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EXTE

Kaum ein Name wird so sehr mit der Blüte französischer Barockmusik
assoziiert wie derjenige Jean-Baptiste Lullys (1632–1687). Umso verwunderlicher mag daher ein Blick auf seine Wurzeln sein: Der einzige
überlebende Sohn Lorenzo Lullis, dessen Heirat mit einer Müllerstochter
aus Florenz ihm einen gewissen sozialen Aufstieg und Giovanni
Battista (so lautete der Vorname Lullys vor der Französisierung Anfang
der 1650er Jahre) eine gute Ausbildung ermöglichte, machte bereits
als Knabe von sich reden. Mit seinem komödiantischen und geigerischen
Talent erregte er während des Karnevalstreibens 1646 die Aufmerksamkeit eines französischen Chevaliers, der für die Vervollkommnung
der Italienischkenntnisse seiner Dienstherrin, der Duchesse de Montpensier, einen jungen Italiener suchte.
So kam Lully als Dreizehnjähriger nach Paris, hatte Konversation zu betreiben, mit musikalischer Begleitung auf der Gitarre und als Komödiant
seiner Herrin die Zeit zu versüßen und bestimmte Tätigkeiten im Haushalt zu erledigen, konnte gleichzeitig jedoch seine musikalische Ausbildung auf der Geige, im Cembalo- und Orgelspiel, im Komponieren
und nicht zuletzt in der Tanzkunst fortsetzen. Über Kontakte und
Bekanntschaften wurde man auch am Hofe Ludwigs XIV. auf Lully
aufmerksam, wo er, bald neben dem König tanzend — Lully übernahm
meist komische Rollen —, bald komponierend, bald das Streicherensemble bei Hofe leitend, immer mehr Fuß fasste und schließlich 1661
französischer Staatsbürger wurde. Bald darauf begann Lullys Zusammenarbeit mit dem Dichter Molière. Diese gipfelte in der gemeinsam verfassten Ballettkomödie („comédie-ballet“) „Le bourgeois gentilhomme“ (Der
Bürger als Edelmann), die im Herbst 1670 uraufgeführt wurde und aus
welcher Auszüge zu hören sein werden.
Zur Handlung sah Molière sich nicht von ungefähr veranlasst: Nachdem
es Ende der 1660er Jahre zu Unstimmigkeiten zwischen Frankreich und
dem Osmanischen Reich gekommen war, beauftragte der König ihn und
Lully damit, ein Stück zu schreiben, das sich in belustigender Weise das
in belustigender Weise eine türkische Zeremonie zum Gegenstand hat.
Dabei wird der Hauptfigur, dem Bürger Monsieur Jourdain, der gerne
dem Adel angehören würde, vom Mufti (gespielt von Lully) der fiktive
Titel „Mamamouchi“ verliehen.
Auch musikalisch schlägt sich die fremde Kultur nieder. Die Ouverture
folgt jedoch traditionellerweise der Form, die stark durch Lully geprägt
wurde und die daraufhin auch in den Nachbarländern Frankreichs Verbreitung fand und stilbildend wurde: Auf eine eher langsame Einleitung,
dominiert von punktierten Rhythmen, folgt ein lebendiger Teil, der mit
fugierten Einsätzen beginnt und dessen Kadenzen durch spritzig
wirkende Hemiolen deutlich hörbar hervortreten.
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Der Kantate Bachs liegt mit „Tilge, Höch
ster, meine Sünden...“ ein deutscher
Text zugrunde. Es handelt sich dabei um
eine Fassung von Psalm 51, einem
der sieben Bußpsalmen, in Verse gesetzt
von einem unbekannten Dichter;
dieser hatte sich bei der Textgestaltung
aber genauestens nach Pergolesis
Musik zu richten, da Parameter wie Metr
um und Reimschema übereinstimmen mussten.
In ihren Grundzügen weitgehend unangetas
tet scheint hingegen Pergolesis
Musik geblieben zu sein – zumindest bei
oberflächlicher Betrachtung.
Pergolesi, dessen Gesundheitszustand Zeit
seines Lebens nicht der beste
war (er wurde bereits ein gutes Jahr nach
seiner Geburt gefirmt, vermutlich
aus Sorge, er könne früh sterben), schri
eb sein bis heute bekanntestes Werk,
das auch nach Bach noch viele Komponi
sten zu Bearbeitungen inspirierte,
kurz vor seinem frühen Tod. In der Musi
k spiegeln sich sowohl seine Ausbildung am Konservatorium in Neapel, das
unter kirchlicher Leitung stand, als
auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Oper
nkomponist wider. Teils dramatisch-affektvoll, dann wieder heiter und
eingängig gestaltet Pergolesi die
Musik des in zwölf Abschnitte geglieder
ten Werks. Manchmal gibt es eine
strikte Trennung zwischen einer präsenten
Melodie und deren Begleitung,
dann wieder folgen die Stimmen einander
in fugierten Einsätzen, wie z.B.
im das Werk abschließenden „Amen“.
Den groben Aufbau betreffend nahm Bach
nur eine einzige Änderung vor:
Er trennte den „Amen“-Teil vom unmittelb
ar vorausgehenden Textteil ab,
vertauschte diesen mit dem vorangehenden
Abschnitt und setzte nach dem
„Amen“ in f-Moll einen zweiten, nahezu
identischen Durchgang desselben in
F-Dur an den Schluss, möglicherweise wirkt
e ein einmaliger Durchgang aufgrund der geänderten Satzreihenfolge nun
zu kurz. Was die Melodieführung
der Singstimmen anbelangt – auch Bach
s Bearbeitung ist auf eine Sopranund eine Altstimme ausgelegt –, liegen
die Änderungen eher im Detail: Lang
ausgehaltene Töne werden in reichhaltige
Melismen verwandelt, also kunstvoll ausgeziert. Wo man bei Pergolesi eine
von Synkopen geprägte Rhythmik
vorfindet, wurden diese bei Bach teilweise
aufgelöst oder anderweitig
kaschiert. Auch die Instrumentalstimme
n gewannen an Eigenständigkeit;
hervorzuheben ist hier zweifelsohne die
teils sehr expressive, nicht mehr
so oft parallel zu den Bässen verlaufende
Violastimme, die (wie die Ripieno-Stimmen der beiden Violinen) zwar
erst etwas später abgeschrieben
worden ist, wobei davon ausgegangen werd
en kann, dass Bach sie vorgesehen hatte, als der für die Besetzung „a
due Voci, 3 stromenti e Cont[inuo]“
vermerkte.
Obwohl der Verweis auf Pergolesi die Absc
hrift Bachs ursprünglich nicht
zierte, war es angesichts der Bekanntheit
von Pergolesis „Stabat mater“ auch
in späteren Zeiten kein Kunststück, die
Grundlage der Bearbeitung zu identifizieren. Zu welchem Zweck Bach in seine
m hohen Alter die Umarbeitung
allerdings vornahm und die von neapolitan
ischer Opernhaftigkeit durchzogene Musik seiner Klangsprache anzu
gleichen versuchte, ist bis heute
ungeklärt.
Magdalena Büttner
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8. Wasche mich doch rein von Sünden,
Dass kein Makel mehr zu finden,
Wenn der Isop mich besprengt.
9. Lass mich Freud und Wonne spüren,
Dass die Beine triumphieren,
Da dein Kreuz mich hart gedrängt.
10. Schaue nicht auf meine Sünden,
Tilge sie, lass sie verschwinden,
Geist und Herze schaffe neu.
Stoß mich nicht von deinen Augen,
Und soll fort mein Wandel taugen,
O, so steh dein Geist mir bei.
Gib, o Höchster, Trost ins Herze,
Heile wieder nach dem Schmerze,
Es enthalte mich dein Geist.
Denn ich will die Sünder lehren,
Dass sie sich zu dir bekehren
Und nicht tun, was Sünde heißt.
Lass, o Tilger meiner Sünden,
Alle Blutschuld gar verschwinden,
Dass mein Loblied, Herr, dich ehrt.
11. Öffne Lippen, Mund und Seele,
Dass ich deinen Ruhm erzähle,
Der alleine dir gehört.
12. Denn du willst kein Opfer haben,
Sonsten brächt ich meine Gaben,
Rauch und Brand gefällt dir nicht.
Herz und Geist, voll Angst und Grähmen,
Wirst du, Höchster, nicht beschämen,
Weil dir das dein Herze bricht.
13. Lass dein Zion blühend dauern,
Baue dir verfallne Mauern,
Alsdenn opfern wir erfreut,
Alsdenn soll dein Ruhm erschallen,
Alsdenn werden dir gefallen
Opfer der Gerechtigkeit.
Amen.
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Johann Sebastian Bach
Gespielt von Maximilian Arnold.
Johann Sebastian Bach (1685–1750) war einer
der bedeutendsten Barockkomponisten Deutschlands. Von 1723
bis 1750 war er Thomaskantor in Leipzig. Dort schrieb Bach zahlr
eiche Kantaten, die in den
sonntäglichen Gottesdiensten und an den
kirchlichen Feiertagen aufgeführt wurden. Weit über die Stadtgrenzen
hinaus war er vor allem
als Organist und Cembalovirtuose und für
seine Improvisationskunst
bekannt. Sein Einfluss auf spätere Musikerge
nerationen, von Mozart
über Beethoven, Mendelssohn und Reger
bis heute, kann gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Bachs Werk
gilt als ein Höhepunkt der
Kompositionskunst. Aus der abendländische
n Musikgeschichte ist er
nicht wegzudenken.
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ORCHESTERSTIMMEN
„Bevor ich ins LJBO kam, wusste
ich nicht viel über Barockmusik. Der Anspruch, Musik in
historischer Aufführungspraxis
zu spielen, also auf den Instrumenten, die sich der Komponist
zu seiner Zeit vorgestellt hat,
gefiel mir von Anfang an. Und
so wuchsen mir nach einiger
Zeit nicht nur die Musik, sondern auch das Barockcello und
die Menschen immer mehr ans
Herz. Außerdem macht es sehr
viel Spaß, auf barocken Instrumenten neue Techniken, Klänge
und andere Herausforderungen
zu meistern.“
(Benedikt Schäfer, Violoncello)

„Obwohl wir in ganz Baden-Württemberg
verteilt sind und uns meist nur zu
den Arbeitsphasen sehen, sind wir so gut
zusammengewachsen, dass wir es
schaffen, so etwas wie diesen Wettbewerb
zu organisieren und zu meistern.
Jeder leistet etwas dafür, dass sich die Puzz
leteile am Ende ergänzen und ein
Ganzes bilden. Dieser gute Zusammenhalt
spiegelt sich auch in der Musik
wieder. Es macht sehr viel Spaß, gemeinsam
zu musizieren, da die Atmosphäre bei all den netten Menschen immer
hervorragend ist. Dies alles macht
das LJBO zu etwas ganz Besonderem, sowo
hl in den Proben als auch in der
Freizeit.“ (Maxi Lorenz, Violoncello)
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„Es ist toll, dass
alle sich beteilig
en und jeder
seinen eigenen Be
itrag leistet, um
ein solches
Projekt entstehen
zu lassen. Wir ler
nen viel über
die historischen
Hintergründe un
serer Stücke
und darüber, was
alles getan werden
muss, damit wir auf der Bü
hne spielen könn
en.“
(Esther Danckaer
t, Violine)

„Wer im LJBO m
itspielt, begibt
sich auf eine span
nende Entdeckungsreise durch
die Vielfalt der
Barockmusik. Ma
nchmal fühle ich
mich da wie in
einer Rockband:
So fetzig ist die
(Ba-)Rockmusik!
Für die jetzige Ar
beitsphase haben wir uns mit de
r Teilnahme am
Deutschen Juge
ndorchesterpreis
etwas Besonderes
vorgenommen.
Der tolle Zusam
menhalt zeigt
sich, wenn bei de
n Vorbereitungen alle ihre Stär
ken mit einbringen.“ (Caroline Ad
am, Viola)
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Der Cembalist und Kammermusikspezia
list Carsten Lorenz erlernte sein
Handwerk bei Harald Hoeren in Frankfurt/
Main, bei Siebe Henstra in Utrecht
(Solistenexamen 1994) sowie bei Jesper
B. Christensen in Lyon und an der
Basler Schola Cantorum Basiliensis. 1992
war er Semifinalist beim Concours
Musica Antiqua Brugge, 2001 Finalist der
Erwin Bodky Competition for Early
Music Soloists (Boston).
Er widmet sich intensiv seiner pädagogi
schen Tätigkeit, aktuell am Institut
für Alte Musik der Staatlichen Musikhoc
hschule Trossingen und als Universitäts Professor an der MUK – Musik und
Kunst Privatuniversität der Stadt
Wien. Weitere Stationen waren das Land
eskonservatorium für Vorarlberg in
Feldkirch, die Evangelische Kirchenmusikho
chschule in Tübingen und die
Hochschule für Musik Würzburg. Darüber
hinaus betreut er die Tastenspieler
des Baden-Württembergischen Landesjug
endbarockorchesters.
Carsten Lorenz ist in zahlreichen Rundfunk
- und CD-Produktionen zu
hören, seine große Liebe gilt — neben seine
r Familie — den äußerst subtilen
Ausdrucksmöglichkeiten des Clavichords
sowie der erdigen Kraft der Musik
aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunde
rts.

„Ich bin bei jeder Arbeitsphase aufs Neue
erstaunt und erfreut, wie hoch das
Niveau unseres LJBO inzwischen geworden
ist. Wenn alles gut läuft, alle
Instrumente gut gestimmt und alle mit
voller Konzentration bei der Sache
sind, klingt das Orchester oft schon wie
ein echt professionelles Ensemble.
Besonders die Realisierung der im Origi
nal ja nur mit Ziffern versehenen,
aber nicht vollständig ausgearbeiteten Gene
ralbass-Stimme fordert die
Kreativität der Tastenspieler heraus: Am
spannendsten finde ich es, wenn
die fortgeschrittenen Spieler es schaffen,
wirklich nur aus der bezifferten
Continuostimme zu spielen. Hier erwarten
wir oft dasselbe von ihnen wie
von einem ausgebildeten Profi. Außerdem
sind die Begeisterungsfähigkeit
und die Leistungsbereitschaft der Jugen
dlichen immer wieder enorm,
auf diesem Gebiet könnten sich manche
Profis gerne eine Scheibe abschneiden …“ (Carsten Lorenz)
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Das Landesjugendbarockorchest
er Baden-Württemberg besteht aus jungen talentierten Schü
lerinnen und Schülern aus ganz
Baden-Württemberg, die über
historische Aufführungspraxis
mehr erfahren und sich darin üben
wollen. Die Aufführung von
Barockmusik auf Originalinstrume
nten hat in den letzten Jahren
einen bedeutenden Platz in der Mus
ikszene gewonnen. Das LJBO
BW ermöglicht eine professionelle
Einführung in die historische
Aufführungspraxis. Nachdem das
LJBO BW 2015 im Rahmen des
Musiksommers Altensteig seine
Orchestertaufe feierte, fanden
bereits weitere Arbeitsphasen in Freib
urg, Schömberg, Altensteig
und Barcelona statt. Jährlich sind
zwei bis drei Arbeitsphasen
geplant, mit Konzerten in ganz Bade
n-Württemberg. Ein fester
Bestandteil der Arbeit des LJBOs BW
ist neben der Orchesterproduktion auch die Arbeit mit einem
Jugendchor. Die Aufnahme als
Mitglied in das LJBO BW erfolgt durc
h ein Vorspiel und eine Probearbeitsphase. Die Schirmherrschaf
t des Freiburger Barockorchesters garantiert Qualität seit der
Entstehung des Orchesters.
Es unterstützt das LJBO BW mit der
Bereitstellung von Dozenten
und Räumen in Freiburg. Mit der kom
menden elften Arbeitsphase
als mittlerweile Landesensemble des
Landesmusikrates BW stellt
sich das LJBO BW erneut der Aufgabe,
individuelle Stärken der einzelnen Musikerinnen und Musiker
weiter auszuarbeiten und sich
seinem hohen Standard gemäß im
Umgang mit den historischen
Instrumenten weiter zu schulen.
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Möchtest Du beim
LJBO BW mitmac
hen?
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