
Pfeifen und Saiten
Pfeifen und Saiten sind Mittel, mit denen die Menschheit seit Urzeiten
Klänge erzeugt haben. Schon im Altertum, in Griechenland und dann in
Rom, wurde die Klangerzeugung von Pfeifen (schwingende Luftsäule)
mit einer einfachen Mechanik verbunden, aus der sich bis ins Mittelalter
hinein dann die Tastatur entwickelte.

Auch das Cembalo entstand, im späten Mittelalter, aus der Idee, ein
Musikinstrument, in diesem Fall eines, bei dem Saiten angezapft
wurden, mit einer Tastenmechanik zu versehen.

In diesem Konzert hat, neben der Lorenzen-Orgel, ein sehr spezielles
Cembalo seinen ersten Auftritt, von Brigitte Wolff aus einem Bausatz
von The Paris Workshop gefertigt, Eckhart Kuper hat intoniert und regu-
liert. Besonders interessant ist der Cembalobauer, der das Original des
hier verwendeten Cembalos gefertigt hat. Es ist Henri Hemsch. Eigent-
lich Johann Heinrich Hemsch, aus Kastenholz bei Köln gebürtig und 1728
nach Paris ausgewandert, wo er bei Antoine Vat(t)er, einem anderen
Einwanderer aus Deutschland, ausgebildet wurde. Er wurde einer der
wichtigsten Pariser Cembalobauer und baute den späten Typus franzö-
sischer Cembali: Instrumente, die die berühmte flämische Tradition, für
die vor allem die Familie Ruckers steht, fortsetzen, ins Große gesteigert.
Mit dieser späten Blüte war dann auch die Endphase des historischen
französischen Cembalobaus gekommen.

Unter den Komponisten des französischen Barock, die auch für Cem-
balo geschrieben haben, nimmt François Couperin, der seit 1693 am Hof
in Versailles die Position eines „Organist de la Chambre du Roy“ beklei-
dete, eine herausragende Stellung ein. Nicht umsonst trägt er den Bei-
namen „Le Grand“. Schon sein Onkel Louis hatte „Pièces de clavecin“
verfasst, die in zwei Handschriften erhalten sind. Sie bestehen aus Prä-
ludien und Tanzsätzen, die man zu Suiten in je einer Tonart anordnen
kann. Nur gelegentlich verirrt sich ein Satz mit einer besonderen Über-
schrift in diese Werke hinein. François Couperin hingegen bildet in
seinen vier Büchern mit „Pièces de clavecin“, ebenfalls in „ordres“,
Suiten, angeordnet, das Genre von Cembalostücken mit poetisierenden
Überschriften heraus, ähnlich wie das Schumann und andere im 19. Jahr-
hundert bei ihren Klavierstücken taten, und wie es noch Debussy, aller-
dings mit „Unterschriften“, mit seinen Klavier-Préludes hielt. Viele



dieser Cembalokompositionen sind „Portraits“ bestimmter Frauen und
gelegentlich auch Männer, oft sind es wohl bekannte und bewunderte
Persönlichkeiten, AuftraggeberInnen oder Mäzene. Andere sind Natur-
oder Gesellschaftsschilderungen. Mit diesen vier Büchern, allesamt in
Paris gedruckt, beginnt, so könnte man sagen, in Frankreich das musika-
lische Rokoko und auch die Spätphase der französischen Cembalo-
musik.

Johann Francks Choral „Schmücke dich, o liebe Seele“, aus der Mitte
des 17. Jahrhunderts, ist ein Abendmahlschoral; der Text schildert die
Seele als Braut, die sich festlich schmückt, um zu Gast beim Bräutigam
Jesus zu sein. Johann Crüger schrieb eine seiner schönen charakte-
ristischen Melodien dazu, die oft vom Genfer Psalter inspiriert sind. Ver-
schiedene Komponisten haben sich mit diesem Choral beschäftigt. Die
drei Bearbeitungen in diesem Programm stammen von Marpurg (einem
Bach-Schüler), von Johann Gottfried Walther (Bachs Kollegen am Hof
von Weimar) und schließlich von Johannes Brahms (dessen Choralbe-
arbeitung der von Marpurg durchaus seelenverwandt ist, zu Brahms’
Zeit schrieb kaum jemand mehr so gediegen in diesem am 18. Jahrhun-
dert orientierten Stil).

Johann Sebastian Bach veröffentlichte (in seiner Zeit als Leipziger
Thomaskantor) von 1726 bis 1731 jedes Jahr eine Partita im Druck, und
dann 1731 alle sechs Partiten als den „1. Teil der Clavierübung“. Diese
Partiten zeigen die grundsätzliche Polarisierung zwischen italienischen
und französischen Stilelementen. Wobei die französische Musik dieser
Zeit ihrerseits eine immer neue Aufnahme, Umformung und nationale
Stilisierung italienischer Einflüsse darstellt. Bachs Partiten, durch die
Drucklegung als „state of the art“ gekennzeichnet, sind ein geradezu
europäisch angelegtes musikalisches Projekt. In der sechsten Partita
zeigt die Corrente Einflüsse aus dem spanischen Flamenco, die Sara-
bande ist französisch-ausladend, und auch andere Sätze neigen zur
Phantastik, wie sie schon im 17. Jahrhundert vorhanden ist, z. B. bei Fro-
berger und Buxtehude. Diese Partita bildet den würdigen Abschluss von
Bachs „Clavierübung I“.
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