir verschiedene Stellen immeinigen immer noch ganz gut, ja fast besser
geschienen haben (andere dann freilich wieder nicht) und dass ich bei einigen garmit
dem alten Sebastian Ähnlichkeit habe.«

Dennoch hat Mendelssohn seine insgesamt acht Choralkantaten eher als Stu-
dienwerke betrachtet, denn als vollwertige Kompositionen. So gab er denWer-
ken keine Opuszahlen, veröffentlichte sie nicht, und auch in der Gesamtaus-
gabe seinesWerks erschienen sie nicht. Erst in den Jahren 1972 bis 1983 wurden
die Kantaten veröffentlicht, die heute eine willkommene Erweiterung des kir-
chenmusikalischen Repertoires darstellen. Die Choralkantate »Wer nur den lie-
ben Gott lässt walten«, rankt sich um die gleichermaßen bekannte wie
populäre Melodie, die Georg Neumark gegen Ende des 30-jährigen Krieges
komponiert hatte und die seitdem von vielen deutschen Komponisten verar-
beitet wurde.

Durch seine Bearbeitung der Matthäuspassion und die damit einhergehende
ersteWiederaufführung nach Bachs Tod, holte Felix Mendelssohn Bartholdy
den schon fast vergessenen Komponisten zurück ins öffentliche Bewusstsein.
Besonders zeigte sich dies in Leipzig, woMendelssohn Bartholdy mit nur 27
Jahren Gewandhauskapellmeister wurde und der Stadt das erste Bachdenkmal
stiftete.
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