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Konzertvorschau
Karfreitag, 02. April 2021, 15.00 Uhr | St. Katharinen Braunschweig
Gottesdienst zur Sterbestunde mit Bach-Motette

Jesu, meine Freude BWV 227
Vokalwerk Hannover
Leitung: Martin Kohlmann
Freitag, 30. April 2021, 19.30 Uhr | St. Jacobi Rodenberg

Agnus Dei
A cappella-Werke von Thomas Tallis, Frank Martin und
Hans-Michael Rummler (Uraufführung)
Vokalwerk Hannover
Lichtkunst: Andre Bartetzki
Werkseinführung: Hans-Michael Rummler
Leitung: Martin Kohlmann
Sonntag, 05. September 2021, 17.00 Uhr | Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannover
Kantatengottesdienst „Bach um Fünf“

Warum betrübst du dich, mein Herz BWV 138
Vokalwerk Hannover
Leitung: Martin Kohlmann

Johann Rosenmüller (1619?–1684)

Sinfonia Quarta
aus der Sammlung „Sonate da Camera e Sinfonie“ (Venedig 1667)
[Sinfonia] – Alemanda – Correnta – Ballo – Sarabanda

Heinrich Schütz (1585–1672)
Vier Motetten aus der Sammlung

Geistliche Chor-Music 1648
„So fahr ich hin zu Jesu Christ“ SWV 379
„Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“ SWV 378
„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ SWV 386
„Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben“ SWV 391

Dietrich Buxtehude (1637–1707)

Membra Jesu nostri
Kantatenzyklus für Soli, Chor, Streicher und Basso Continuo
I. Ad pedes – II. Ad genua – III. Ad manus
IV. Ad latus – V. Ad pectus – VI. Ad Cor– VII. Ad faciem

Vokalwerk Hannover
Concerto Ispirato
Konzertmeisterin: Iris Maron

Leitung: Martin Kohlmann

Liebes Publikum,
die erste Bekanntschaft Dietrich Buxtehudes
mit dem schwedischen Hofkapellmeister
Gustaf Düben wird auf das Jahr 1668 datiert,
als Buxtehude zum Organisten an St. Marien
in Lübeck berufen wurde und dort eines der
wichtigsten kirchenmusikalischen Ämter seiner Zeit innehatte. Aus der Geschäftsbeziehung entwickelte sich eine Freundschaft.
Düben schrieb fast 100 Kantaten Buxtehudes
(in deutscher Orgeltabulatur) ab und übernahm sie in seine Sammlung. Umgekehrt
widmete Buxtehude Düben seinen Passionszyklus Membra Jesu nostri. Der vollständige
Titel des Werks Membra Jesu nostri patientis
sanctissima humillima Totus Cordis Devotione decantata, übersetzt „Die heiligsten
Gliedmaße unseres leidenden Jesu in

demütigster Verehrung von ganzem Herzen
besungen“, deutet schon an, worum es geht:
Sieben einzelne Kantaten werden den Körperpartien des Gekreuzigten gewidmet: Füße,
Knie, Hände, Seite, Brust, Herz, Gesicht.
Aus dem vollständig autographen Dedikationsexemplar (in Tabulatur) geht einerseits
hervor, dass Buxtehude eine zyklische Aufführung beabsichtigte, andererseits, dass das
Werk auf das Jahr 1680 datiert werden kann
(dabei handelt es sich um die einzige Datierung eines Vokalwerks durch Buxtehude).
Die sieben Kantaten sind bogenförmig angelegt. Das Tonarten-Konzept (c-Moll, Es-Dur,
g-Moll, d-Moll, a-Moll, e-Moll, c-Moll) versinnbildlicht mit der darin enthaltenen Quintanstiegssequenz (c-g-d-a-e) ein Heraufschauen von den Füßen zum Antlitz des Gekreuzigten.

Die „Musizierende Gesellschaft“, ein Gemälde von Johannes Voorhout von 1674, zeigt Dietrich Buxtehude an der Violone, Johann Adam Reinken am Cembalo und einen unbekannten Sänger, der oft irrtümlicherweise für Buxtehude gehalten wurde. Heute nimmt man an, dass es ein Selbstporträt des Malers ist.
Buxtehude greift die Töne D und B – seine Initialen.
Quelle: Wikimedia Commons

Die Kantaten sind im Wesentlichen alle nach
demselben Prinzip aufgebaut: Einer instrumentalen Einleitung (Sonata) folgen ein Bibelwort (Concerto) meist aus dem Alten Testament und dann drei Arien, die durch Ritornelle verbunden werden und textlich auf
eine mittelalterliche Dichtung von Arnulf von
Löwen (unter dem Titel Rhythmica Oratorio
früher Bernhard von Clairvaux zugeschrieben) zurückgehen, zuletzt wird das Concerto
wiederholt.
Die sechste Kantate fällt in mehrfacher Hinsicht aus diesem Formkonzept heraus: Die
Kantate ist mit einem Gamben-Consort besetzt, das Substantiv im Titel schreibt Buxtehude hier im Gegensatz zu den anderen
Kantaten ausnahmsweise groß, die Vokalpartie enthält nur drei Stimmen, das Bibelwort
wird am Schluss nicht identisch wiederholt, sondern mit einer Gambenbegleitung
und auch dynamisch differenziert gestaltet.
Auch die instrumentale Einleitung mit ihren
häufigen Wechseln zwischen Adagio und
Allegro, Homophonie und Polyphonie fällt
sofort auf. In der letzten Kantate klingt am
Schluss anstatt einer Wiederholung des Concerto eine ausgedehnte Amen-Vertonung.
Hinsichtlich der Besetzung der Vokalpartien
gibt es verschiedene Ansichten: Viele Aufführungen des Werks werden heute mit fünf
Vokalsolisten musiziert. Dafür spricht auch
die Reduktion des Vokalsatzes von fünf auf
drei Stimmen in zwei der Kantaten des Werks.
Andererseits gibt es in der Stimmenabschrift
Gustaf Dübens für die vierte Kantate Ad latus
drei Ripieno-Stimmen, die einen Wechsel
zwischen solistischer und chorischer Besetzung wahrscheinlich machen. Wir musizieren heute in 15-köpfiger Vokalbesetzung mit
je 3 Sänger*innen in den Stimmen Sopran 1,
Sopran 2, Alt, Tenor und Bass. Alle solistischen Partien werden aus dem Vokalensemble besetzt.
Das Konzert wird eingeleitet durch die Sinfonia Quarta von Johann Rosenmüller, ein rein
instrumentales Werk. Rosenmüller studierte

Titelblatt der Tabulatur von „Membra Jesu nostri“ mit
Widmung an Gustaf Düben, Stockholmer Hofkapellmeister und Organist Quelle: Universitetsbibliotek Uppsala

um 1640 in Leipzig und verfehlte knapp das
Amt als Thomaskantor. Nach einem Auslandsaufenthalt in Italien wurde er Hofkapellmeister des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Seine Sonate da Camera gehören zu seinen
wichtigsten Instrumentalwerken. Es handelt
sich um Suitenmusik, deren einzelne Tanzsätze quasi nahtlos aneinandergrenzen; ihre
Entstehung ist nachweislich inspiriert von der
italienischen Opernsinfonie. Karl Nef schreibt
im Vorwort der Ausgabe von Breitkopf und
Härtel über die Sinfonia Quarta: „Am unmittelbarsten empfinden wir die Zusammengehörigkeit der einzelnen Sätze in der vierten
Sonate in g-Moll. Der elegisch schwermütige
und dann wieder düster leidenschaftliche
Ton, der in der Sinfonie angeschlagen wird,
klingt durch die ganze Sonate nach.“

Titelblatt „Sonate à 2. 3. 4. è 5. Stromenti da Arco e Altri“
von Johann Rosenmüller, Nürnberg 1682
Quelle: Bibliothèke nationale de France

Auch der Chor soll nach der instrumentalen
Einleitung solistisch zu Gehör kommen.
Dafür wurden vier Motetten aus der Geistlichen Chor-Music 1648 von Heinrich Schütz
ausgesucht. Entstanden in der Endphase des
Dreißigjährigen Krieges vertonen die Motetten zentrale Bibeltexte, die immer wieder die
Glaubenshoffnung ins Zentrum rücken.
Die Sammlung dokumentiert den Übergang
von der Renaissance zum Frühbarock – so
stehen die Motetten oftmals im stile antico
und sind doch mit einem Generalbass versehen – und wird häufig als das bedeutendste
Motettenwerk im 17. Jahrhundert bezeichnet.
Die Aufführungspraxis lässt gemäß dem Vorwort von Manfred Cordes zur Neuen SchützAusgabe eine rein vokale Variante zu, die mit
der hier vorliegenden Ensemblestärke und
Begleitung durch die Continuo-Orgel ideal
realisierbar ist.
Je zwei fünf- bzw. sechsstimmige Motetten
der Sammlung habe ich in unser Programm
aufgenommen: „So fahr ich hin zu Jesu
Christ“, „Die mit Tränen säen, werden mit
Freuden ernten“, „Die Himmel erzählen die
Ehre Gottes“ und „Selig sind die Toten, die in
dem Herren sterben“.
Ich freue mich, dass wir mit diesem Konzert
die erste Kooperation von Vokalwerk Hannover und Concerto Ispirato dokumentieren
können und wünsche Ihnen viel Vergnügen
mit unserer Musik.
Ihr Martin Kohlmann

Heinrich Schütz
Gemälde von Christoph Spetner (1617–1699), ca. 1660
Quelle: Wikimedia Commons

Heinrich Schütz

Vier Motetten
aus der Geistlichen Chor-Music 1648
1 So fahr ich hin zu Jesu Christ

2 Die mit Tränen säen

So fahr ich hin zu Jesu Christ,
mein Arm tu ich ausstrecken,
so schlaf ich ein und ruhe fein,
kein Mensch kann mich aufwecken,
denn Jesus Christus, Gottes Sohn,
der wird die Himmelstür auftun,
mich führen zum ewigen Leben.

Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen
und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.

(Strophe 5 aus
„Wenn mein Stündlein vorhanden ist“,
Nikolaus Herman, Bonn 1562)

(Psalm 126, 5 und 6)

Titelblatt der
„Geistlichen Chor-Musik 1648“ (Cantus)
von Heinrich Schütz
Quelle: Wikimedia Commons

3 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündiget seiner Hände Werk.
Ein Tag sagts dem andern,
und eine Nacht tuts kund der andern.
Es ist keine Sprache noch Rede,
da man nicht ihre Stimme höre.
Ihre Schnur gehet aus in alle Lande
und ihre Rede an der Welt Ende.
Er hat der Sonnen eine Hütten in derselben gemacht,
und dieselbige gehet heraus
wie ein Bräutigam aus seiner Kammer
und freuet sich wie ein Held zu laufen den Weg.
Sie gehet auf an einem Ende des Himmels
und läuft um bis wieder an dasselbige Ende
und bleibt nichts für ihrer Hitz verborgen.
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
und die Feste verkündiget seiner Hände Werk.

Selig sind die Toten,
die in dem Herren sterben von nun an.
Ja, der Geist spricht:
Sie ruhen von ihrer Arbeit,
und ihre Werke folgen ihnen nach.

(Psalm 19, 2–7)

(Offenbarung des Johannes 14,13)

4 Selig sind die Toten

Dietrich Buxtehude

Membra Jesu nostri
I. Ad pedes

An die Füße

Sonata
Coro SSATB (Nahum 2, 1)
Ecce super montes pedes
evangelizantis et annuntiantis pacem.

Siehe, über die Berge kommen die Füße des
Freudenboten und des Verkünders des Friedens.

Coro SSATB
Salve mundi salutare,
salve, salve, Jesu care!
Cruci tuae me aptare
vellem vere, tu scis quare
da mihi tui copiam.

Sei gegrüßt, Heil der Welt!
Sei gegrüßt, teurer Jesus!
An dein Kreuz will ich wahrhaftig
mich hängen! Du weißt warum,
Gib mir deine Kraft!

Aria (Soprano II)
Clavos pedum, plagas duras
et tam graves impressuras
circumplector cum affectu,
tuo pavens in aspectu,
tuorum memor vulnerum.

Die Nägel in deinen Füßen, die harten Schläge
und die derart schweren Blessuren
umfasse ich mit Ergriffenheit.
Bei deinem Anblick erschauernd,
gedenke ich deiner Wunden.

Aria (Basso)
Dulcis Jesu, pie Deus,
ad te clamo, licet reus,
praebe mihi te benignum,
ne repellas me indignum
de tuis sanctis pedibus.

Süßer Jesus, gnädiger Gott,
zu dir rufe ich, wenn ein Schuldiger das darf:
Zeige dich mir wohlwollend,
weise mich Unwürdigen nicht zurück
von deinen heiligen Füßen.

Coro SSATB (da capo: Ecce super montes)
II. Ad genua

An die Knie

Sonata in tremulo
Coro SSATB (Jesaja 66, 12)
Ad ubera portabimini,
et super genua blandientur vobis.

An den Brüsten sollt ihr getragen werden
und auf den Knien wird man euch liebkosen.

Aria (Tenore)
Salve Jesu, rex sanctorum,
spes votiva peccatorum,
crucis ligno tanquam reus,
pendens homo, verus Deus,
caducis nutans genibus.

Sei gegrüßt, Jesus, König der Heiligen,
verheißene Hoffnung der Sünder,
am Holz des Kreuzes hängend,
wie ein schuldiger Mensch, doch wahrer Gott,
schwankend mit fallenden Knien.

Aria (Alto)
Quid sum tibi responsurus,
actu vilis, corde durus?
Quid rependam amatori,
qui elegit pro me mori,
ne dupla morte morerer?

Was soll ich dir antworten,
schwach in der Tat und hart im Herzen?
Was soll ich dem Liebenden zurückgeben,
der es wählte, für mich zu sterben,
ohne, dass ich selbst eines doppelten Todes stürbe?

Aria (Soprano I, Soprano II e Basso)
Ut te quaeram mente pura,
sit haec mea prima cura,
non est labor nec gravabor,
sed sanabor et mundabor,
cum te complexus fuero.

Dass ich mit reinem Sinn dich suche,
dies sei meine erste Sorge.
Es ist nicht Mühe, noch wird es bedrücken,
sondern ich werde heil und rein werden,
wenn ich dich umfasse.

Coro SSATB (da capo: Ad ubera portabimini)
III. Ad manus

An die Hände

Sonata
Coro SSATB (Sacharja 13, 6)
Quid sunt plagae istae
in medio manuum tuarum?

Was sind das für Wunden
inmitten deiner Hände?

Aria (Soprano I)
Salve Jesu, pastor bone,
fatigatus in agone,
qui per lignum es distractus
et ad lignum es compactus
expansis sanctis manibus.

Sei gegrüßt, Jesus, guter Hirte,
ermüdet im Kampfe,
der du durch das Holz gestreckt
und an das Holz geschlagen bist
mit ausgebreiteten, heiligen Händen!

Aria (Soprano II)
Manus sanctae, vos amplector
et gemendo condelector,
grates ago plagis tantis,
clavis duris, guttis sanctis,
dans lacrimas cum oculis.

Ihr heiligen Hände, euch umfasse ich,
und trauernd freue ich mich an euch.
Ich danke den so schweren Schlägen,
den harten Nägeln, den heil’gen Blutstropfen,
wobei ich mit meinen Augen Tränen vergieße.

Aria (Alto, Tenore e Basso)
In cruore tuo lotum
me commendo tibi totum,
tuae sanctae manus istae
me defendant, Jesu Christe,
extremis in periculis.

In deinem Blute gewaschen,
empfehle ich mich ganz dir an.
Diese deine heiligen Hände
mögen mich beschützen, Jesus Christus,
in äußersten Gefahren.

Coro SSATB (da capo: Quid sunt plagae istae)

IV. Ad latus

An die Seite

Sonata
Coro SSATB (Hohelied 2, 13+14)
Surge, amica mea, speciosa mea,
et veni, columba mea
in foraminibus petrae, in caverna maceriae.

Erhebe dich, meine Freundin, meine Schöne,
und komm her, meine Taube,
in den Felshöhlen, in den Mauerlöchern.

Aria (Soprano I)
Salve latus salvatoris,
in quo latet mel dulcoris,
in quo patet vis amoris,
ex quo scatet fons cruoris,
qui corda lavat sordida.

Sei gegrüßt, Seite des Erlösers,
in der sich süßer Honig birgt.
In der sich die Macht der Liebe zeigt,
aus der die Quelle des Blutes sprudelt,
die die befleckten Herzen reinigt.

Aria (Alto, Tenore e Basso)
Ecce tibi appropinquo,
parce, Jesu, si delinquo,
verecunda quidem fronte,
ad te tamen veni sponte
scrutari tua vulnera.

Siehe, dir nähere ich mich,
schone mich, Jesus, wenn ich fehle!
Mit beschämtem Gesicht
komme ich doch zu dir aus eigenem Antrieb,
deine Wunden zu erforschen.

Aria (Soprano II)
Hora mortis meus flatus
intret, Jesu, tuum latus,
hinc expirans in te vadat,
ne hunc leo trux invadat,
sed apud te permaneat.

In der Stunde des Todes möge mein Lebenshauch
eintreten, Jesus, in deine Seite.
Hinscheidend möge er in dich eingehen,
dass kein wilder Löwe sie überfalle,
sondern dass er für immer bei dir bleibe.

Coro SSATB (da capo: Surge, amica mea)
V. Ad pectus

An die Brust

Sonata
Coro ATB (1. Petrus 2, 2+3)
Sicut modo geniti infantes rationabiles,
et sine dolo concupiscite,
ut in eo crescatis in salutem.
Si tamen gustastis,
quoniam dulcis est Dominus.

Nach Gleichem wie vernünftige, neugeborene
Kinder verlangt und ohne List,
dass ihr daran wachset im Heil,
wenn ihr es doch schmeckt,
weil der Herr lieblich ist!

Aria (Alto)
Salve, salus mea, Deus,
Jesu dulcis, amor meus,
salve, pectus reverendum,
cum tremore contingendum,
amoris domicilium.

Sei gegrüßt, mein Heil, Gott,
süßer Jesus, meine Liebe!
Sei gegrüßt, verehrte Brust,
unter Zittern zu berührende
Wohnstatt der Liebe!

Aria (Tenore)
Pectus mihi confer mundum,
ardens, pium, gemebundum,
voluntatem abnegatam,
tibi semper conformatam,
juncta virtutum copia.

Mach mir das Herz rein,
brennend, fromm und seufzend!
Mach, dass ich meinem Willen entsage,
er dir stets angepasst sei,
verbunden mit der Fülle der Tugenden!

Aria (Basso con Stromenti)
Ave, verum templum Dei,
precor miserere mei,
tu totius arca boni,
fac electis me apponi,
vas dives, Deus omnium.

Sei gegrüßt, wahrer Tempel Gottes,
bitte erbarme dich meiner,
Schatzkiste alles Guten,
lass mich zu den Auserwählten gehören,
kostbares Gefäß, Gott aller!

Coro ATB (da capo: Sicut modo geniti)
VI. Ad Cor

An das Herz

Sonata
Coro SSB (Hohelied 4,9)
Vulnerasti cor meum,
soror mea, sponsa.

Du hast mein Herz verwundet,
meine Schwester, Braut.

Aria (Soprano I)
Summi regis cor, aveto,
te saluto corde laeto,
te complecti me delectat
et hoc meum cor affectat,
ut ad te loquar animes.

Sei gegrüßt, Herz des höchsten Königs!
Ich grüße dich frohen Herzens.
Dich zu umfassen erfreut mich,
und mein Herz strebt danach,
dass du mich ermutigst, zu dir zu reden.

Aria (Soprano II)
Per medullam cordis mei,
peccatoris atque rei,
tuus amor transferatur,
quo cor tuum rapiatur
languens amoris vulnere.

In das Innerste meines Herzens,
eines Sünders und Schuldigen,
soll sich deine Liebe übertragen,
dem, durch den dein Herz zerrissen wird
ermattend durch die Wunde der Liebe.

Aria (Basso con Stromenti)
Viva cordis voce clamo,
dulce cor, te namque amo,
ad cor meum inclinare,
ut se possit applicare
devoto tibi pectore.

Mit der lebendigen Stimme der Liebe rufe ich,
süßes Herz, dich, denn ich liebe dich.
Neige dich zu meinem Herzen,
dass es sich anschmiegen kann
an dich mit demütiger Brust!

Coro SSB (da capo: Vulnerasti cor meum)

VII. Ad faciem

An das Gesicht

Sonata
Coro SSATB (Psalm 31,17)
Illustra faciem tuam super servum tuum;
salvum me fac in misericordia tua.

Lass dein Gesicht erstrahlen über deinem
Diener, rette mich durch deine Gnade!

Aria (Alto, Tenore e Basso con Violini)
Salve, caput cruentatum,
totum spinis coronatum,
conquassatum, vulneratum,
arundine verberatum,
facie sputis illita.

Sei mir gegrüßt, blutiges Haupt,
über und über mit Dornen gekrönt,
entstellt und verwundet,
mit dem Rohrstock geschlagen,
mit bespucktem und verschmiertem Gesicht.

Aria (Alto)
Dum me mori est necesse,
noli mihi tunc deesse,
in tremenda mortis hora
veni, Jesu, absque mora,
tuere me et libera.

Wenn ich sterben muss,
dann sei mir nicht fern.
In der schrecklichen Stunde des Todes,
komm Jesus, ohne Zögern,
schütze und befreie mich!

Aria (Coro SSATB)
Cum me jubes emigrare,
Jesu care, tunc appare,
o amator amplectende,
temet ipsum tunc ostende
in cruce salutifera.

Wenn du mir befiehlst zu gehen,
lieber Jesus, dann zeige dich!
Liebender, den ich umfassen will,
offenbare dich selbst mir dann
am heilbringenden Kreuze!

Coro SSATB
Amen.

Amen.

Foto: Jo Titze

Das Vokalwerk Hannover ist ein mit studierten Konzertsänger*innen besetztes Vokalensemble,
das sich zur Aufgabe macht, Chormusik auf höchstem klanglichen Niveau zu präsentieren.
Seine Mitglieder verbindet die musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater
und Medien Hannover. Der Profichor hat keine Stammbesetzung, sondern wird individuell für
die jeweilige Arbeitsphase von seinem künstlerischen Leiter Martin Kohlmann zusammengestellt.
Das im Juni 2019 gegründete Ensemble bildet einen Arbeitsschwerpunkt in der Alten Musik und
kontrastierend dazu in der Neuen Musik aus und arbeitet auch mit renommierten Instrumentalensembles (z.B. dem Barockorchester L’Arco) zusammen. Im Jahr 2020 hat das Vokalwerk Hannover mit zwei Aufführungen der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach auf sich aufmerksam gemacht. Im Jahr 2021 wird das Vokalensemble u.a. ein Programm mit zeitgenössischer
a cappella-Musik und einer Uraufführung zu Gehör bringen.
Die Stärken des Ensembles liegen in den hochwertig ausgebildeten Ensemblestimmen und der
Flexibilität der Besetzung, der kreativen Programmgestaltung, den Möglichkeiten der Vernetzung
durch seine künstlerische Leitung und dem Anspruch, die Werke gemeinsam als Ensemble intellektuell zu durchdringen und mit maximaler Klangperfektion darzubieten. Chormusik auf dem
Wissenstand unserer Zeit neu zu interpretieren, bekannte und beliebte sowie unbekannte und
neu zu entdeckende Werke der Alten und der Neuen Musik aufzuführen und in attraktiven Konzertformaten für ein breites Publikum erlebbar zu machen ist die Vision des Vokalwerk Hannover.
www.vokalwerkhannover.de
Es singen im heutigen Konzert:
Sopran 1: Bogna Bernagiewicz, Esther Tschimpke, Lana Westendorf
Sopran 2: Franziska Giesemann, Franzis Hohlbein, Anna Mengel
Alt: Magdalena Hinz, Freya Müller, Marie-Sande Papenmeyer
Tenor: Simon Jass, Clemens Liese, Tobias Meyer
Bass: Friedrich Hamel, Steffen Schulte, Johannes Schwarz
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Concerto Ispirato – inspiriert und inspirierend! Wir möchten unser Publikum in unseren
Konzerten immer wieder aufs Neue mit Musik berühren und begeistern. Unsere gemeinsame Leidenschaft für die Alte Musik und das Ziel, die Musik mit Kreativität und Neugier
auf höchstem professionellem Niveau mit neuem Leben zu füllen, führten uns Anfang
2020 in Hannover zusammen.
Wir Musiker*innen des Barockensembles Concerto Ispirato sind ausgebildet an den europäischen Zentren der Alten Musik u.a. in Basel, Amsterdam, Nürnberg, Bremen und Berlin und
waren bei großen internationalen Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musikfestival, dem
Stockholm Early Music Festival, dem Rheingau Musikfestival, den Innsbrucker Festwochen
für Alte Musik, dem Festival Internacional de Música de Póvoa de Varzim u.a. zu hören.
Concerto Ispirato bringt intime Kammermusik-Konzerte ebenso gerne zu Gehör wie große
Oratorien mit Chor und Orchester. Wir musizierten bereits u.a. mit dem Kammerchor Hannover unter der Leitung von Nicol Matt, der Kantorei St. Michaelis Hildesheim, der Kantorei der Pauluskirche, dem MarkusChor und dem Vokalwerk Hannover (Ltg. Martin Kohlmann). Bei regelmäßigen Auftritten im Rahmen der Kantaten-Reihe „Bach um 5“ und dem
neuen Format „Encounters with Bach“ in Kooperation mit der Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannover verbindet unser Ensemble Uraufführungen mit barocker Musik.
Unser besonderes Interesse gilt selbst gestalteten Konzertformaten, in denen wir Beziehungen zwischen den verschiedenen Künsten, zwischen Alter und Neuer Musik und nicht zuletzt zwischen Publikum und Musizierenden schaffen. Beispielhaft für unsere Idee neuer
Formen von Begegnung mit der Alten Musik stehen die Niedersächsischen Barocktage
Isernhagen mit Workshops, Schüler- und Abendkonzerten und unser Programm Wie schön
leuchtet der Morgenstern – Musik zur Nacht, das auch live im Internet zu erleben war.
www.concertoispirato.de
Es spielen im heutigen Konzert:
Iris Maron, Violine 1 | Maria Carrasco, Violine 2 | Nadine Henrichs, Viola
Anna Reisener, Viola da Gamba / Violoncello | Júlia Vetö, Viola da Gamba / Violone
Yo Hirano, Orgel
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Iris Maron, die Konzertmeisterin des Ensemble Concerto Ispirato, konzertiert europaweit und trat bereits im Rahmen der Internationalen Händelfestspiele Göttingen und Halle, des
Stockholm Early Music Festivals und des Schleswig-Holstein
Musikfestivals u. a. auf. Ihre Leidenschaft ist die Lebendigkeit
und musikalische Sprache des Früh- und Hochbarock sowie
der Klassik. Die historische Aufführungspraxis bildet hierbei
den Schwerpunkt ihres künstlerischen Schaffens.

Schon während ihres Studiums der modernen Violine an der
Hochschule für Musik und Theater Hannover und der Hochschule für Künste Bremen erhielt Iris Maron Engagements im
Göttinger Symphonie Orchester und im Staatsorchester Braunschweig. Es folgte ein mit Auszeichnung abgeschlossenes Masterstudium Barockvioline an
der Hochschule für Musik Nürnberg.
Als gefragte Solistin und Konzertmeisterin wirkt sie im Ensemble FILUM, dem Bach-Ensemble Hannover, bei la festa musicale und la dolcezza mit und konzertiert u. a. mit der Lautten Compagney Berlin, der Hannoverschen Hofkapelle, dem Göttinger Barockorchester
sowie Les Favorites. Kammermusikalisch arbeitet sie mit Prof. Veronika Skuplik, Prof. Bernward Lohr und Prof. Lajos Rovatkay u. a. zusammen. CD-Einspielungen und Rundfunkaufnahmen für WDR, NDR und SRF liegen vor.
Iris Maron musiziert gerne in genreübergreifenden Konzertformaten mit Kunst und Musik oder
Musik mit Video- und Lichtinstallationen. Ihr Interesse an ungewöhnlichen Konzertformaten
und -programmen zeigt sich auch an ihrem Engagement am Schauspielhaus Hannover: hier
war sie mehrere Spielzeiten im prämierten
Stück Atlas der abgelegenen Inseln – ein Stück
für vier Schauspieler und vier Musiker (Theatertreffen 2015) zu erleben.
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2020 gründete sie das Ensemble Concerto Ispirato, dessen Konzertmeisterin und künstlerische
Leiterin sie ist. Hier treffen Musiker*innen zusammen, die höchstes musikalisches Niveau
mit größter Spielfreude verbinden. In Konzerten
und Workshops erschaffen sie eine Atmosphäre,
die das Publikum immer wieder aufs Neue mitreißt und begeistert.
www.irismaron.de
Iris Maron spielt auf einer Violine von
Leopold Widhalm aus dem Jahr 1756

Foto: Jo Titze

Martin Kohlmann hat evangelische Kirchenmusik (Master) mit
dem Schwerpunktfach Orgelliteraturspiel und Chor-/Ensembleleitung (Master) an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover studiert und befindet sich dort derzeit im berufsbegleitenden Aufbaustudiengang Musiktheorie (Master). Er
wurde in den Orgelklassen von Emmanuel Le Divellec, Ulfert
Smidt und Dirk Elsemann unterrichtet. In den Fächern Chorund Orchesterdirigieren studierte er u. a. bei Frank Löhr, Andreas Felber und Matthias Beckert. Zahlreiche Meisterkurse in
künstlerischem Orgelspiel und in Orgelimprovisation (u. a. Guy
Bovet, Michael Radulescu, Daniel Roth, Hans-Ola Ericsson)
sowie im Fach Dirigieren (Georg Grün, Friederike Woebcken,
Florian Ludwig, Gerd Müller-Lorenz) ergänzen sein Studium.
Seine Studien wurden u. a. von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert und er
wurde mit zahlreichen Preisen für seine Leistungen und sein Engagement ausgezeichnet.
Als Organist pflegt er ein breit gefächertes Repertoire und geht einer regen internationalen
Konzerttätigkeit nach, die durch die Zusammenarbeit mit namhaften Chören und Ensembles (wie dem Mädchenchor Hannover, dem Knabenchor Hannover oder dem Arte Ensemble) ergänzt wird. Zudem übernimmt er die künstlerische Leitung der Orgelkonzertreihe
Ringelheimer Orgeltage in Salzgitter, bei der seit 1989 alljährlich an vier Maisonntagen
namhafte Organisten konzertieren.
Als Dirigent kann er umfangreiche Referenzen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Oratorienchören, Kammerchören und professionellen Vokalensembles vorweisen. Als künstlerischer Leiter von Stadtkantoreien bei Göttingen und Hannover (PetriChor-Weende, Stadtkantorei Gehrden) hat er diverse groß besetzte oratorische Werke des Kernrepertoires einstudiert und zur Aufführung gebracht und hierfür auch mit renommierten etablierten Orchestern (wie dem Barockorchester L’Arco, dem Göttinger Barockorchester oder Concerto
Ispirato) sowie Nachwuchs- und Newcomer-Ensembles (z. B. dem Asambura-Ensemble
oder dem ensemble geräuschkulisse) und anderen Sinfonieorchestern (z. B. dem collegium
musicum Hannover) zusammengearbeitet.
Mit dem Braunschweiger Kammerchor Venti Voci führt er regelmäßig anspruchsvolle
a cappella-Literatur aller Epochen auf. Im Jahr 2019 hat Martin Kohlmann das professionelle Vokalensemble Vokalwerk Hannover gegründet, das mit erlesenen Konzertsänger*innen besetzt ist und bei seinen Aufführungen höchste Klangperfektion verspricht.
Konzertdirigate mit preisgekrönten Chören (Madrigalchor Kiel, Collegium Vocale Hannover) sowie CD- und Rundfunkaufnahmen runden seine künstlerische Tätigkeit ab.
Zusätzlich zu seiner künstlerischen Arbeit ist Martin Kohlmann als Kirchenmusiker im Kirchenkreis Grafschaft Schaumburg, als Vorstandsmitglied im Verband Deutscher Konzertchöre, als Privatdozent am Mathematischen Institut der Universität Göttingen sowie als
Lehrbeauftragter für Musiktheorie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover tätig.
www.martin-kohlmann.de

