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A Bird Fancyer’s Delight 
Ensemble Sonorità 

Werke von Uccellini,  
Monteverdi, Purcell,  
Hotteterre, Williams u.A.

Lea Sobbe – Blockflöte
Hojin Kwon – Blockflöte
Ekachai Maskulrat – Cello
Pablo FitzGerald – Erzlaute und 
Barockgitarre
Melanie Flores – Cembalo

Eintritt frei, Kollekte

Das Konzert wird  
unterstützt von

Zum Programm 

1717 veröffentlichte John Walsh (1666–1736) 
in London ein Traktat mit 41 Melodien, die 
mit verschiedenen Vogelarten assoziiert 
werden und für das Flageolett geschrieben 
sind. Die Melodie des «Starling» sowie der 
vielsagende Titel der Publikation, «A Bird 
Fancyer’s Delight», dienen als Ausgangspunkt 
für diese Reise durch die Faszination, die Vö-
gel im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts 
auf Komponisten ausübten.

Sowohl Henry Purcell (1659–1695) als auch 
William Williams liessen sich vom Klang des 
Vogelgesangs inspirieren. Purcells «Fairy 
Queen» nach Shakespeares «Ein Sommer-
nachtstraum» enthält ein Vogelprelude, das 
im zweiten Akt spielt, als die Feenkönigin 
Titania ihr Gefolge bittet, eine fröhliche 
Aufführung in ihrem Wald zu organisieren 
und dazu die schönsten Vögel der Gegend 
herbeiruft. Die Sonate in C erinnert in der 
musikalischen und tonalen Sprache sowie 
in den Motiven an Teile von Fairy Queen, 
wobei die typischen Vogelrufe, die in Terzen 
gezwitschert werden, in diesen beiden Stü-
cken vorkommen.

Die beiden Sonaten von William Williams 
(1675–1701) wurden im Jahr 1700 in London 
veröffentlicht. Er war Musician in Ordinary an 
der Royal Chapel in London und integrierte, 
wie Purcell, die italienische Sprechweise in 
den englischen Kompositionsstil. Beide So-
naten, die in dem Programm enthalten sind, 
enthalten Vogelmotive, wobei besonders die 
«Sonata in imitation of birds» diese kunstvoll 
einbindet.

Von England und seiner Inspiration durch 
Vögel in der Lautmalerei und im Vogelgesang 
geht es weiter nach Frankreich, wo Kompo-
nisten wie Jean-Baptiste de Bousset den Vogel 
als eine Figur verstanden, die den Gesprächs-
partner des lyrischen Ichs verkörpert. Sein 
berühmtes Lied «Pourquoy doux Rossignol», in 
dem sich ein verzweifelter Liebender, der 
in der Morgendämmerung vom Gesang der 
Nachtigall geweckt wird, fragt, ob dieser Vo-



gel ihm Gutes verheisst, wurde auch von Ja-
cques Martin Hotteterre (1673–1763) in dessen 
Sammlung Airs et Brunettes von 1721 mit 
verzierten Variationen, sogenannten Dou-
bles, veröffentlicht und dient als Grundlage 
für unsere Bearbeitung. Neben diesem Air ist 
ein weiteres von Hotteterre arrangiertes Air 
enthalten, «Doux sommeil», in dem die erste 
Zeile des Stücks, «Doux sommeil, endormez les 
amans miserables», als Vorspiel zum Szenario 
von Pourquoy doux Rossignol dient.

Die Passacaille en Sol Majeur von Angelo 
Michelle Bartolotti (1615–1681) ist ein Beispiel 
für eine der beliebtesten Gattungen der 
Barockgitarre im 17. und 18. Jahrhundert. 
Der in Bologna geborene Bartolotti arbeitete 
in einer Gruppe italienischer Musiker am 
Hof von Königin Christina in Stockholm und 
widmete dieser Königin sein Secondo libro 
di chitarra. Die hellen und funkelnden Töne 
der Barockgitarrenstimmung, die für dieses 
Repertoire geeignet ist, kommen in dieser 
Passacaille besonders gut zum Vorschein. 

Jean-Philippe Rameaus (1683–1764) Le 
Rappel des Oiseaux stammt aus den Pièces 
de Clavecin, die 1724 als zweites Buch einer 
Trilogie veröffentlicht wurden. Es kann zu 
Rameaus frühen Cembalowerken gezählt 
werden, ist aber bereits mit kleinen Charak-
terstücken gespickt, die später typisch für 
Rameaus Cembalomusik werden sollten. 
Entsprechend seinem Namen ist Le Rappel 
des Oiseaux vom Vogelgezwitscher inspiriert 
und ist eines von zwei Stücken im zweiten 
Buch, die Vogelgesang imitieren. 

Die Sonate XVII von Marco Ucellini (auf 
Deutsch: Vögelchen) stammt aus seiner Zeit 
in Modena, als er Schreiber am Hof der Este 
und später auch Kapellmeister der Kathe-
drale war. Die Sammlung ist dem Kardinal 
Mazarin gewidmet, der Frankreich zur Zeit 
Ludwigs XIV. regierte. Die Aria sopra la 
Bergamasca, die wir in einer viel früheren 
Sammlung finden, unterscheidet sich in ihrer 
Form stark von der Sonate. Während die 
Sonate XVII aus verschiedenen Abschnitten 
in unterschiedlichen Metren besteht, basiert 

die Aria quinta auf einem sehr bekannten 
Bassmotiv der Zeit, das seinen Ursprung 
in den bäuerlichen Tänzen Bergamos hat: 
die Bergamasca, die kurioserweise auch in 
Shakespeares Sommernachtstraum auf-
taucht, wenn im fünften Akt ein getanzter 
Bergamosk erwähnt wird. Marco Ucellini 
bedeutete wahrscheinlich für die Violinlite-
ratur seiner Zeit das, was Claudio Monteverdi 
(1567–1643), Komponist von O come sei 
caro augelino (Ach wie sanft du bist, liebes 
Vögelein), für die Vokalmusik an Bedeutung 
hatte. O come sei gentile caro augelino wurde in 
Monteverdis siebten Madrigalbuch veröf-
fentlicht und stellt den Vogel als Symbol 
der Natur, der Reinheit und der Liebe dar, 
der sowohl Thema als auch Gegenstand 
von Projektionen ist. Tarquinio Merula 
(1595–1665) war als Kapellmeister an der 
Kirche Santa Maria Maggiore tätig, als er die 
in diesem Programm enthaltene Ciaccona 
veröffentlichte. Was hat die Ciaccona mit 
Vogelgesang zu tun? Hören Sie selbst und 
lassen Sie sich von der Klangimprovisation 
des Ensembles in einen mitreissenden Tanz 
entführen.

Abgeleitet vom italienischen Wort für 
Klangfülle, weist der Name Sonorità auf die 
Ursprünge des Ensembles hin: 2016 fanden 
sich fünf Musikerinnen und Musiker aus 
fünf verschiedenen Ländern und Kulturen 
zusammen, um mit einem vielfältigen und 
farbenreichen Ensembleklang ihr Publikum 
zu erreichen. 

Alle Mitglieder von Sonorità sind aktuelle 
oder ehemalige Studierende der Schola 
Cantorum Basiliensis, dem in Basel angesie-
delten internationalen Referenzinstitut für 
Alte Musik. 

Mit seiner Musik konnte das Ensemble 
Sonorità bei Konzerten in der Schweiz, in 
Deutschland und Frankreich sowie bei inter-
nationalen Festivals wie dem FAMB-Festival 
überzeugen. Der Klang des Ensembles wird 
nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern 
auch von akademischen Juroren geschätzt. 
Sonorità gewann den Publikumspreis und 
den zweiten Preis beim Biagio Marini-Wett-
bewerb sowie den ersten Preis beim 40. In-
ternationalen Musikwettbewerb des Lyceum 
Clubs der Schweiz.

Sonorità hat sich nicht nur auf die Musik 
des 17. und 18. Jahrhunderts spezialisiert, 
sondern auch auf zeitgenössische Musik und 
Improvisation. Das gesamte Team ist enga-
giert, die ihm eigenen Interpretationen jeden 
Genres zu vermitteln und das Publikum bei 
jedem Konzert in Einklang mit der Musik zu 
bringen.


