»Absorta est...« – Projektbeschrieb
Consort
Die Instrumentalstimmen in der deutschen Vokalmusik des 17. Jahrhunderts lassen häufig nicht auf konkrete
Instrumenten-Typen schliessen. So kann eine mit »Viola« bezeichnete Stimme sowohl von einer »... da
braccio« (auf dem Arm gespielt) wie auch von einer »... da Gamba« (zwischen den Beinen gespielt) werden.
Für dieses Projekt haben wir Stücke ausgewählt, die für die oberen Instrumentalpartien Arm-Geigen
vorschreiben oder zumindest nicht ausschliessen.
Der Consort besteht aus Geigen-Instrumenten in vier verschiedenen Grössen, von einer 7/8-Geige bis zu
einer grossen Bratsche mit langer Mensur. Alle Streichinstrumente sind mit unumwickelten Darmsaiten
bespannt, nach dem Equal-Tension-Prinzip. Für die mit »Violino« bezeichneten Stücke verwenden wir
unsere normalen Geigen, alle ein etwas späteres Modell als die Consort-Instrumente. Sie werden ebenfalls
an der Brust gespielt und sind mit blanken Darmsaiten bespannt, aber auf ca. 440Hz gestimmt, wodurch
sich ihre Klangfarbe sehr vom Klang des Consorts unterscheidet.
Die Bögen (wir verwenden deutsche und österreichische Modelle) werden im Untergriff gespielt, und die
Violen, so weit es die Grösse des Instruments erlaubt, werden an der Brust gehalten. Die Stimmtonhöhe des
Consorts ist ca. a’=490Hz, etwa einen Ganzton über a’=440Hz. Die gleichzeitige Verwendung unterschiedlicher Stimmtöne hat vor allem praktische Gründe. Einerseits wird damit die im 17. Jahrhundert übliche
Anpassung eines Stücks an die Tessitur des Sängers möglich, andererseits können wir dadurch Kollisionen
zwischen der mitteltönig orientierten Orgelstimmung und den teilweise exotischen Tonarten entschärfen. Je
nach Stück müssen dabei die Streicher oder der Organist einen Ton nach oben bzw. einen Ton nach unten
transponieren.
Der Dulzian hat zwei Funktionen: entweder spielt er die unterste Consort-Stimme, sofern vorhanden, und
gehört somit zu den »Violen«, oder er verdoppelt die Generalbass-Stimme und gehört damit zur Orgel. Für
die letztere Praxis haben wir uns entschieden, weil die Orgel in der Bass-Lage statt offener Metallpfeifen
teilweise gedackte Holzpfeifen hat, die die Basslinie weniger deutlich zeichnen können.
Auch die Lauten haben je nach Stück eine unterschiedliche Funktion: sie sind entweder Teil des Basso
Continuos, oder formen zusammen einen vollständigen Chor, der entweder die Orgel ersetzt (Köler), oder
alternierend mit der Orgel im Sinne einer Zweichörigkeit eingesetzt wird (Schmetzer: der eine Chor besteht
aus Orgel, Dulzian und zwei »Violen«, der andere Chor aus Sänger und zwei Theorben).
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Orgel
Die Orgel behandeln wir als eigenständigen, vollwertigen Klangkörper, der dem 4- oder 5-stimmigen
Streicherconsort gegenübersteht. Das von uns verwendete Instrument ist ein historisches Original, 1755
signiert von Augustinus Traeri. Die Bauweise und die Ausführung bestimmter Details legen jedoch die
Vermutung nahe, dass die Grundsubstanz der Orgel aus dem 17. Jahrhundert stammt und im 18. Jahrhundert
revidiert und leicht verändert wurde (die in dieser Aufnahme nicht eingesetzte Voce Umana stammt mit
grosser Wahrscheinlichkeit aus dem 18. Jahrhundert).
Das Instrument hat die Register Principale, Ottava, Decimaquinta, Decimanona und Voce Umana. Der
Stimmton liegt etwa auf a’=440Hz, die Stimmung ist mitteltönig. Das Pedal (von C-f) ist mit Textilabstrakten am Manual angehängt und hat kein eigenes Werk. Der Wind wird durch zwei Parallel-Bälge im
Untergehäuse von einem Kalkanten per Muskelkraft erzeugt. Das Instrument ist in zwei Teile zerlegbar und
ist deshalb bequem zu transportieren.
Notenmaterial
Wir haben uns entschieden, dieses Programm direkt aus den überlieferten Quellen zu lesen. Die handschriftlichen Stimmen sind mehrheitlich sauber und fehlerfrei notiert. Originale Partituren existieren keine, allerdings
liegen einzelne Stücke auch in Orgeltabulatur (Partitur) vor. Das originale Notenmaterial unterscheidet sich
von heute üblichem Material insbesondere durch die fehlende Taktstrich-Setzung.
Aufstellung
Die Positionierung der Instrumente bildet die Funktion der Instrumentengruppen ab: Orgel und Dulzian
zentral im Hintergrund, der Streicher-Körper etwas weiter im Vordergrund auf der einen Seite, der Sänger –
manchmal mit einer Laute oder einer Solo-Geige neben sich – noch weiter im Vordergrund auf der anderen
Seite.
Stimme
Alle Vokalstücke dieses Programms sind original für Alt-Stimme geschrieben. In den gross besetzten
Stücken (insbesondere Theile und Pohle) wird die Stimme kompositorisch als eigenständiger Teil des Satzes
behandelt, wird also nie von einer Consort-Stimme verdoppelt. Die oberen Consort-Stimmen liegen in der
Regel höher als die Solo-Stimme, was zu einer charakteristischen klanglichen Einbettung der Stimme in den
Consort-Körper führt.
In den klein besetzten Stücken tritt die Stimme entweder als eindeutiger Protagonist in den Vordergrund
(Köler, Schmetzer) oder wird als Duo-Partner einer Solo-Violine verstanden (Capricornus und Bach).
Zur Interpretation
Die Notation der Musik ist verhältnismässig schlicht: Angaben zur Dynamik, Artikulation, zum Tempo
und zur Agogik werden praktisch nie notiert, Verzierungen sind kaum gekennzeichnet und die genaue
Instrumentierung wird häufig offen gelassen. Das öffnet grosse Räume zur Interpretation.
Für dieses Programm haben wir uns vorgenommen, eine angenommene Aufführungspraxis möglichst kompromisslos umzusetzen. Als Folge davon haben sich die meisten Parameter der musikalischen Interpretation
schlüssig und zwingend aus der Aufführungs-Situation ergeben: Durch die fehlenden Taktstriche konnten
wir uns bei der Einstudierung und bei der Aufnahme nicht taktgenau orientieren, sondern haben uns viel
mehr an der kompositorischen Struktur festhalten müssen.
Durch die durchgehend blanken Darmsaiten und die Untergriff-Bogenhaltung sind der Dynamik und der
Klanggebung natürlich Grenzen gesetzt. Dynamik entsteht primär durch den Instrumentalsatz und durch
die Aufstellung im Raum, weniger durch die Spielweise.

2

