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…mit Wolfgang Sandberger, einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu den 

Lagunen-Klängen, und auch heute geht es also wieder um die Musikstadt Venedig. 

 

Wer heute durch das Labyrinth Venedig wandert, hört immer wieder Musik. In vielen Ecken 

der unzähligen Plätze erklingt für uns Touristen Musik, meist von Vivaldi oder man lauscht 

plötzlich der Stimme eines in die Jahre gekommenen Gondoliere. Einst aber ist Venedig eine 

der bedeutendsten Musikstädte der Welt. Spuren davon finden wir auch heute noch in der 

Stadt: in der Frari-Kirche etwa. Wer durch das Hauptportal die Kirche betritt, ist sofort von dem 

lichtdurchfluteten gotischen Langhaus fasziniert - und ein zentrales Bild ganz hinten im 

Hochaltar zieht einen sofort magisch an: Die „Assunta“, die Himmelfahrt von Tizian, deren 

monumentales Format alles bis dahin Übliche sprengt. Wer sich von diesem Gemälde 

losreißen kann, entdeckt linkerhand vielleicht eher zufällig in einer Kapelle das Grab eines der 

größten Musiker überhaupt: das Grab von Claudio Monteverdi… 

 

Musik 1           4‘40 

Claudio Monteverdi:  

„Ogni amante è guerrier“ 

Madrigal aus dem Achten Madrigalbuch von 1638 

I Fagiolini 

Leitung: Robert Hollingworth  

M0265944 004 

 

…aus dem 8. Madrigalbuch von Claudio Monteverdi von 1638  - eine Art Summa seiner 

venezianischen Tätigkeit als Kapellmeister des Markusdomes. Dieses Madrigalbuch ist ein 

eindrucksvoller Sammelband  - mit einer nicht minder imposanten Widmung an Ferdinand III., 

den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.  

1613 wird Monteverdi Kapellmeister an San Marco, ein Großer wird da nach Venedig berufen. 

Schon am Hof der Gonzaga in Mantua ist er durch seine Madrigale berühmt geworden, auch 

durch seinen Orfeo, mit dem Monteverdi der neuen Gattung Oper erst so richtig theatralisches 

Leben einhaucht. Nun soll seine Musik der Serenissima zugutekommen, gleich im Herzen von 

Venedig, dem Markusdom.  Drei Jahrzehnte lang ist Monteverdi dort Maestro di capella – eifrig 

und fleißig, auch wenn er von den vielen geistlichen Werken, die er zu liefern hat, kaum etwas 

drucken lässt. Dagegen erwacht sein Ehrgeiz noch einmal, als die ersten Opernhäuser in der 

Lagunenstadt eröffnet werden: 1640 schreibt der alte Meister ein Stück über die Heimkehr des 

Odysseus, zwei Jahre später seine „Krönung der Poppea“. Nicht viel später trägt man ihn in 

der Frari-Kirche zu Grabe.  
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Musik 2                                          4‘05 

Claudio Monteverdi: 

Addio Roma, aus der Krönung der Poppea von 1643 

Joyce DiDonato 

Le Concert d’Astree/Emmanuelle Haim 

M0323970 006 

 

Claudio Monteverdi ist ein Höhepunkt in der Musikgeschichte Venedigs. Doch keineswegs der 

erste. Auch wenn die Republik um 1600 längst an Macht eingebüßt hat - auf künstlerischem, 

speziell musikalischem Gebiet ist sie der wichtigste Umschlagplatz des Kontinents. Sie zieht 

Musiker magisch an, auch Instrumentenbauer und Orgelfachleute. Und nirgendwo sonst 

werden so viele Noten gedruckt, ja auch der Notendruck ist eine venezianische Erfindung. 

1501 erscheint der erste mehrstimmige Noten-Sammelband  - bei Ottaviano dei Petrucci: 

Harmonice Musices Odhecaton, so der Titel mit 96 amourösen Chanson. Petrucci weiß eben, 

was sich verkauft. Doch nicht nur deshalb ist er ist ein bahnbrechender Verleger. Petrucci ist 

auch technisch ein Pionier. Er hat ein eigenes Druckverfahren entwickelt, ebenso aufwendig 

wie präzise - ein Verfahren mit drei Arbeitsgängen. Zuerst werden die Noten-Linien gedruckt, 

dann die Noten selbst und schließlich der dazugehörige Text: der so produzierte  Band ist von 

schlichter Eleganz, ein Band, der natürlich auch seine Preis hat.   

Girolamo Donato – nomen es omen: der venezianische Patrizier und Diplomat finanziert 

diesen Druck, heute würde man sagen: eine win-win-Situation.  Der Verleger profitiert, aber 

auch Donato, dem der Band gewidmet ist. Und so verbreitet sich der Name des Sponsors 

eben mit den Noten. Profitiert aber hat vor allem die Musik: denn der kostbare Sammelband 

umspannt einen Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Musik, einen Rückblick auf die Musik 

des untergegangenen burgundischen Hofes. Das Meiste in diesem venezianischen Druck sind 

also franko-flämische Liebeslieder in instrumentalen Fassungen:   

La Spagna, die Spanierin - so ist das folgende, anonym überlieferte Stück dieser Sammlung 

überschrieben: 

 

Musik 3                                   2.40’’ 

Anonymus: 

La Spagna aus: Harmonice Musices Odhecaton (1501) 

Fretwork 

Harmonia mundi (USA) 907291 

M0485617 001 
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Aus dem ersten mehrstimmigen Notendruck von Petrucci - gedruckt in Venedig 1501. 

Während Europa von der Reformation erschüttert wird, ist Venedig ein Mekka für Musiker. Ein 

genialer Flame bringt neue Ideen in die Stadt, Adrian Willaert, 1527 wird er als Kapellmeister 

an San Marco berufen. Willaert verbindet die raffiniert geschichtete Vielstimmigkeit aus seiner 

Heimat mit den besonderen Möglichkeiten seines neuen venezianischen Arbeitsplatzes. Der 

Markusdom verfügt nämlich über mehrere Emporen und diese besondere Architektur bietet 

ungeahnte Möglichkeiten: Unabhängige Chöre können so gegenüber platziert werden und  ihr 

Wechselgesang wird zu einem rauschenden Fest von Echo-Effekten. Schon vor Willaert 

werden die Psalmen von zwei Chören abwechselnd gesungen, meist auswendig, doch Willaert 

notiert seine Musik in Stimmbüchern – so kann er den zweiten Chor schon früher einfallen 

lassen, oder er wechselt den Chor mitten in einem Psalmvers. Zwischendurch und vor allem 

am Ende singen die Chöre dann auch gemeinsam – all das kann mit Hilfe der Noten genau 

festgelegt werden.  

 

Musik 4                                      5.10‘‘ 

Adrian Willaert: 

Lauda Jerusalem, Psalm 147 

Currende und Concerto Pallatino 

Erik Van Nevel  

Accent ACC 93101  

 

Mit solchen Psalmvertonungen gibt der Flame Willaert der Musikstadt Venedig neuen Elan. 

Und den Venezianern gefallen die innovativen Kompositionen, Willaert wird als neuer 

„Prometheus der Harmonien“ gefeiert, als Prometheus, der „die Vergangenheit zu Schanden 

mache, der Gegenwart Ruhm verleihe und die Zukunft beherrschen werde“.  

Die Zukunft gehört dann seinen Nachfolgern – sie beweinen den Tod des Kollegen in einer 

Trauermotette. Noch für Generationen genießen Komponisten dieser sogenannten 

„Venezianischen Schule“ internationalen Ruf. So beeindruckt Giovanni Gabrieli mit drei oder 

vier getrennt aufgestellten Chören und einer ganzen Folge von Intermezzi über biblische 

Themen sogar eine Gesandtschaft aus Japan. Kein Wunder, dass Lernwillige von weither 

anreisen. Auch der deutsche Heinrich Schütz kommt so aus dem fernen Thüringen in die 

Lagunenstadt.  

Moritz von Hessen ist einst auf den jungen Musiker aufmerksam geworden und unterbreitet 

folgenden Vorschlag: „Weil“ - so berichtet Schütz aus der Rückschau- „Weil derozeit in Italia 

ein hochberühmter, aber doch ziemlich alter Musicus und Componist noch am Leben wäre, so 

sollte ich nicht verabsäumen, denselbigen auch zu hören und etwas von ihm zu ergreifen.“ 



 

5 
 

 

Gemeint ist eben Giovanni Gabrieli. Der Landgraf finanziert die Venedig-Reise mit einem 

Betrag von 200 Talern jährlich und so macht sich der junge Schütz auf den Weg. Bei einem 

so großzügigen Stipendium versteht es sich von selbst, dass der junge Komponist dann sein 

Gesellenstück, eine noch in Venedig entstandene Sammlung von 18 italienischen Madrigalen, 

dem Landgrafen widmet. Schon das erste Madrigal aus diesem op. 1 von Schütz entführt uns 

in die frühlingshafte Welt Arkadiens: Da ist die Anmut und Schönheit der neuen Jahreszeit mit 

ihren Blüten, frischen Wiesen und neuen Lieben, doch unser Verliebter hat seine 

Herzensdame verloren und so schwelgt er in Erinnerungen  voll Traurigkeit und Schmerzen, 

misera e dolente wie es im italienischen Text heißt: O primavera… 

 

Musik 5                                            3‘14 

Heinrich Schütz: 

„O Primavera“ aus den Madrigalen op. 1 

Cantus Cölln, Ltg. Konrad Junghänel 

M0041894 001 

 

O primavera, das erste venezianische Madrigal von Heinrich Schütz aus seinem op. 1 – mit 

dem Ensemble Cantus Cölln, geleitet von Konrad Junghänel.  Schütz reist 1609 zum ersten 

Mal in die Lagunenstadt. Schon ein Jahr zuvor kommt  der Engländer Thomas Coryat nach 

Venedig. Auch er ist von der Musikstadt begeistert, nicht nur von der Musik im Markusdom, 

sondern auch in der Kirche San Rocco. Hier liegen die Gebeine des Schutzpatrons, des 

Pestheiligen Rochus. Tintoretto hat dessen Leben auf etlichen ungemein eindrucksvollen 

Gemälden in der Kirche festgehalten. Als der Engländer Coryat nun in Venedig ist, erlebt er 

den Festtag des Schutzheiligen – am 16. August 1609. Und er ist überwältigt: „Bis in den 

dritten Himmel" habe er sich entrückt gefühlt, schwärmt er, so „fein und gefällig, wunderbar 

und überragend" seien seine Ohren verwöhnt worden. Jederzeit liefe er gern 100 Meilen zu 

Fuß, um etwas Vergleichbares zu hören. Auch die Gemälde von Tintoretto bleiben dem 

Besucher von San Rocco nicht verborgen, doch die Musik dominiert in seinem Reisebericht. 

Mindestens drei Stunden dauert das geistliche Konzert zum Patronatsfest des Heiligen, für 

das die Gemeinde immerhin stattliche 100 Dukaten hinblättert. 20 Choristen sind aufgeboten, 

dazu ein Orchester mit zehn Posaunen, Kornetts, Gamben, Basslauten und Geigen; gleich 

sieben Orgeln versetzen den Kirchenraum in Schwingung.  

Und einer der Sänger tiriliert so hingebungsvoll, dass Coryat ihn mit einer Nachtigall vergleicht 

und dann eigens anmerkt: Der etwa 40-Jährige sei kein Kastrat gewesen. Die Musik ist 

ansonsten Luxus pur: Auch das 33-stimmige Magnificat von Giovanni Gabrieli dürfte damals 

erklungen sein, ein Stück verteilt auf sieben Chöre. Die Bruderschaft von San Rocco jedenfalls 

hat für dieses Fest einst 7 Orgeln durch die Kanäle der Serenissima schippern lassen – das 
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würde zu den 7 Chören dieser Komposition doch genau passen. Nehmen wir also an, dass 

diese Musik unter den eindrucksvollen Gemälden Tintorettos einst in San Rocco erklungen 

ist…  

 

Musik 6                                      5.22’’ 

Giovanni Gabrieli: 

Magnificat a 33 

La Capella Ducale  

Ensemble Musica Fiata Köln  

Leitung: Roland Wilson 

M0015227 026 

 

… von Giovanni Gabrieli – erklungen wahrscheinlich auch zum Patronatsfest des heiligen 

Rochus in der Kirche San Rocco in Venedig am 16. August 1609. Unser englischer 

Gewährsmann Thomas Coryat hat einst das Glück, bei diesem musikalischen Fest dabei zu 

sein, und er ist enthusiasmiert. Gut anderthalb Jahrhunderte später reist ein weiterer 

Engländer in die Lagunenstadt und auch sein Reisebericht ist für uns heute noch eine wahre 

Fundgrube.  

Charles Burney - so heißt der Mann – kommt im August 1770 in die Stadt – natürlich mit 

„großen Erwartungen“, wie er von vornherein klarstellt. Doch dann geht es Burney wie 

heutigen Touristen: Die erste Musik hört er nicht im Markusdom oder in einem der vielen 

Theater, sondern auf der Strasse: „Die erste Musik, die ich hier hörte, war auf der Gasse, den 

Augenblick da ich ankam", notiert Burney staunend, „und zwar von einer herumreisenden 

Bande von zwo Geigen, einem Violonschell, und einer Singestimme“. Beachtlich sei diese 

Musik gewesen, doch bald gibt es Burney auf, über solche Straßenbands Buch zu führen, sie 

sind in Venedig einfach an jeder Ecke zu hören… 

 

Musik 7            5’17 

Antonio Vivaldi: 

“Ah, Ch'infelice sempre”, Arie aus der Kammerkantate „Cessate, omai cessate“ 

Dmitry Sinkovsky (Countertenor) 

La voce strumentale 

M0394031 008  

 

Als der Engländer Charles Burney 1770 Venedig besucht, hört er solche Kammerensembles 

auf vielen Plätzen der Lagunenstadt. Doch der Musikexperte weiß natürlich, wo er eigentlich 

hingehen muss, um in Venedig exzellente Musik zu erleben: ins Ospedale della Pietà, dieses 
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Waisenhaus für junge Mädchen, das durch Antonio Vivaldi zu internationalem Ruhm 

gekommen ist. Natürlich hört Burney dort sein erstes Konzert, doch er ist von dem 

Mädchenorchester etwas enttäuscht: „über das Mittelmäßige“ sei das Ensemble nicht hinaus 

gekommen. Bemerkenswert aber findet er, dass die jungen Frauen hier „sogar die 

Waldhörner“ spielen. In weiteren Konzerten des Waisenhauses ist Burney dann vor allem von 

den Sängerinnen fasziniert – „wahre Nachtigallen“, schwärmt er. Francesca Gabrieli aus 

Ferrara hat es ihm besonders angetan, eine Sängerin, die „bis zum dreygestrichenen E hinauf“ 

komme. Es fänden sich aber auch „Mädchen, die im tiefen Alt bis A und G herunter singen", 

so Burney, „wodurch sie im Stande seien, beständig unter dem sopran und mezzo sopran zu 

bleiben, wozu sie den Bass singen“. Wow, muss das geklungen haben! In einem anderen 

venezianischen Ospedale erlebt Burney dann ein Konzert mit Werken von Baldassare 

Galuppi, der im „Alter noch feuriger geworden“ sei. Hierzulande ist dieser Galuppi vor allem 

durch eine Klaviersonate bekannt geworden. Der legendäre Arturo Benedetti Michelangeli 

jedenfalls hat diese C-dur Sonate seines Landsmannes immer wieder gespielt und so 

unsterblich gemacht. Dabei hat Baldassare Galuppi eigentlich ganz andere musikalische 

Talente besessen – in der theatralischen Musik und den großbesetzten Formaten wie etwa 

dem folgenden Gloria aus einer Messe für den Markusdom… 

 

Musik 8                                     5.17’’ 

Baldassare Galuppi: 

Gloria, aus der Messa per San Marco 1767 

Vocal Concert Dresden/Dresdner Instrumental-Concert 

Peter Kopp 

Berlin classics 03000063BC LC 06203 

M0293283 004 

 

Venedig als Musikstadt – warum diese Stadt so musikalisch ist, diese Frage hat sich auch 

schon Charles Burney gestellt. Und der Engländer führt da zunächst ganz pragmatische 

Gründe an: die außergewöhnliche Insellage der Stadt sei dafür zunächst verantwortlich. 

Ausser der Oper habe der Venezianer nur wenige Belustigungen: „Spatzierengehen, Reiten, 

und alle andere ländliche Ergötzungen sind ihm versagt ... Doch auch die Zahl der Theater, in 

denen die Gondelfahrer allemal freyen Zutritt hätten, könnten zum Beweise dienen, wie viel 

besser sie singen, als Leute von so niedrigem Stande an andern Orten. Schließlich heirateten 

die Mädchen aus den Conservatorien oftmals in die venezianischen Familien hinein, so dass 

guter Geschmack und Liebe zur Musik in denselben herrschen.“   

Burney ist jedenfalls von der Musikalität der Venezianer beeindruckt und kaum eine Stelle aus 

seinem Reisebericht beschreibt das so schön wie die folgende:  
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Burney ist im August in Venedig und in dieser Zeit „fängt hier das Volk, wie es scheint, erst um 

Mitternacht an zu leben. Um diese Stunde sind die Canäle mit Gondeln bedeckt, und der 

Markusplatz ist voller Menschen, selbst die Ufer der Canäle sind voller Volk, und von allen 

Seiten hört man Musik. Wo nur zwey Menschen, von der niedrigsten Klasse Arm in Arm 

spatzieren gehen, scheinen sie sich im Gesange zu unterreden; mit Gesellschaften zu Wasser 

in einer Gondel ist es dasselbe; eine blosse Melodie ohne zwote Stimme bekommt man in 

dieser Stadt nicht zu hören. Alle Lieder auf den Gassen werden als Duette gesungen. 

Glücklicher Weise für mich, war diese Nacht eine Barke mit Musik, die aus einer schönen 

Bande mit Violinen, Flöten, Hörnern, Bässen und Pauken bestund, auf dem grossem Canale, 

und legte nicht weit von meinem Hause an. Es war eine Nachtmusik, die ein Verliebter seiner 

Geliebten machen ließ.“  

 

Musik 9           2‘05 

Antonio Vivaldi: 

3. Satz aus dem Concerto per flauto g-Moll RV 439, „La notte” 

Lisa Beznosiuk (Flöte) 

Orchestra of the Age of Enlightenment 

M0409748 019 


