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Anthony Holborne (1545–1602)
Spanish Pavan

Mateo Flecha der Ältere (1481–1553)
La Guerra

Francisco Guerrero (1528–1599)
Mi ofensa’s grande

Pierre Sandrin (1490–1561)
Doulce Memoire

Diego Ortiz (1510–1570)
Divisions über Doulce Memoire

Francisco Guerrero (1528–1599)
Hoy José

Gaspar Sanz (1640–1710)
Jacaras für Gitarre solo aus Instrucción de música sobre la guitarra española

Juan Vásquez (1500–1560)
Lágrimas de mi Consuelo

Pause



Enríquez de Valdarrábano (1500–1557)
Los braços traygo cansados aus Libro de música de vihuela, intitulado Silva de 
sirenas

Mateo Flecha der Ältere (1481–1553)
La Bomba

Luys de Milán (1500–1561)
Fantasía für Vihuela solo aus El maestro

Mateo Flecha der Ältere (1481–1553)
El Fuego

Juan del Encina (1468–1529)
Triste España

Bild- & Tonaufnahmen — auch mit dem Handy — sind untersagt.



Programmeinführung

»Plus ultra — immer (noch) weiter« lautet das Motto Carlos 
I., seit 1516 Regent über Spanien, das damals aus den Provinzen 
Kastilien, León und Aragón besteht. Carlos’ Münzprägungen 
gehen sogar noch weiter: »Non sufficit orbis — die Welt ist 
nicht genug«. Der Habsburger gilt später als mächtigster 
Herrscher der Geschichte. Als Kaiser Karl V. des Heiligen 
Römischen Reiches gebietet er über halb Europa sowie über 
amerikanische Kolonien. Als er 1556 abdankt, führt sein 
Sohn Philipp II. die Geschäfte bis 1598 mit weitaus strengerer 
Härte fort. Das Land ist ständig in Kämpfe verwickelt, vor 
allem mit Frankreich. Aus den Kolonien kommen inspirierende 
Schätze ins Land. Der Adel feiert überschwänglich, während 
viele Menschen unter der brutalen staatlichen Gewalt leiden. 
Glücklicherweise wird die in Spanien seit Jahrhunderten 
gewachsene Kultur aus unterschiedlichsten Strömungen 
dadurch aber nicht vollkommen zerstört. Viele Einflüsse 
wirken weiter. Der Geist der Renaissance lässt sich im aus- 
gedehnten Reich nicht aufhalten, sodass wir auch in Spanien 
ab 1550 ein goldenes Zeitalter — das »Siglo de Oro« —  vor- 
finden, in dem die Künste für ein Jahrhundert florieren. 
Dennoch müssen sich Musikschaffende hier einer strengen 
Zensur unterwerfen. 

Spanische Musik verbinden wir noch heute mit feuriger 
Gitarrenmusik. Vermutlich unter dem Einfluss der arabischen 
Oud waren diverse Zupfinstrumente dort schon im 16. Jahr-
hundert sehr beliebt, darunter die Vihuela. Anthony Holborne 
spielte zusätzlich Laute, Cister und Bandora. Er ist nicht der 
einzige Engländer, der sich als Meister der Zupfinstrumente 
mit spanischen Tabulaturen auseinandergesetzt hat. Er ver-
fasst schließlich selbst einige Pavanen. Der Tanz soll aus 
Spanien stammen und war ein ähnlich erfolgreicher Export-
schlager wie die Folia.
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Aus dem nordöstlichen Königreich Aragón stammt 
Mateu Fletxa el Vell, wie er im Katalanischen geschrieben 
wird. Flecha arrangiert sich mit dem Regime und unterrichtet 
die Töchter von König Carlos. Er ist der wichtigste Vertreter 
einer spanischen Form des Fricassées oder Quodlibets, die 
man Ensalada nannte. Diese »Mischsalate« sind meist vier-
stimmig in sieben bis zwölf Abschnitten und können ver-
schiedene »Zutaten« enthalten: profane und geistliche Lieder 
nach kastilischen, katalanischen, lateinischen oder anders-
sprachigen Vorlagen mit verschiedenen Stimmungen und 
Satztypen. Gemeinsam ist allen Ensaladas eine dramatisch- 
religiöse Grundfabel: Jemand kommt in arge Bedrängnis, es 
gibt ein Wehen und Klagen, bis Christus als Retter erscheint 

Carlos V. mit seiner Frau Isabella von Portugal (Gemälde von Peter Paul Rubens nach einer verschollenen Vorlage von Tizian)
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und alle in frohlockenden Jubel ausbrechen. Das Gute siegt 
über das Böse. Die Geschichten verweisen auf die Advents-
zeit und wurden vermutlich in einem weihnachtlichen 
Rahmen aufgeführt. Flechas gleichnamiger Neffe veröffent-
lichte 1581 eine Sammlung mit acht Ensaladas seines Onkels 
in Prag, aus der wir die Nummern 1, 2 und 4 hören. Die Ensa-
ladas tragen bezeichnende Titel. In »La Guerra« kämpfen Sol-
daten an der Seite von David gegen Luzifer. »La Bomba« 
beschreibt den verzweifelten Versuch einer Schiffsbesatzung, 
ihr Schiff mit Wasserpumpen vor dem Kentern zu bewahren. 
Schließlich sendet Christus ein Rettungsboot aus und die 
Mannschaft jubelt mit Gitarrenbegleitung. In »El Fuego« 
muss ein Feuer gelöscht werden, man erinnert sich an den 
bösen Nero, das Fegefeuer und lasterhaftes Entflammen für 
weltliche Gelüste, bis Jesus als lachender Quell des Guten die 
lodernde Gefahr bannt.

Schon die Ensaladas deuten das sprichwörtliche feurige 
Temperament der Spanier an; Texte und Musik sind im auf-
gewühlten Imperium äußerst emotional aufgeladen. Das gilt 
auch für die Villanesca Espiritual »Mi ofensa’s grande«. Fran-
cisco Guerrero verbrachte seine meiste Zeit in Spanien, er 
wirkte hauptsächlich in Sevilla. 1588 reiste er nach Italien 
und erhielt eine Druckerlaubnis in Venedig. Ein Jahr später 
erschien seine Sammlung von Villanescas. Viele Werke werden 
schon in anderen Chorbüchern genannt, sodass die meisten 
schon wesentlich früher entstanden sein dürften. Die 
Motette »Mein Vergehen ist groß« besticht durch schöne 
Gesangslinien und ausdruckstarke Madrigalismen. »Hoy José« 
ist dagegen ein fröhliches Weihnachtlied. Guererro wurde 
von seinen Zeitgenossen sehr verehrt. Der venezianische 
Kapellmeister und Theoretiker Gioseffo Zarlino bezeichnete 
ihn sogar als »den hervorragendsten Komponisten, den ich je 
gekannt habe«. 
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In schöner Erinnerung blieb das Chanson »Doulce 
memoire« von Sandrin auf einen Text des französischen 
Königs François Ier. Der Ritterkönig war ein Erzfeind von 
Karl V. und erlangte wegen der Hugenottenkriege einen 
zweifelhaften Ruhm. Sandrins Vertonung des königlichen 
Gedichts wurde im Todesjahr des Königs 1547 veröffentlicht. 
Das »Requiem« war ein großer Erfolg in ganz Europa. Diego 
Ortiz intavolierte das Stück für Vihuela d’arco gleich zwei 
Mal und veröffentliche die Fassungen 1553 in der Sammlung 
»Trattado de Glosas« in Rom. Die Melodie wird sehr frei und 
abwechslungsreich verziert.

Caspar Sanz fällt als Barockkomponist zeitlich etwas aus 
der Reihe. Er studierte und wirkte in Neapel und Rom, kehrte 
nach Zaragoza zurück und veröffentlichte 1674 eines der 
wichtigsten Werke der Gitarrenliteratur. Die Gitarre jener 
Zeit war in den Höhen mehrchörig, fünfsaitig und noch viel 
kleiner als heutige Exemplare. Die Jácara variiert über ein 
Bassthema in der getragenen Flamenco-Form der Soleá. Das 
heißt, alle zwölf Töne wird eine bestimmte Akzentverteilung 
wiederholt. Bei Sanz wird der komplexe Rhythmus zusätz-
lich noch durch einen Auftakt verschoben. Obwohl Sanz 
auch Techniken der italienischen Schule aufgreift, ist seine 
Musik genuin südspanisch.

Wie Guererro zählt auch Juan Vásquez zu den Vertretern 
der Andalusischen Schule. Das traurige Villancico »Lágrimas 
de mi Consuelo« ist ein schönes Beispiel für die transparente 
und im Ausdruck zurückhaltende Polyfonie des Berufssängers, 
Kapellmeisters und geweihten Priesters. In der gedruckten 
Ausgabe weist er darauf hin, dass es neben der profanen 
keine »lo divino«-Version, also keine geistliche Variante gäbe. 
Es hatte sich in Spanien nämlich etabliert, dass Vokalwerke 
jeweils mit einem geistlichen und einem weltlichen Text ver-
öffentlicht werden.
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Über Enríquez de Valdarrábano wissen wir wenig, seine 
sieben Bücher für Vihuela sind jedoch bedeutend. Er schrieb 
für die beliebte Vihuela de mano, eine Kastenlaute mit sechs 
Saitenchören, die der modernen Gitarre recht ähnlich ist. Mit 
seiner freien Kontrapunkttechnik arrangierte er die Ballade 
»Los braços traygo cansados« von Vasquez für sein Instrument.

Luys de Milán ist der bekannteste Vihuela-Spieler seiner 
Zeit — und der erste, der Musik für dieses Instrument publi-
zierte. Neben Liedern mit Begleitung schrieb er Solowerke 
für Vihuela, darunter auch 40 Fantasien. Milán ist einer der 
ersten, der diesen Begriff verwendet. Wie im italienischen 
Ricercar handelt es sich um freie Improvisationen, wobei Milán 
mit äußerst kühnen harmonischen Wendungen verblüfft.

Juan del Encina gehörte zu den ersten »Conversos«. Er 
war also Jude und musste sich zwangsweise taufen lassen. 
Der Sohn eines Schuhmachers wirkte zeitweilig in Rom, 
Toledo und hauptsächlich in Salamanca. »Triste España« ist 
ein äußerst politischer Text des Dramatikers. Das Villancico 
beginnt mit den Worten »Trauriges glückloses Spanien, alle 
sollen Dich beweinen« und fährt fort: »Folter, Trauer, 
Schmerzen kamen Dich zu bewohnen.« Encina stand im 
Dienst von Herzog Alba. 1497 starb Erbprinz Juan. »Triste 
España« beklagt den Tod des Hoffnungsträgers. Das frühe 
Villancico steht am Anfang einer goldenen Ära und ahnt 
doch die Schrecken voraus, die Spanien im folgenden Jahr-
hundert erleiden sollte. 
heiko maus
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Mateo Flecha der Ältere
La Guerra
Pues la guerra està en las manos
y para guerra nacemos,
bien será nos ensayemos
para vencer los tiranos.
El capitán de esta lid
de nuestra parte, sabed
que es el hijo de David
y de la otra es Luzbel.
Y potráse decir de él
sin que nadie lo reproche:
»Quien bien tiene y mal escoge
por mal que le venga, no s’enoje«
Esta es guerra de primor
do se requiere destreza.
Pregónese con presteza,
con pífano y atambor.
Farirarirá...

Todos los buenos soldados
que asentaren a esta guerra
no quieren ir descansados.
Si salieren con victoria,
la paga que les darán
será que sempre tendrán
en el cielo eterna gloria.
El contrario es fanfarrón
y flaco contra lo fuerte.
Ordénese el escuadrón,
que no se escape de muerte.
La vanguardia llevarán
los del Viejo Testamento,
la batalla el capitán,

Denn der Krieg steht vor der Tür
und für den Krieg sind wir geboren,
es wäre gut für uns, ihn zu wagen
um die Tyrannen zu bezwingen.
Der Hauptmann dieses Kampfes
auf unserer Seite, das solltet ihr wissen,
ist der Sohn Davids,
und auf der anderen Seite ist er Luzifer.
Und man könnte sagen,
ohne dass man ihm einen Vorwurf macht,
»Wer das Gute in sich hat und das Böse wählt, 
sollte für das Böse, das ihm widerfährt, nicht zürnen.«
Es ist ein Krieg der Fähigkeiten,
der große Geschicklichkeit erfordert.
Verkündet es mit Eifer,
mit Pfeife und Trommel.
Farirarirá...

All’ die guten Soldaten,
die in diesen Krieg gezogen sind,
wollen nicht ausgeruht gehen.
Wenn sie siegreich sind,
wird der Lohn, den sie erhalten werden
sein, dass sie immer
im Himmel ewige Herrlichkeit haben werden.
Das Gegenteil ist prahlerisch
und schwächlich vor solcher Macht.
Lasst das Geschwader antreten,
dass es nicht dem Tod entgehen kann.
Die Vorhut sollen führen
jene aus dem Alten Testament,
die Schlacht der Hauptmann,
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con los más fuertes que están
con él en su alojamiento.
La Iglesia la retarguarda.
Sus, todos al escuadrón,
mientras digo una canción:
»Pues nacistes, rey del cielo,
acá en la tierra,
quieres sentar en la guerra?
A sóle eso he venido
desd’el cielo
por la guerra que he sabido
acá en el suelo.
Yo seré vuestro consuelo
acá en la tierra,
que a sentar vengo a la guerra.«
Viva, viva nuestro capitán!
Falala... Topetop...

Sus, poned la artillería
de devotos pensamientos.
Démosle la bateria.
Las trincheras bien están.
Hacia acá tiro grueso!
Oh, que tiene tan gran peso
que no le derribarán.
Bien está, ponedle fuego
y luego, luego.
Bom, bom, peti pata...
Suelte la arcabucería
Tif tof tif tof...

La muralla se derriba
por arriba.
Sus, a entrar,

mit den Stärksten, die
mit ihm in seiner Unterkunft sind.
Die Kirche wird die Nachhut sein.
Auf, alle zum Geschwader,
während ich ein Lied singe:
»Denn du bist geboren, König des Himmels,
hier auf Erden,
willst du in den Krieg ziehen?
Allein dafür bin ich gekommen
vom Himmel herab,
für den Krieg, von dem ich erfahren habe,
hier auf Erden.
Ich werde Euer Trost sein
hier auf Erden,
Denn ich bin gekommen, um in den Krieg zu ziehen.«
Lang lebe unser Hauptmann!
Falala... Topetop...

Auf! Stellt die Artillerie auf
von hingebungsvollen Gedanken.
Geben wir ihnen die Batterie.
Die Gräben sind gut.
Hier entlang mit der großen Kanone!
Oh, sie ist so schwer,
dass sie nicht umgeworfen werden kann.
Gut so, zündet sie an
und dann, dann.
Bom, bom, peti pata...
Entfesselt die Musketen
Tif tof tif tof...

Die Mauer bricht ein
Von oben nach unten.
Auf! Tretet ein,
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que no es tiempo de tardar,
que el capitán, va delante
con su ropa rocegante
ensangrentada.
Nadie no vuelva la cara.
Sus, arriba, viva, viva!
Los enemigos ya huyen,
a ellos, que van corridos
y vencidos.
Santiago, Santiago!
Victoria, victoria!
Haec est victoria
quae vincit mundum
fides nostra.

Francisco Guerrero
Mi ofensa’s grande 
Mi ofensa’s grande, séalo’l tormento; 
mas ¡ay! tu desamor no me atormente, 
o buen Jesú, que de tu graçia ausente, 
pensallo mata. ¡Qué hará’l sufrimiento!

Tu cruz, tu muerte y sangre te presento. 
¡O ricas prendas de la pobre gente! 
¿Permitirá tu amor divino, ardiente, 
que tales esperanças lleve’l viento?

¡Ay, Dios! que te ofendí, que ya no miro 
si tu bondad me salva o me condena;
tu honra lloro y por tu amor suspiro;

Tu honra satisfaz con cualquier pena;

es ist nicht an der Zeit, zu zögern,
der Hauptmann, er ist voraus
mit seiner prächtigen Kleidung,
blutiger Kleidung.
Niemand wendet sein Gesicht ab.
Auf! Er lebe hoch!
Die Feinde sind bereits auf der Flucht,
hinter jenen her, die beschämt sind
und besiegt.
Santiago, Santiago!
Sieg, Sieg!
Dies ist der Sieg
von den Gläubigen
dieser Welt.

Mein Vergehen ist groß, sei es eine Qual; 
aber ach! Dein Mangel an Liebe quält mich nicht, 
o guter Jesus, außer dass deine fehlende Gnade 
den Tod bedeutet, was für ein Leiden wird das sein!

Dein Kreuz, deinen Tod und dein Blut präsentiere ich dir. 
O reiche Kleider der armen Leute! 
Wird deine göttliche, glühende Liebe erlauben, 
dass solche Hoffnungen vom Winde verweht werden?

Oh, Gott, dass ich dich beleidigt habe, dass ich 
nicht mehr schaue, um zu sehen,  ob deine Güte 
mich rettet oder mich verdammt; ich weine um 
deine Ehre und ich seufze um deine Liebe;

Deine Ehre befriedige ich mit jeder Strafe;
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 la culpa tira; porque harás d’un tiro 
tu honra esquita y a mi alma buena.

Pierre Sandrin
Doulce Memoire 
Doulce mémoire en plaisir consommée,
O siècle heureulx que cause tel scavoir,
La fermeté de nous deux tant aymée,
Qui à nos maulx a sceut si bien pourvoir
Or maintenant a perdu son pouvoir,
Rompant le but de ma seure espérance
Servant d’exemple à tous piteux à veoir
Fini le bien, le mal soudain commence.

Francisco Guerrero
Hoy José
Oy, Joseph se os da en el suelo, 
quanto bien la tierra alcança 
y se os pone en confiança 
toda la gloria del çielo. 
Hazaña tan milagrosa 
pone al suelo y çielo espanto, 
que os da el Espíritu Sancto 
su esposa por vuestra esposa

Da su Hijo Dios al suelo, 
soys fiel de esta balança
y se os pone en confiança 
toda la gloria del çielo. 
Hazaña tan milagrosa 
pone al suelo y çielo espanto, 
que os da el Espíritu Sancto 
su esposa por vuestra esposa

nimm die Schuld von mir; denn mit einem Schlag
wirst du deine Ehre freisprechen und meine Seele retten.

Süße Erinnerung in Freude versunken,
o glückliches Zeitalter, das solches Wissen hervorbringt,
die Standhaftigkeit, so sehr von uns beiden geliebt, 
die uns so gut vor allem Übel hat bewahren können, 
hat nun verloren ihre Macht,
indem sie das Ziel meiner einzigen Hoffnung aufgab 
und nun als Beispiel dient, für alle mitleidvoll zu schauen:
Sobald geendet ist das Gute, hebt gleich das Übel an.

Heute, Joseph, wird Euch auf dem Boden gegeben, 
so viel wie die Erde geben kann 
und Ihr seid betraut mit 
der ganzen Herrlichkeit des Himmels. 
Solch ein großes Wunder
versetzt die Erde und den Himmel in Ehrfurcht, 
ein Wunder, das der Heilige Geist Euch offenbart,
seine Braut als Eure Braut.

Lasst Euren Sohn Gottes zur Erde, 
seid dieser Abmachung treu
und Ihr seid betraut mit 
der ganzen Herrlichkeit des Himmels. 
Solch ein großes Wunder
versetzt die Erde und den Himmel in Ehrfurcht, 
ein Wunder, das der Heilige Geist Euch offenbart,
seine Braut als Eure Braut.
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Juan Vasquez
Lágrimas de mi consuelo
Que aveys hecho maravillas,
Y hazeys,
Salid, salid sin recelo
Y regad estas mexillas
Que soleys.

Enríquez de Valdarrábano 
Los braços traygo cansados
Los braços traygo cansados
de los muertos rodear:
Ví a todos los franceses,
y no hallo a Don Beltrán.

Mateo Flecha der Ältere
La Bomba
Bomba, bomba y agua fuera!
Vayan los cargos al mar,
que nos imos a anegar,
do remedio no se espera.
A l’escota socorred!
Vosostros id al timón!
Que espació, corred, corred!
No veis nuestra perdición?
Esas gúmenas cortad
porque se amaine la vela.
Hazia acá contrapesad!
Oh, que la nave se asuela!
Mandad calafatear,
que quizá dará remedio!

Welche Wunder ihr vollbracht habt,
und das tut ihr noch,
Fließt, fließt ohne Angst
Und benetzt diese Wangen
Wie stets.

Meine Arme sind müde
Vom Umfassen der Toten:
Ich sah alle Franzosen,
und ich kann Don Beltrán nicht finden.

Pumpen, Pumpen und das Wasser ablassen!
Lasst die Ladungen ins Meer,
sonst sinken wir,
es gibt keine Hoffnung auf Rettung.
Holt Hilfe an der Großschot!
Ihr geht ans Ruder!
Was für eine Lage, lauft, lauft!
Seht ihr nicht unser Verhängnis?
Zerschneidet die Takelage,
damit das Segel nachgibt.
Dorthin für ein Gegengewicht!
Oh, das Schiff bricht!
Lasst es abdichten,
das könnte die Rettung sein!
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Ya no hay tiempo ni lugar,
que la nao se abre por medio!
¿Qué haremos, qué haremos?
¿Si aprovechará nadar?
Oh, que está tan bravo el mar
que todos pereceremos.
Pipas y tablas tomemos.
¿Mas, triste yo, qué haré?
Que yo, que no sé nadar, moriré.
Virgen Madre, yo prometo
rezar con tino tus horas.
Si, Juan, tú escapas,
hiermo horas.
Monserrate luego meto.
Yo triste ofrezco también,
en saliendo de este lago,
ir descalço a Santiago.
Eu yendo a Jerusalén.
Santa Virgen de Loreto!
San Ginés, socorred nos!
Que me ahogo, Santo Dios!
Que me ahogo, que me ahogo!
Sant Elmo, santo bendito!
Oh, Virgen de Guadalupe,
nuestra maldad no te ocupe.
Señora de Monserrate,
ay, señora y gran rescate.
Oh, gran socorro y bonanza:
nave viene en que escapemos,
allegad, que pereçemos!
Soccored, no aya tardanza.
No sea un punto detenido,
señores, ese batel!
Oh, qué ventura he tenido,

Wir haben keine Zeit zu verlieren,
denn das Schiff zerbricht in der Mitte!
Was sollen wir tun, was sollen wir tun?
Was nützt es, zu schwimmen?
Oh, die See ist so rau,
dass wir alle untergehen werden.
Nehmen wir Fässer und Bretter.
Doch wehe mir, was soll ich tun?
Ich, der nicht schwimmen kann, werde sterben.
Jungfrau Mutter, ich verspreche
Deine Gebete mit Geschick zu beten.
Ja, Juan, wenn du entkommst,
wirst du als Einsiedler in der Wüste leben.
Ich werde mich nach Montserrat begeben.
Ich, Trauriger, biete auch an,
wenn ich diesen See verlassen habe,
barfuß nach Santiago zu gehen.
Und ich werde nach Jerusalem laufen.
Heilige Jungfrau von Loreto!
San Ginés, rettet uns!
Ich bin am Ertrinken, heiliger Gott!
Ich bin am Ertrinken, ich bin am Ertrinken!
Heiliger Elmo, gesegneter Heiliger!
O Jungfrau von Guadalupe,
sieh ab von unserer Schlechtigkeit.
Frau von Montserrat,
o Herrin und große Rettung.
O welch ein großer Beistand und Segen:
Ein Schiff naht, mit dem wir entkommen können,
kommt herbei, denn wir gehen zugrunde!
Helft uns, zögert nicht.
Werdet nicht für einen Augenblick langsamer,
meine Herren, dieses Boot!
Oh, was für ein Glück ich gehabt habe,
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pues que pude entrar en él.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et justum est.
De tan grande beneficio
reçebido en este día.
Cantemos con alegria
todos hoy por su servicio.
Ea, sus, empecemos!
Empieça tú, Gil Piçara,
a tañer con tu guitarra,
nosotros te ayudaremos.
Esperad que esté templada.
Tiémplala bien, hi de ruin.
Oh, cómo está destemplada.
Acaba, maldito, ya!
Din dirindin...

Es por demás!
Sube, sube un poco más.
Din din din din...
Muy bien está!
Ande, pues, nuestro apellido,
el tañer con el cantar,
concordes en alabar
a Jesús rezién nacido.
Dindirindin...

Bendito el que ha venido
a librarnos de agonia.
Bendito sea este día
que nasció el contentamiento.
Remedió su advenimiento mil enojos.
Benditos sean los ojos
que con piedad nos miraron,

dass ich dort an Bord gehen konnte.
Wir danken dem Herrn, unserem Gott,
er ist würdig und gerecht.
Für die große Gnade,
die wir heute empfangen haben.
Lasst uns mit Freude singen,
wir alle, heute für seinen Dienst.
Ja, kommt, lasst uns beginnen!
Beginn du, Gil Piçara,
deine Gitarre zu spielen,
wir werden dir helfen.
Wartet, bis sie gestimmt ist.
Stimm sie gut, du Hurenbock.
Oh, wie verstimmt sie ist.
Hör auf, verdammt noch mal, sofort!
Din dirindin...

Das ist zu viel!
Höher, noch ein bisschen höher.
Din din din din din din...
Das ist sehr gut!
Kommt jetzt, folgt unserem Ruf,
um zu spielen und zu singen,
gemeinsam zu lobpreisen
den neugeborenen Jesus.
Dindirindin...

Gesegnet ist der, der gekommen ist,
um uns von unseren Qualen zu erlösen.
Gesegnet sei dieser Tag,
an dem unser Glück geboren wurde.
Seine Ankunft hat uns von tausend Qualen erlöst.
Gesegnet seien die Augen,
die mit Mitleid auf uns blickten,
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y benditos, que ansi amansaron tal fortuna.
No quede congoxa alguna.
Demos prisa al navegar,
Poys o vento nos a de llevar.
Garrido es el vendaval!
No se vió bonança ygual
sobre tan gran desatiento.
Bien hayas tú, viento,
que ansi me ayudas
contra fortuna.

Gritá, gritá todos a una, gritá:
Bonança, bonança! Salvamiento!
Miedo ovistes al tormento,
no tuviendo sperança.
O modicae fidei!
Ello está muy bien ansi.
Gala es todo.
A nadie hoy duela la gala chinela,
de la china gala, la gala chinela.
Mucho prometemos
en tormenta fiera,
mas luego ofreçemos
infinita çera.
A Diós, señores! A la vela!
Nam si pericula sunt in mari
pericula sunt in terra
et pericula in falsis fratribus.

und gesegnet seien die, die das Schicksal besänftigten.
Alle Angst ist dahin.
Beeilen wir uns zu segeln,
denn der Wind wird uns tragen.
Kraftvoll ist der Südwestwind!
Solch ein Glück wurde nie gesehen
nach einer solch großen Bestürzung.
Das machst du gut, Wind,
dass du mir hilfst
gegen das Schicksal.

Ruft, ruft alle gemeinsam, ruft:
Glück, Glück! Rettung!
Furcht wurde zur Pein,
keine Hoffnung zu haben.
O bescheidener Glaube!
Er ist sehr gut so.
Laster ist alles.
Niemanden schmerzt das lasterhafte Leben,
das lasterhafte Leben, das lasterhafte Leben.
Wir versprechen viel
in einem heftigen Sturm,
später bieten wir nur
unendliche Opferkerzen.
Zu Gott, meine Herren! Auf zum Segel!
Denn so wie es Gefahren im Meer gibt,
sind diese auch auf dem Land
und unter falschen Brüdern.



gesangstexte

Mateo Flecha der Ältere
El fuego
¡Corred, corred, pecadores!
¡No os tardéis en traer luego
agua al fuego!
¡Fuego, fuego! ¡Agua al fuego!

Este fuego se ençiende
es el maldito pecado
que, al que no halla ocupado,
siempre para sí lo prende.

Cualquier que de Dios pretende
salvaçión, procure luego
agua al fuego.
¡Fuego, fuego! ¡Agua al fuego!

Venid presto, pecadores,
a matar aqueste fuego;
hazed penitençia luego
de todos vuestros errores.

¡Reclamen esas campanas
— dandán —
dentros de vuestros coraçones!

Poned en Dios las afiçiones
todas las gentes humanas.
¡Reclamen esas campanas
- dandán -
¡Llamad esos aguadores luego
luego sin tardar!
Y aiúdennos a matar
este fuego.

Schnell, ihr Sünder, rennt, o rennt!
Geschwind, holt Wasser herbei!
Schnell, ihr hört doch das Geschrei:
Oh, es brennt! Es brennt!

Dieses Feuer, das da lodert,
ist die Sünde und es zündet,
wo der Müßiggang sich findet,
wo die Trägheit fault und modert.

Wer erlöst sein will, der rennt,
der holt Eimer, der schleppt Kübel,
kämpft mit diesem Flammenübel.
Oh, es brennt! Es brennt!

Schnell doch, gönnt euch keine Muße,
löschet diesen Sündenbrand;
prüft euch selber mit Verstand,
tut für eure Fehler Buße!

Dieser Glockenwarnruf schalle tief
in euren Herzen drinnen.
Dandán, dandán, dandán ... 

Ruft her solche Helfershand,
schnell, es ist Hilfe vonnöten!
Sie sollen mit euch ertöten diesen Brand.
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Non os tardéis traer luego
dentro la vostra conciençia
mil cargos de penitençia
de buena agua,
y ansí materéis la fragua
de vuestros malos deseos;
y los enemigos feos huíran.

¡Oh, cómo el mundo se abrasa
no teniendo a Dios temor,
teniendo siempre su amor,
con le que el demonio amasa!
Por cualquiera que trapasa
los mandemientos de Dios
canteremos entre nos
dándole siempre baldones:
‚Cadent super eos carbones;
in ignem, dejicies eos;
in miseriis non subsistent.‘

Este mundo donde andamos
es una herviente fragua
donde no ha lugar el agua
si por ventura tardamos.
¡Oh, cómo nos abrasamos
en el mundo y su hervor!
Por qualquiera pecador
que lo que da Dios no toma,
se dirá lo que de Roma
cuando se ardían sin favor.

»Mira Nero de Tarpeya
a Roma como se ardía;

Säumt nicht, euer Gewissen zu fragen,
tausendmal, ohne zu klagen,
Bußeimer herbeizutragen voller Mut,
so löscht ihr die Schmiedeglut,
die Brunst, geschürt von den Süchten,
und der Schwarm von Bösewichten wird 
flüchten.

Oh, wie die Welt sich verzeht,
ohne um Gott sich zu scheren,
doch alleweil voll Begehren nach dem, was Satan 
beschert!
Wer das mißachtet,
was Gott in seiner Weisheit geboten,
dem geben wir´s nach Noten
und singen mit Schimpf und Spott:
Cadent super eos carbones,
in ignem dejicies eos:
in miseriis non subsistens.

Diese Welt, worin wir träumen,
wabert von glühender Hitze,
und das Wasser ist nichts nütze,
wenn wir die Schlafende säumen.
Oh, wie gehen wir zugrunde im weltlichen 
Glutgewimmel!
Und für jeden, dem dem Himmel
und seinem Wort sich verschließt,
gilt das, was von Rom man liest,
der Stadt im Flammengetümmel:

»Nero droben auf dem Felsen sieht,
wie die Lohen sich wälzen,
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gritos dan niños y viejos,
y él nada se dolía.«

¡No os tardéis! ¡Traed agua ya!
Y vosotros, ¡atajad!
¡Corred! ¡Presto socorred!
¡Sed prestos y muy ligeros
a dar golpes a los pechos!
-¡Tras! - ¡Corred!
!Atajad, atajad! , a questos techos!
¡Cortad presto esos maderos!
¡Tańed! - dandán -

¡Tańed, tańed más apriesa,
que vamos sin redençión!
¡Tańed presto, que ya çesa
con agua nuestra pasión!
Y ansí, con justa razón
dirán las gentes humanas:
¿Dónde las hay
¿Dónde las hay tales agua soberana?
¿Dónde las hay tales agua?
Toca, Joan, con tu gaitilla,
pues ha çesado el pesar -
Yo te diré un cantar
muy polido a maravilla.
Veslo aquí -
¡Ea, pues!, todos deçir:
Dindirín, dindirín, dindín

De la Virgen sin mançilla
ha manado el agua pura.
Y es que ha hecho Criatura
al Hijo de Dios eterno

hört die Schreie von Jung und Alt,
doch sein Herz bleibt fühllos, kalt.«

Säumt nicht noch länger!
Schell, schnell doch, schafft Wasser her!
Und ihr, schnell, setzt euch zur Wehr!
Geschwind, kommt zu Hilfe!
Rennt! Rasch doch, Regt euch behend!
Schlagt euch an die Brust, bekennt!
Löscht die Dächer da! Es brennt!

Dandán, dandán, dandán ...

Läutet Sturm, ihr Leute, kämpft
sonst ist alles hingerafft!
Läutet lauter, denn schon dämpft
Wasser unsere Leidenschaft.
Schaut, sie erlischt,
und zu Recht fragt sich das Menschengeschlecht:
Wo ist, wo, in welchen Gründen solch’ Wunder-
wasser zu finden?

Spiel, Joan, mit deiner Schalmei,
denn vorbei ist die Gefahr.
Ein Lied weiß ich, wunderbar,
mit lieblicher Melodei.
Dieses da ... 
Auf, alle, ihr kennt es ja:
Dindirindin, dindin.

Aus der Jungfrau, wahr und klar,
ist er entsprungen, der Quell, denn sie gebar,
rein und hell, des ewigen Gottes Sohn,
daß er errichte den Thron
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para que diese gobierno
al mundo que se perdió;
y una Virgen lo parió,
según hemos sabido,
por raparar lo perdido
de nuestros padres primeros. 

¡Alegria, caballeros!
que nos vino en este día
que parió sancta Maria
al Pastor de los corderos.
Dindirín

Y con este Naçimiento;
que es de agua dulçe y buena,
se repara nuestra pena
para darnos a entender
que tenemos de beber
desda agua los sedientos, 
guardando los mandamientos
a que nos obliga Dios,
por que se diga por nos:
»Qui biberit ex aqua,
non sitiet in aeternum.«

Juan del Encina
Triste España
Triste España sin ventura.
todos te deben llorar.
Despoblada d‘alegría,
para nunca en ti tornar.

auf dieser Welt, die verloren,
er, von der Jungfrau geboren,
der Herr, der wie uns verheißen,
dem Verderben wird entreißen,
das die Ureltern vertan.

Freut euch, ihr Leute, wohlan!
Denn uns ist erschienen heut der Sohn,
der alles erneut, der Hirt, der uns führt hinan.

Dindirindin, dindirindin ...

Diese Geburt hat gebracht das Wasser,
das lieblich lacht, Wasser, das lachend uns lehrt:
Ein Tor ist, wer nicht begehrt,
an dieser Quelle zu trinken,
nicht folgt den Worten und Winken,
die Gott unserm Durst gegeben,
das gilt auch für unser Leben:
»Qui biberit ex hac aqua,
non sitiet in aeternum.«

Trauriges glückloses Spanien ,
alle sollen Dich beweinen.
Entvölkert bist Du der Freude,
die nie in Dich zurückzukehren wird.
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Tormentas, penas, dolores,
te vinieron a poblar.
Sembrote Dios de placer
porque naciese pesar.

Hizote de mas dichosa
para mas te lastimar.
Tus victorias y triunfos
ha se hovieron de pagar.

Pues que tal pérdida pierdes,
dime en qué podrás ganar,
pierdes la luz de tu gloria
y el gozo te gozar.

Pierdes toda tu esperanza.
no te queda que esperar,
pierdes Pritan alto
hijo de Reyes sin par.

Llora, llora, pues perdiste
quien te había de ensalçar.
En su tierna juventud
te lo quiso Dios llevar.

Llevote todo tu bien,
dexote su desear,
porque mueras, porque penes,
sin dar fin a tu penar.

De tan penosa tristura
no te esperes consolar.

Folter, Trauer, Schmerzen,
kamen Dich zu bewohnen.
Gott hat Dich mit Vergnügen bestreut, 
damit Leid daraus geboren würde.

Er hat Dich zur Freudigsten gemacht, 
um Dich desto mehr zu verletzen. 
Deine Siege und Triumphe
Sind schon teuer bezahlt worden.

Da Du solche Verluste erlitten,
sag’ mir, woran Du gewinnen könntest. 
Du verlierst das Licht Deiner Ehre
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amarcord
Vokalensemble, NORDMETALL-Ensemblepreis 2004
Unverwechselbarer Klang, atemberaubende Homogenität, 
musikalische Stilsicherheit und eine gehörige Portion 
Charme und Witz sind die besonderen Markenzeichen von 
amarcord. Das äußerst facettenreiche und breitgefächerte 
Repertoire umfasst Gesänge des Mittelalters, Madrigale und 
Messen der Renaissance, Kompositionen und Werkzyklen 
der europäischen Romantik und des 20. Jahrhunderts sowie 
A-cappella-Arrangements weltweit gesammelter Volkslieder 
und bekannter Songs aus Soul und Jazz.

Das Ensemble ist Preisträger zahlreicher internationaler 
Wettbewerbe. Neben dem Gewandhausorchester und dem 
Thomanerchor zählt amarcord zu den wichtigsten Repräsen-
tanten der Musikstadt Leipzig. Regelmäßig gastiert die 
Gruppe bei den bedeutenden Musikfestivals. Konzert-
tourneen führten die Sänger in über 50 Länder. 

Über 30 CDs dokumentieren eindrucksvoll die Facetten 
des Repertoires von amarcord und werden vielfach mit Preisen 
ausgezeichnet (ICMA, Contemporary A Cappella Recording 
Award, ECHO Klassik, Supersonic Award etc.). 2019 wurde 
mit der »Leipziger Disputation« die erste gemeinsame CD 
mit dem Calmus Ensemble veröffentlicht und mit einem 
OPUS Klassik als Chorwerkeinspielung des Jahres aus- 
gezeichnet. Im Zentrum steht die zwölfstimmige Messe »Et 
ecce terrae motus« von Antoine Brumel. Außerdem erschien 
eine CD mit Werken von Kurt Weill, die gemeinsam mit dem 
Ensemble Modern unter Leitung von HK Gruber aufge-
nommen wurde. Die CD »Tenebrae« mit geistlicher Vokal-
musik aus Mittelalter, Renaissance und Gegenwart wurde 
2017 veröffentlicht und enthält auch Kompositionen, die 
eigens für amarcord geschrieben wurden. Die aktuelle CD 
»Meisterklasse — Carl Reinecke und seine Schüler« widmet 
sich dem reichen Musikleben ihrer Heimatstadt Leipzig.

Das Vokalensemble amarcord 

wurde im Jahr 2004 mit dem 

NORDMETALL-Ensemblepreis 

der Festspiele Mecklenburg- 

Vorpommern ausgezeichnet.
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Hille Perl
Viola da Gamba
Hille Perl spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Viola da 
Gamba. Für die vielfach ausgezeichnete Gambistin ist Musik 
das vorrangige Medium der zwischenmenschlichen Kommu-
nikation: präziser, unmissverständlicher und intensiver als 
Sprachen, von größerer emotionaler Signifikanz als andere 
Erfahrungen, mit der Ausnahme von Liebe. Musik ist für sie 
eine Methode, nicht nur die Vergangenheit mit der Zukunft 
zu verbinden, sondern auch, sich widersprechende Aspekte 
menschlicher Existenz miteinander zu vereinen.

Sie hat viele Ecken des Planeten bereist und dort Kon-
zerte gespielt — mit  verschiedenen Ensembles oder als 
Solistin und Duopartnerin des Lautenisten und Komponisten 
Lee Santana, in letzter Zeit mit Michala Petri (Blockflöte), 
Mahan Esfahani (Cembalo) oder Avi Avital (Mandoline). Die 
Musik des 17. und das 18. Jahrhunderts ist ihre geistige Heimat, 
aber manchmal entführt diese sie auch weit weg davon, an 
Orte, von denen sie nicht einmal träumte — wie ihre CD 
»Born to be mild« mit Werken für zwei E-Gamben und E- 
Gitarre beweist.

Zahlreiche CDs ihres Schaffens sind bei SONY Classical 
erschienen, sowohl Solowerke als auch mit ihren Ensembles 
Los Otros, Sirius Viols oder Age of Passions.

Wenn sie nicht auf Reisen ist, lebt Hille Perl in einem 
norddeutschen Bauernhaus, mit ihrem Mann und einigen 
Gänsen, Hühnern, Katzen, Hunden und Schafen.

Seit 2002  ist Hille Perl leidenschaftliche Professorin einer 
Gambenklasse an der Hochschule für Künste in Bremen. Dort 
lehrt sie ihre Studierenden seither alles, was sie über Musik, 
das Gambenspiel und die Kunst weiß und nicht eifersüchtig 
zu sein, wenn jemand besser spielt als man selbst.
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Lee Santana
Vihuela, Citra
Lee Santana ist ein US-amerikanischer Lautenist und Kom-
ponist. Er stammt aus einer Musikerfamilie aus dem Bundes-
staat Florida. Er fing sehr früh an Gitarre zu spielen. Nach-
dem er als Kind und Jugendlicher Rock- und Jazzgitarre 
gespielt hatte, widmete er sich als Student der klassischen 
Gitarre und spielt seitdem besonders europäische Klassik. 
Lee Santana erhielt seinen akademischen Abschluss Magna 
cum laude am Emerson College in den Fächern Musiktheorie, 
historische Aufführungspraxis und Alte Musik.

Seit er 1984 nach Deutschland gezogen ist, arbeitet er als 
freischaffender Komponist und Lautenist, überwiegend in 
Europa. Sein Schaffen als Solist, Begleiter, Mitspieler, Impro-
visator und Komponist ist auf über 100 CDs festgehalten.

Schwerpunkte seiner Karriere sind u. a. die bereits seit 30 
Jahren gepflegte Zusammenarbeit mit der Gambistin Hille 
Perl, mit der er regelmäßig Duo-Konzerte spielt und gemein-
sam mit ihr in den Ensembles Los Otros, Age of Passions und 
Sirius Viols wirkt.

Der jetzige Schwerpunkt in Lee Santanas Schaffen ist 
vermehrt die Komposition und der ständige Dialog zwischen 
Alter und Neuer Musik. Er ist zunehmend interessiert an 
Klängen, die spirituelle Türen aufmachen können. 

Wenn er sich gerade nicht auf Konzerttournee befindet, 
lebt Lee Santana in der Wildeshauser Geest, wo er sich Kom-
position, Lautenspiel und Meditation widmet.
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Michael Metzler
Percussion
Michael Metzler ist ausgewiesener Spezialist für historische 
Percussion. Nach seiner Ausbildung in der Percussion-Fach-
klasse der Leipziger Musikhochschule und bei Hermann 
Naehring (Berlin) sowie der Spezialisierung auf ethnische 
Percussion bei Ahmed Subhy in Kairo und bei Glen Velez in 
New York, geht er seit 1997 einer weltweiten Konzerttätigkeit 
nach. Darüber hinaus wirkte er an mehr als 130 CD-Produk-
tionen und zahlreichen Rundfunk-, Theater- und Filmmusiken 
mit.

Seit 2001 beschäftigt er sich zudem leidenschaftlich mit 
dem Guss historischer Glocken und Glockenspiele und be- 
treibt ein kleines Geschäft für Glocken und  Perkussions- 
instrumente zu Hause in seinem Dorf: Er lebt und arbeitet in 
Brodowin im Biosphärenreservat Chorin-Schorfheide.

In letzter Zeit war Michael Metzler u. a. beim Sydney- 
Festival (mit der Akademie für Alte Musik Berlin), in Brasilien 
(mit dem Elbipolis Barockorchester), dem Freiburger Barock- 
orchester, der Choreografin Sasha Waltz, den Musiciens du 
Prince unter Cecilia Bartoli, dem Bach Consort Wien sowie 
dem Hilliard Ensemble zu erleben.

Im Jahr vor der Pandemie standen im Rahmen einer aus-
gedehnten USA-Tournee mit dem Geiger Daniel Hope und 
dem Air-Ensemble sein Carnegie-Hall-Debüt sowie mehrere 
Opernproduktionen in Berlin, Hamburg und Wien in seinem 
alten Taschenkalender. Für die laufende Konzertsaison sind 
es Termine mit dem Deutschen Theater Berlin in Asien und 
Europa sowie eine Uraufführung mit dem MDR Kinderchor, 
für den er die Musik zu »Ali Baba und die vierzig Räuber« 
komponiert hat.
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Michael Freimuth
Laute und Barockgitarre
Michael Freimuth gehört zu den gefragten Lautenisten, 
sowohl als Solist wie auch als Begleiter und Continuospieler. 
Er lebt in der Nähe von Kiel und bereiste unter namhaften 
Dirigenten Europa, die USA, Japan und Südkorea.

Er widmet sich der Lauten- und Gitarrenmusik des 16. bis 
19. Jahrhunderts, wofür ihm u. a. eine originale Laute von 
1740 sowie eine Bogengitarre von 1847 zur Verfügung stehen. 
Nach den Lautenwerken aus Schloss Rohrau von Silvius Leo-
pold Weiss erschien 2017 mit den Sonaten Michele Platanos 
eine weitere CD-Ersteinspielung von bislang unbekannten 
Kompositionen.

Er ist Mitherausgeber des Faksimile-Bandes »Lauten-
musik aus Schloss Rohrau« mit Werken von Silvius Leopold 
Weiss.

Für den Audioguide und Katalog der Ausstellung »Fas- 
zination Gitarre« des Berliner Musikinstrumenten-Museums 
2011 spielte Michael Freimuth Tonbeispiele auf verschiedenen 
historischen Gitarren der Sammlung ein. Seine Bearbeitung 
der Winterreise für 9-saitige Gitarre wurde mehrfach mit 
dem Tenor Hans Jörg Mammel aufgeführt.

Konzerte führten zur Zusammenarbeit mit namhaften 
Künstler:innen und Dirigent:innen wie u. a. Claudio Abbado, 
Georg Christoph Biller, Ivor Bolton, Riccardo Chailly, Peter 
Dijkstra, Thomas Hengelbrock, Pablo Heras-Casado, Emma 
Kirkby oder Magdalena Kožená.

Im Bereich der Neuen Musik war Michael Freimuth 
beteiligt an der Uraufführung von Hèctor Parras »Orgia« 
zusammen mit Concerto Köln unter Stefan Asbury in der 
Kölner Philharmonie 2018. Das Lied »Mistress mine« des 
englischen Komponisten Joby Talbot ist auf der CD »Diaphe-
nia« der Sopranistin Marie Luise Werneburg zu hören.
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Wittenburg, St.-Bartholomäus-Kirche
Nördlich vom Wittenburger Marktplatz erhebt sich der 
Turm von St. Bartholomäus. Um 1240 wurde hier eine drei-
schiffige Kirche errichtet, die folglich aus der Übergangszeit 
von der Romanik zur Gotik entstanden ist. 1657 brannte der 
erste Kirchturm nieder und wurde erst 1907/08 an der West-
seite wieder aufgebaut. Im Osten schließt sich der einschiffige 
Rechteckchor an. Die Orgel, 1848 vom Orgelbaumeister 
Friedrich Wilhelm Winzer erbaut, befand sich ursprünglich 
hinter dem Altar an der Ostwand und wurde 1937 durch den 
Orgelbaumeister Runge auf die Westempore versetzt. Die 
Orgel wurde zwischen 1995 und 1997 von der Firma Schuke 
restauriert.

Die St.-Bartholomäus-Kirche 

war am 28. August 2015 erst-

mals Spielstätte der Festspiele 

Mecklenburg-Vorpommern.

» Die Musik spricht für sich allein. 
Vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.«
Lord Yehudi Menuhin

kontakt  Bianca Wagner · Lindenstraße 1 · 19055 Schwerin ·  t  0385 5918530 ·  f  0385 5918510 · stiftung@festspiele-mv.de

stiftungskonto  Sparkasse Mecklenburg-Schwerin · iban DE22 1405 2000 1729 9323 00 · bic NOLADE21LWL

Seit 2010 unterstützt die Stiftung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern das 
Festival dabei, Musik erklingen zu lassen und das Publikum zu begeistern. Mit dem 
Stiftungsvermögen wird eine langfristige Finanzierung gesichert. Mit dem Kauf 
der ehemaligen »Ersparnisanstalt« in der Schweriner Lindenstraße konnte dem  
Festival ein Zuhause gegeben werden. So tun wir das Unsrige, um der Musik eine 
Chance zu geben. Seien Sie ein Teil davon. 

Das Stiftungskonzert im Festspielsommer und das Stifterfest im November bieten 
Raum und Rahmen für Austausch und Begegnung.

Zustiftungen sind ab 500 Euro möglich. Dabei gibt es verschiedene Kategorien von 
Andante (ab 500 Euro) bis Platin (ab 100.000 Euro). Eine Nennung im Stiftungsver-
zeichnis ist möglich. Über die vielfältigen Möglichkeiten einer einmaligen, regel-
mäßigen oder testamentarischen Zustiftung beraten wir Sie gerne persönlich.

Werden Sie Stifter, werden Sie Stifterin!
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Träume erfüllen: Reisebüro | AIDA Kundencenter +49 (0) 381/ 20 27 07 07 | aida.de | AIDAradio.de

Ihr Traumurlaub startet in

Mecklenburg-Vorpommern
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Hauptpartner

AMARCORD (DE)
L‘ULTIMA PAROLA (INT.)
VOCO NOVO (TW)
ALBANIAN ISO-
POLYPHONIC CHOIR (AL)
ACCENT (INT.)
U. V. A.

präsentiert

Förderer

Änderungen vorbehalten

       TICKETINFORMATIONEN
Musikalienhandlung M. OELSNER, Tel. 0341 9605656
Ticketgalerie, Tel. 0800 2181050 (gebührenfrei)
Arena Ticket, Tel. 0341 2341100 
Gewandhaus zu Leipzig, Tel. 0341 1270280
www.a-cappella-festival.de
www.eventim.de

a-cappella-festival.de
#acfl2023 #accl2023

LEIPZIG
28.4.–6.5.

2023



Spielteilnahme unter 18 Jahren ist gesetzlich verboten!
Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter www.lotto.de, BZgA-Hotline: 0800 137 27 00

Wir sind in ca. 500 
Lotto-Annahmestellen
und online auf 
www.lottomv.de für Sie da.

RUBBEL
LO S E

Jede Woche neue Chancen.



Willkommen bei Freunden

Mehr als 2.000 Mitglieder haben sich bereits dafür entschieden: Sie genießen das 
vielfältige Konzertangebot, fördern mit ihren Beiträgen musikalische Talente der 
 Jungen Elite  und erleben bei exklusiven Sonderveranstaltungen des Vereins Begeg-
nungen untereinander sowie mit Künstlerinnen und Künstlern. 

Eine Einzelmitgliedschaft ist ab 50 Euro Jahresbeitrag möglich. 

Seien Sie mit dabei, Sie sind uns herzlich willkommen!

Ihre Anne Homann-Trieps 
 Vorsitzende des Fördervereins der Festspielfreunde

kontakt  Festspielfreunde-Förderverein Festspiele MV e.V. · Christina Renneberg · Lindenstraße 1 · 19055 Schwerin ·

T 0385 5918599 · F 0385 5918510 · info@festspielfreunde-mv.de · www.festspiele-mv.de/engagement/festspielfreunde/



Bestnote 4x vergeben

DIE BESTEN
IM NETZ

ONLINE-PORTALE

Branche:
Crowdfunding

Ausgabe 31/21

BESTNOTE

Weil’s um mehr als Geld geht.

Füreinander. 
Miteinander.

Mit der Kraft der Gemeinschaft 
für unsere Vereine.
Starte jetzt dein Projekt: 99funken.de
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herausgeBer Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gGmbH · Lindenstraße 1 · 19055 Schwerin · 
T 0385 591850 · F 0385 5918510 · www.festspiele-mv.de
intendantin Ursula Haselböck kaufmännisCher direktor Toni Berndt
redaktion und satz Isabel Schubert · i.schubert@festspiele-mv.de
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Änderungen vorbehalten.
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wir danken
unserem Partner

unseren hauPtsPonsoren und -förderern

unseren medienPartnern

sowie

Finanzgruppe Mecklenburg-Vorpommern



Das Kulturengagement 
der Stern-Wywiol Gruppe

Ötzi, der Mann aus dem Eis, lebte 
vor 5.300 Jahren in den Ötztaler 
Alpen und wurde per Zufall 1991 in 
3.210 m Höhe entdeckt. 

Der Fund ist eine Weltsensation: 
Erstmals wurde eine von Natur aus 
„gefriergetrocknete“ Mumie 
mitsamt seiner Kleidung und 
Ausrüstung gefunden. 

Das MehlWelten Museum ist stolz, 
als einziges Museum in Deutschland 
eine Rekonstruktion Ötzis zeigen 
zu können.

Dies ist nur eines von vielen 
Wundern und Überraschungen, 
die es im MehlWelten Museum zu 
entdecken gibt. 

In der weltgrößten Sammlung 
kunstvoll bedruckter Mehlsäcke 
erzählt jedes Motiv eine 
kulturhistorische Geschichte.

Und immer geht es um eines der 
wichtigsten Grundnahrungsmittel 
der Menschheit: Das Mehl.

DER MANN AUS DEM EIS.

MUSEUM W ITTENBURGMUSEUM  W ITTENBURG

  EHL      
WELTEN

W

Im MehlWelten Museum.

Öff nungszeiten: Ganzjährig jeden Sonntag 12:00–17:00 Uhr,  
zusätzlich März bis Oktober jeden 1. und 3. Samstag 12:00–17:00 Uhr. Der Eintritt ist frei! 

Amtsberg 2, 19243 Wittenburg, www.mehlwelten.de


