
Einsiedeln, Sa 6. Juni 2015, 19:30 Uhr
Klosterkirche Einsiedeln

Zürich Fr 19. Juni 2015, 19:30 Uhr
Kapelle, Kulturhaus Helferei

Mit Werken von Gregor Aichinger, Orlando di Lasso, G. P. da Palestrina, Giovanni 
Gabrieli, Heinrich Schütz u.a. Solisten und Ensemble der Zürcher Sing-Akademie

Instrumentalensemble, Moderation: Pater Lukas Helg (Einsiedeln), Iso Camartin (Zürich)

Plaudite omnis terra
Festliche Sakralmusik um 1600 



Ein bedeutendes Kapitel europäischer, insbesondere 
auch bayerischer Musikgeschichte stellt die Zeit um 
1600 mit dem Übergang zwischen Renaissance und 
Barock dar. In München hatte - initiiert durch den Musik 
begeisterten Herzog Albrecht V. und beeinfl usst durch 
den genialen Hofkapellmeister Orlando di Lasso – eine 
Hochblüte der Musik eingesetzt. In Venedig erklang an 
San Marco unter Giovanni Gabrieli die wohl prächtigste 
und auch modernste Kirchenmusik der Welt. Ein be-
deutender Vertreter dieser Epoche war der Komponist 
und Fuggerorganist Gregor Aichinger (1564–1628), der 
von dem kulturellen Transfer zwischen den Ländern 
nördlich und südlich der Alpen stark geprägt wurde 
und der zeitlebens eine außergewöhnliche Förderung 
durch die Augsburger Fugger erfuhr. 2014 jährte sich 
Aichingers Geburtsjahr nun zum 450. Mal. Er teilt die-
ses Jubiläums-Datum mit Persönlichkeiten wie William 
Shakespeare oder Galileo Galilei.
 Anlass genug sich dem Leben und Werk sowie 
insbesondere dem europäischen Umfeld des Kompo-
nisten in einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis zu 
widmen. 
 Das Konzert führt auf anschauliche Weise vor 
Augen, dass Mehrchörigkeit venezianischer Provenienz 
nicht zwangsläufi g aus großen Chören bestehen muss, 
sondern eher die Praxis des coro spezzato aufgreift und 
dabei auf das Konzertieren, das Respondieren und Di-
alogisieren der Musik setzt. Das Programm übernimmt 
die dieser Musik innewohnende Differenzierung der 
Klangfarben durch gezielte Wahl und Zuordnung der 
verschiedenen Vokal- und Instrumentalgruppen, wo-
bei durch das herausragende Vokalensemble der Zür-
cher Sing-Akademie im Wechsel von Solostimmen und 
Tutti-Einsatz, durch eine eigens zusammengestellte 
Instrumentalgruppe und nicht zuletzt durch den künst-
lerischen Leiter Timothy C. Browns beispielhafte Inter-
pretation und höchstes musikalisches Niveau gewähr-
leistet sind.
 Seit der Gründung vor vier Jahren tritt die 
Zürcher Sing-Akademie unter der Leitung von Tim 
Brown als Partnerchor des Tonhalle-Orchesters auf. 
Darüber hinaus war die Zürcher Sing-Akademie bereits 
Gast an den BBC Promenade Concerts in London und 
stand mit den Rolling Stones auf der Bühne. 

An outstanding chapter in European, particularly in 
Bavarian music history, is the period around 1600, 
marking the transition between Renaissance and Ba-
roque music. Initiated by the musical enthusiast, Duke 
Albrecht V, and infl uenced by the court conductor Or-
lando di Lasso, it was a rich peiod of music.
 In San Marco in Venice Giovanni Gabrieli 
performed possibly the most splendid and most mo-
dern church music in the world at that time. A great 
exponent in this epoch was the composer and organist 
of the Fugger family, Gregor Aichinger (1564–1628), 
whose personal biography and work were strongly in-
fl uenced by the cultural transfer between the countries 
to the north and the south of the Alps. The year 2014 
marked Aichinger’s 450th anniversary -  an anniversary 
date which he shares with such personalities as William 
Shakespeare and Galileo Galilei. 
 All this is suffi cient reason for a special concert 
experience focusing on the life and work and particu-
larly the European context of this composer. 
 The concert demonstrates that Venetian po-
lychorality does not necessarily imply large choirs, but 
rather refers to the practice of coro spezzato and focu-
ses on the interaction itself, the response and the dialo-
gue of music. The programme allows one to appreciate 
the differentiated sound spectre which is inherent to 
this music, through carefullly chosen vocal and instru-
mental settings. The outstanding solo and ensemble 
voices of the Zürcher Sing-Akademie, combined with 
the specialized instrumental ensemble and artistic di-
rector Tim Brown guarantee a masterful performance 
of the highest musical level. 
 Since its foundation in 2011 under the musical 
direction of Tim Brown, the former musical director of 
Clare College Choir in Cambridge, and director English 
Voices, the Zürcher Sing-Akademie has regularly per-
formed as the partner choir of the Tonhalle Zürich and 
already realised projects with the Rolling Stones and at 
the BBC Proms. 
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Preise CHF 38, mit Ermässigung (Studenten mit 
Legi/Lehrlinge/AHV): CHF 25, Kinder und Jugend-
liche bis 16 Jahre: CHF 10 Einsiedeln Kollekte 
Billette www.ticketino.com, Tel. 0900 441 441 
(CHF 1.00/Minute, Festnetztarif) alle Filialen der
Schweizerischen Post mit Ticketvorverkauf, alle BLS 
Reisezentren und SOB Bahnhöfe in der Schweiz, 
Musik Hug AG (Zürich), Jecklin & Co. AG (Zürich), 
Zürich Tourismus, alle Infostellen von Heidiland 
Tourismus. Abendkasse ab 18.00 Uhr 
www.sing-akademie.ch


