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Zeitgewölbe  
 
 
Zeitgewölbe schlägt Brücken von alter zu neuer Musik, von England über Italien in die Schweiz, von 
der Renaissance in die Gegenwart.  
Ziel des Projektes war es von Anfang an, diese scheinbaren Gegensätze zu vereinen und einen 
schlüssigen Bogen zu spannen über Zeit- und Ausdrucksdifferenzen hinweg. Um eine gewisse 
Homogenität zu wahren, beschränkt sich die Auswahl der alten Musik auf nur zwei Komponisten, 
William Byrd und Christopher Tye, und auf fast ausschliesslich eine Form, das In Nomine. Dem 
gegenüber steht ein Komponist der heutigen Zeit, Hans-Jürg Meier, mit dem achtsätzigen Werk 
volta bianca, welches in seiner Konzeption die alte Musik in Form von Zwischenspielen mit 
einbezieht.  
Dieses Programm lädt ein innezuhalten, in Klangräume hineinzuhorchen und sich auf Neues 
einzulassen. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cortile d’onore  
palazzo ducale, Urbino 

 



Programm 
 

 
Hans-Jürg Meier (°1964)     
volta bianca  (2007, komponiert im auftrag des ensembles B-Five) 
 

 
 Preludio Christopher Tye: Sit Fast 
 
 1 cortile d’onore Schönheit und Dauer (künstliche Zusammenfassungen) 
 
 Concerto I William Byrd: In Nomine 
 
 2 scala d’onore Zahlen gegen Gedanken (Täuschungen der Perspektive) 
 3 salone d’onore (volta bianca) Zahlen gegen Gedanken (Kräfte) 
 
 Concerto II Christopher Tye: In Nomine (Trust/O lux/Crye) 
  
 4 appartamento della duchessa Bewegungen gegen Linien (Massen) 
 5 appartamento del duca Bewegungen gegen Linien (Profile) 
 6 scala a chiocciola ––   (Wirklichkeit der Schwerkraft) 
 7 capella del perdono Zahlen gegen Gedanken (Steine) 
 
 Coda Tye: In Nomine (a4/My Death) 
 
 8 campagna e montagne Schönheit und Dauer (Lichter – Schatten) 



volta bianca 2007 
für blockflötenquintett (renaissance-instrumente) 
 
 
„volta bianca“ (weisse Wölbung) beschreibt einen fiktiven Gang durch einen fürstlichen Palast, 
Modell steht der Palazzo Ducale in Urbino. Wir gelangen in verschiedene Räume von präziser 
Funktion und spezieller Ausstrahlung. Meine Musik nimmt die Harmonie und die Strukturen des 
Gebäudes auf, übernimmt Proportionen, die ihrerseits aus musikalischen Intervallverhältnissen 
abgeleitet sind, und verwandelt sie in Klang. Die nunmehr musikalischen Strukturen entfalten ihre 
Kraft aus dem Klang, das Wissen um deren Herkunft aus der räumlichen Vorstellungswelt ist für das 
Hören vielleicht nützlich, jedoch nicht zwingend nötig. 
Dem höfischen Rahmen entsprechend finden wir an passenden Orten (im Thronsaal oder im Hof) 
musikalische Darbietungen „alter“ Musik. Die Betrachtung des Gebäudes (des Raumes, des 
Klanges) wird unterbrochen von ‚effektvoller’ Musik, deren Funktion die Zerstreuung ist, die 
angestammte Aufgabe eines Divertimentos. 
 
 
 

Struktur zielt auf Differenz, Effekt zielt auf Reaktion. 
Struktur bedeutet Heteronomie, Transparenz, Gleichgewicht. 

Effekt bedeutet binäres Ja/Nein. 
Struktur verlangt Reizverarbeitung (Reflexion), 

Effekt genügt Reizleitung und Reaktion (Reflex). 
Nikolaus Brass 



Ist diese Musik schön? Oder ist, was nicht mit einem gewohnten Bild von Schönheit übereinstimmt, 
keine Musik? Ich bin der Auffassung, dass Schönheit nicht einfach so entsteht, beispielsweise durch 
das Übernehmen von musikalischen Formen, die gemeinhin als „schön“ anerkannt sind. Schönheit 
ist in der Kunst die Folge einer Funktion, einer Aufgabenstellung, die sorgfältig bedacht und 
behandelt wurde. Mit der geglückten Lösung des Problems findet sich gleichzeitig auch ein 
ästhetisch befriedigendes Gebilde. 
 
 
Im vorliegenden Fall der Uraufführung hat das ausführende Ensemble B-Five Renaissancemusik aus 
England für die ‚concerti’ ausgesucht. Trotz geographischer Entfernung lässt sich eine historische 
Verbindung zum Palazzo Ducale der kleinen Stadt in den Marken finden: Extra für den Besuch des 
Prätendenten von England, Jakob Stuart, wurde ein kleiner Raum eingerichtet. Die Erinnerung an 
jenen fernen hohen Besuch wird noch heute mit dem Namen des Raumes wachbehalten („Sala 
del Re d’Inghilterra“). 
Die Musik dieser ‚concerti’ gehört zu den ersten notierten Instrumentalstücken Europas. In unseren 
heutigen Ohren klingen sie eher fremd: abstrakte Klangbänder um einen „cantus firmus“ – eine 
gegebene Melodie (den Anfang des Antiphones zum Dreifaltigkeitssonntags)–, die durch ihre 
extreme Dehnung nicht mehr erkennbar ist und in der Mitte der Satztechnik die musikalische Form 
prägt. 
  
Hans-Jürg Meier 



Concerti 
 

 
Die „In Nomine“-Tradition 
 
Das kompositorische Verfahren, auf vorhandenes musikalisches Material zurückzugreifen und in 
einer neuen Komposition zu verarbeiten, zählt zu den zentralen Prinzipien der abendländischen 
Musikgeschichte. 
Ein besonders anschauliches, in dieser Form jedoch singuläres Beispiel für die kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit einem bestimmten musikalischen "Thema" ist die englische "In nomine"-
Tradition des 16. und 17. Jahrhunderts. Den Ausgangspunkt dieser Überlieferung bildete die 
spätestens um 1528 geschriebene sechsstimmige Messe Gloria tibi Trinitas von John Taverner (um 
1495–1545). Diese enthält im Benedictus-Teil zu den Worten "In nomine Domini" einen 
(herausgehobenen) vierstimmigen Abschnitt, der als Cantus firmus in der Altus-Stimme die 
vollständig zitierte Antiphon "Gloria tibi Trinitas" aufweist.  
Schon vor der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde dieser "In nomine"-Ausschnitt aus der Taverner-
Messe auch außerhalb des liturgischen Kontextes als Einzelstück verwendet, sowohl in untextierter 
Form für die rein instrumentale Wiedergabe durch Gambenconsort oder Tasteninstrumente als 
auch in textierter Fassung in der Version für Singstimme und Laute.  
Eine Vielzahl von englischen Komponisten, darunter Christopher Tye (um 1500–1573), William Byrd 
(um 1543–1623), Thomas Morley (1557–1603) und Henry Purcell (1659–1695), beschäftigte sich – 
angeregt durch den Taverner-Satz – in der Folgezeit mit eigenen, kunstvoll ausgestalteten und 
zumeist instrumentalen "In nomine"-Stücken. Mehr als 150 solcher Werke – zum Teil mit 
phantasievollen Zusatztiteln wie "Crye", "Rounde" und "Rachells weeping" ausgestattet – sind 
erhalten. Sie verfügen alle über den gleichen Cantus firmus, der allerdings hinsichtlich seines 
Rhythmus, seiner Tonalität, Lage oder melodischen Auszierung verändert werden konnte. Nahm 



man anfangs (wohl im Sinne einer Hommage) direkt auf Taverners In nomine Bezug, indem das 
vierstimmige Original zitiert oder bearbeitet wurde, ging man bald dazu über, neue 
kontrapunktische Satztechniken (z.B. die Imitation) anzuwenden, die Stimmenzahl zu erhöhen und 
gezielt für die ausführenden Instrumente – in erster Linie Gamben bzw. Tasteninstrumente – und 
deren virtuose Spielweisen zu schreiben. 
 
Reverenz und Wettstreit 
Der Aspekt der Ehrerbietung an berühmte Meister dürfte bei der Komposition von "In nomine"-
Sätzen ebenso eine Rolle gespielt haben wie der Gesichtspunkt des "Weiter-Bauens" einer Tradition, 
an deren Entstehung und Fortführung bedeutende Komponisten mitgewirkt hatten bzw. noch 
immer mitwirkten und in die man sich – verbunden mit Prestigegewinn – mit seinem Werk "einreihen" 
konnte. Die Möglichkeit, sich im Wettstreit mit anderen Künstlern zu profilieren, stellte darüber hinaus 
einen weiteren Anreiz dar, eigene "In nomine"-Sätze vorzulegen. 
(nach Torsten Blaich – aus einem Einführungstext zu In Nomine-Kompositionen) 
 
 
Christopher Tye (um 1500–1573) 
 
Beinahe die ganz Instrumentalmusik Christopher Tyes ist in der Sammlung „Booke of In nomines and 
other solfainge songs“ (British Museum Add. MS 31390), das wohl um 1578 entstand, enthalten. 
Während seine sakralen Kompositionen als besonders einfach, von außergewöhnlicher Klarheit und 
ohne nennenswerte technische Schwierigkeiten beschrieben werden, zeugt seine 
Instrumentalmusik von einer besonderen Experimentierfreudigkeit mit äußerst komplexen 
ryhythmischen Strukturen. So findet sich im Originalmanuskript unter dem Notentext des „Sit fast“ 
folgender Satz, der in gewisser Weise für sich selbst spricht: 

„Singe ye trew and care not: - 
for I am trew feare not:-„ 



Da fast alle In Nomines im gleichen Manuskript überliefert sind, erscheint es nicht weiter 
verwunderlich, dass die meisten von ihnen mit Beinamen wie z.B. „Trust“ , „Crye“ oder „Free from 
all“ versehen wurden. Beim Hören dieser Stücke überrascht die Übereinstimmung von technischer 
Meisterschaft und expressiver Kraft. Die Komplexität von Rhythmus und Kontrapunkt lassen eine 
Musik von erhabener Schönheit und Poesie hörbar werden. Dabei ragt das O Lux beata Trinitas mit 
seinem sternengleichen Leuchten in besonderer Weise hervor.  
 
 
William Byrd (um 1543–1623) 
 
William Byrd galt schon zu Lebzeiten als einer der wichtigsten Komponisten der Tudorzeit. Sein 
überaus reiches musikalisches Schaffen sowohl im Bereich der Vokal- als auch Instrumentalmusik 
zeugt von einem überaus klaren und durchsichtigen Stil. 
1575 verlieh Königin Elizabeth I dem Organisten der Royal Chapel das Patent zum Druck und 
Verkauf von Partituren. Mit diesem Monopol konnte er faktisch darüber entscheiden, welche Musik 
in gedruckter Form veröffentlicht werden sollte.  
Sein Bestreben, die Musik stetig zu erneuern und vor allem italienische Stilelemente darin 
aufzugreifen verliehen ihm den Beinamen „Palästrina Englands“. 
Äußerst verschieden sind die drei In Nomines, die B-Five für dieses Programm ausgewählt hat. 
Während Byrd im ersten ein Motiv aufgreift, das an eine italienische Canzone erinnert, entführt er 
uns im zweiten mit seinen schmerzhaften Querständen in die bittersüße Welt der Melancholie, um 
schließlich im letzten Stück in spielerisch virtuoser Weise einen aufbrausenden Abschluss zu finden. 
 
Thomas List 



Hans-Jürg Meier 
22.12.1964 
 
 
Aufgewachsen in Rüschlikon/ZH. Lebt in Basel. Blockflötenstudium bei Conrad Steinmann an der 
Schola Cantorum Basiliensis und Kompositionsstudium bei Roland Moser an der Muskihochschule 
Basel. Seit 1991 Kompositionen, von 1995 an treten Klanginstallationen dazu und 1998 die frei 
improvisierte Musik. 1997-2001 Mitarbeit im Kaskadenkondensator, Basel. 1999 – 2004 Mitarbeit in der 
künstlerischen Leitung des Festivals für improvisierte und komponierte zeitgenössische Musik. 2001 
Gewinner des Preises Marguerite de Reding des schweizerischen Tonkünstlervereins mit dem 
Improvisationsquartett babels besen. 2004/05 Mitglied des Istituto Svizzero di Roma (ISR) und 2006 
Arbeitsaufenthalt im Spazio culturale des ISR in Venezia.  
 
 
In Hans-Jürg Meiers Komponieren gewinnen Übersetzungen aus der Architektur zunehmend an 
Bedeutung. Zum einen ist in beiden Künsten die Kraft der Vorstellung von grundlegender 
Wichtigkeit, zum anderen hantieren beide mit ganzheitlichen Formerfindungen, die sich in der Zeit 
oder/und im Raum entfalten. Im Bestreben, die sinnlichen Qualitäten von den Materialien der Musik 
(Töne, Intervalle, Klangbeschaffenheiten) gleichsam greifbar erfahrbar zu machen, verpflichten 
sich seine Kompositionen dem Zusammenwirken von Natur, Form und Schönheit. 
 



B-Five 
 
 

Virtuose Spielfreude, intimes Zusammenspiel und 
klangsinnliches Musizieren verbunden mit einer wohl 
durchdachten Programmgestaltung – mit diesen 
Markenzeichen konnte sich B-Five bereits auf 
zahlreichen europäischen Podien einen Namen 
machen. 
 
Fünf herausragende Blockflötisten, aus verschiedenen 
europäischen Ländern stammend, gründeten 2003 in 
Barcelona das Blockflötenconsort B-Five. Ihre 
individuelle Spielweise lassen sie zu einem lebendigen, 
flexiblen Ensembleklang verschmelzen. Mit technisch 
anspruchsvollem und äußerst sensiblem Ensemblespiel, 
geschmackvollen Interpretationen und kohärenten 
Programmen präsentieren sich die Musiker auf 
höchstem künstlerischen Niveau. 
 
In seinen Konzerten präsentiert B-Five ein ganzes 
Arsenal von Blockflöten, von der fingergroßen 
Sopraninoflöte bis zum mannshohen 
Großbassinstrument. Eine klangliche Einheit – ein 
„Consort“ – aus diesen unterschiedlichen Instrumenten 
zu formen ist das Bestreben der fünf Musiker. Resultat ist 



ein warmes und homogenes Klangbild, in dem viele unterschiedliche Farben und überraschende 
Effekte Platz finden. 
 
Das Repertoire der Spätrenaissance für Consort steht zentral in den Programmen von B-Five. Um 
den klanglichen Möglichkeiten der originalen Kompositionen möglichst nahe zu kommen musiziert 
das Ensemble auf Kopien von Instrumenten des 16. Jahrhunderts. Dabei verlässt sich das Ensemble 
nicht nur auf ein intensives Studium der historischen Aufführungspraxis und kulturgeschichtlichen 
Zusammenhänge, sondern weiß dies mit einer lebendigen und spontanen Musizierweise zu 
verbinden.  
 
Außerdem konzentriert sich das Ensemble auf die Ausführung und den Aufbau eines 
zeitgenössischen Repertoires für Blockflötenquintett, wovon die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
renommierten Komponisten zeugt. In den Projekten mit neuen Kompositionen macht sich B-Five auf 
die Suche nach Wechselwirkungen und Bereicherungen zwischen Alter Musik, historischem 
Instrumentarium und zeitgenössischer Klangwelt. 
 
2004 wurde B-Five Laureat der bekannten International Young Artist Presentation (IYAP) in 
Antwerpen. 2005 folgte eine Einladung zum Festival de Musica Antiga in Barcelona. Heute 
konzertiert B-Five auf zahlreichen Podien in ganz Europa. So war es im Sommer 2008 Gast auf den 
Festivals für Alte Musik „Fränkische Sommer“ in Nürnberg und dem MA- Festival in Brügge. 
Eine Debut-CD mit dem Titel „The Fruit of Love“ erschien 2006 und wurde von der Fachpresse mit 
viel Lob aufgenommen. B-Five arbeitete für Produktionen des Radio Catalunya, Bayerischer 
Rundfunk und Klara (Belgien). 2011 erschien die CD „Geld Macht Musik“ bei Coviello Classics. 
 

 



Kontakt 

 
 
B-Five Recorder Consort 
Markus Bartholomé – Mina Voet 
 
Kaminkehrergasse 6  
D-86529 Schrobenhausen  
Tel.: +49 (0) 8252 90 50 99  
markus.bartholome@yahoo.de 
minavoet@hotmail.com  
info@b-five.eu 
 
 
www.b-five.eu 
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