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JahResPROGRaMM 2014

in der Saison 2014 lädt Gnom zu vier veranstaltungen im Bereich zeitge
nössische musik und Performance ein.  
Gnom ist zum ersten mal im Ausstellungsraum trUdELhAUS 
zu Gast. Zwei veranstaltungen gehen der frage nach, wie musik, 
Performance und Klanginstallation sich in Ausstellungsräumen mit 
zeit genössischer Kunst und im Kontext vorgegebener Ausstellungs  
programme gestalten lassen. Zusammen mit den Kuratorinnen des 
Ausstellungs raums trUdELhAUS werden verknüpfungen und reibungs
punkte zwischen den verschiedenen Kunstformen ausgelotet. 
Umrahmt werden diese beiden Programme von einer ouvertüre und 
einem Schlusskonzert. 

Jeder der vier Anlässe wird von einem Gespräch begleitet, bei dem Künst
lerinnen, musikerinnen, Komponisten und Kuratorinnen über inhalte ihrer 
Arbeiten diskutieren.

 
www.gnombaden.ch

PROGRaMM 19. NOVeMBeR 2014

19:00 Uhr  Feierabendgespräch
 mit claudio Santambrogio, Sarah van cornewal, conrad Steinmann und hansJürg meier
 moderation: Burkhard Kinzler
  
20:15 Uhr  Konzert: vox dilecti mei – wingert in der frühe
 werke aus der renaissance von Josquin des Prez, Antoine Brumel, Ludwig Senfl,  
 orlando di Lasso, vincenzo ruffo, Giovanni Pierluigi da Palestrina, u.a.
 
 hansJürg meier: wingert in der frühe (2012)
 
 Modena Consort Ulrike hofbauer und Keren motseri (Sopran); Sarah van cornewal, 
 claudio Santambrogio, hiroko Suzuki und Boaz Berney (renaissancetraversflöten), 
 rené Genis (Laute)

Bevor das Modena Consort für dieses Projekt mit hans-Jürg Meier zusammenarbeitete, widmete  
es sich ausschliesslich seinem Kernrepertoire: der Renaissancemusik aus dem späten 15. und  
frühen 16. Jahrhundert. es ist dies das ende einer Ära, in welcher die Instrumentalmusik grosse 
Fortschritte gemacht hatte und das Consort-spiel auf Instrumenten einer einzigen Instrumenten-
familie gerade in Mode kam. 

Die erste ebene dieses Konzertes (vox dilecti mei) besteht aus stücken der Renaissance, welche 
sich mit dem hohelied auseinandersetzen. Das Canticum canticorum wie es in der Vulgata-Bibel  
bezeichnet wird, ist ein wunderbares, orientalisches Gedicht mit eindeutig erotischen Passagen,  
die es von anderen biblischen Texten klar unterscheiden. 

Die zweite ebene bildet hans-Jürg Meiers wingert in der frühe für sopran, vier Renaissance- 
Traversflöten und Laute. Das stück ist als mehrteilige, jedoch zusammenhängende Komposition 
konzipiert. Die Teile werden nun einzeln in das Programm der alten Musik eingepasst, formen  
eine eigene Kontinuität und bewirken einen neuen Referenzpunkt für die Wahrnehmung der alten 
Musik.

CaNTICUM CaNTICORUM / GesaNG DeR GesÄNGe

...andiamo nei campi,  
passiamo la notte nei villaggi. 
Di buon mattino andremo alle vigne; 
vedremo se mette gemme la vite, 
se sbocciano i fiori, se fioriscono i melograni: 
Le mandragore mandano profumo...

Geh heran, mein minner, ziehn wir ins feld hinaus, nachten wir an  
den dörfern, besuchen die wingerte wir in der frühe, besehn wir,  
ob der rebstock treibt, ob die Knospe sich öffnet, ob die Granaten  
erblühn; – dort will ich meine minne dir geben. die minnebeeren  
geben duft aus, an unsern türen sind allerhand Köstlichkeiten, neue, 
auch alte, für dich, mein minner, habe ich sie aufgespart.  
(deutsche übersetzung von martin Buber)




