
Schläft ein Lied in allen Dingen . . . 
Mit diesen Zeilen eines Gedichts von J. von Eichendorff wird der Zuhörer unseres Konzertes an die 
Epoche der Romantik erinnert,  in der Begriffe wie Traum, Realitätsflucht,  Melancholie, Liebesfreud 
und Liebesleid, Todessehnsucht zentrale Themen waren. In unserem Konzert ist dieses Zitat aber auch 
wörtlich zu verstehen. Fast jede Komposition des Programms verbirgt ein Lied, eine berühmte Melodie,  
einen Schlager seiner Zeit: umspielt von Verzierungen, eingebettet in Sonaten oder variiert im Stile des 
Komponisten, des jeweiligen Landes oder der gerade herrschenden Epoche.

. . .  die da träumten fort und fort . . .
Die romantischen Gedanken sind nicht neu, schon immer haben Menschen solche Wünsche, Träume, 
Sehnsüchte. Man findet sie in Texten früher Madrigale des 16. Jh. wie z.B. in „Ancor che col partire“ 
von Cipriano de Rore,  „O felici occhi miei“ von Jacob Arcadelt oder in den Lautenliedern des 
elisabethanischen Zeitalters wie etwa dem berühmten „Flow my tears“ von John Dowland. Auch reine 
Instrumentalmusik kann solche romantischen Gefühle im Hörer auslösen, kann ihn zum Träumen 
bringen.

. . . und die Welt fängt an zu singen . . .
Schon G. Ph. Telemann sprach es aus: „Singen ist das Fundament von allen Dingen“.  Es war im Barock 
selbstverständlich, dass sich die Instrumentalisten am Ideal des Gesanges orientierten. Sylvestro 
Ganassi erklärte in seiner berühmten Diminutionsschule „La Fontegara“ von 1535, die Aufgabe eines 
Instrumentes sei es, den Ausdruck der menschlichen Stimme nachzuahmen. Beliebte Melodien 
verbreiteten sich schnell in ganz Europa und reizten viele Komponisten zu einer ganz eigenen Version. 
So wurden italienische Madrigaltexte mit manierierten Diminutionen geschmückt.  In den 
Niederlanden unterhielt ein blinder Flötenspieler das Volk mit seiner Version eines englischen Songs. In 
England wurden einfache Volkslieder in verspielte Grounds verwandelt, bekannte Opernarien für 
eigene Kompositionen verwendet,  weltweit bekannte Gassenhauer wurden von Gitarrenvirtuosen 
variiert. Ein ungarischer Komponist der zweiten Wiener Schule erinnert in seinen Werken sehnsüchtig 
an die alten Hirtenlieder aus seiner Heimat.

. . .  triffst du nur das Zauberwort
Was kann die Realität in etwas besonderes, etwas verzaubertes, etwas romantisches verwandeln – ist es 
die Poesie? Ist es die Musik? Ist es beides?


