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Du Mont: O Mysterium; Motetten und 
Elevationen; Ensemble Correspondances, 
Sébastien Daucé (2015); harmonia mundi 

Auch wenn es historisch sicherlich kor-
rekt ist, bleibt französisch ausgesprochenes 
Latein für mich gewöhnungsbedürftig. Das 
macht aber nichts, denn die hier eingespiel-
ten geistlichen Werke von Henry Du Mont 
erweisen sich nicht nur beim ersten Hören 
als hochrangig und brauchen sich nicht 
hinter ähnlichen Werken von Jean-Baptis-
te Lully zu verstecken; dies umso weniger, 
wenn sie mit einer derartigen Noblesse 
und Farbigkeit dargeboten werden. Nicht 
unerheblichen Anteil daran haben freilich 
die durchaus markanten und individuellen 
Sängerstimmen, von denen Nicolas Brooy-
mans tiefschwarzer Bass noch herausragt. 
Das „Sub umbra noctis profundae“ lässt er 
zu einem Erlebnis ganz eigener Art werden. 

Reinmar Emans 

 Musik   
★★★★

 Klang 
★★★★

Speer: Kriegsgeschichten, Musicalisch-
Türckischer Eulen-Spiegel; Markus Mie-
senberger, Ars Antiqua Austria, Gunnar 
Letzbor (2014); Pan 

Kulturgeschichtlich ist Georg Daniel 
Speers Eulen-Spiegel von 1688 ungemein 
interessant. In Form von Eulenspiegeleien 
beschreibt und karikiert er die Wirren der 
Kriegsaktionen gegen die einfallenden Tür-
ken und ermöglicht dadurch Blicke in den 
Alltag des 17. Jahrhunderts. Dass Sätze wie 
„Der Großvezier sprach zu dem grossen 
Herren, erlaubt mir doch dem Kerl das Maul 
zu versperren“ heute wieder aktuell sind, 
hätte selbst Speer gewiss überrascht. Auch 
wenn Markus Miesenberger und die Ars 
Antiqua Austria alles tun, der Musik Leben 
einzuhauchen, bleibt unüberhörbar, dass die 
rein akustische Präsentation von Humor in 
der Musik ein schwieriges Unterfangen ist. 

Reinmar Emans

 Musik   
★★★

 Klang 
★★★★

Madin, Te Deum, Diligam te; Les Cris de Pa-
ris, Stradivaria, Daniel Cuiller (2015); Alpha

Henry Madin, Vizekapellmeister Lud-
wigs XV., schrieb sein Te Deum 1744 zur 
Feier eines Teilsieges im Österreichischen 
Erbfolgekrieg. Mit einer Dauer von über 45 
Minuten ist es das längste Werk dieser Art, 
das jemals im Ancien Régime komponiert 
wurde. Neben repräsentativem Pomp hat 
es auch zarte Seiten, und beides lässt Dani-
el Cuillier in diesem Live-Mitschnitt sehr 
gut zur Geltung kommen. Was Artikula-
tion und Phrasierung betrifft, hat sich ja in 
französischen Barockensembles inzwischen 
ein einheitlich hoher Standard etabliert; das 
Charakteristikum von Cuilliers Stradivaria 
ist freilich in der Eleganz und der Kantabilität 
des Streicherklangs zu sehen. Überdies lassen 
Chor und Solisten keine Wünsche offen. 

Matthias Hengelbrock

 Musik   
★★★★

 Klang 
★★★

De Morales: Lamentationes; Utopia 
(2016); Etcetera 

Ein noch ganz junges Ensemble, das erst-
malig 2015 miteinander konzertierte, legt 
hier seine Visitenkarte vor. Und die soll-
te man zur Kenntnis nehmen. Denn der 
kleinen Sängergruppe aus Belgien, die sich 
klugerweise für die Ausführung des Diskants 
einer echten Sopranistin bedient, gelingt mit 
den sehr affektiven und trotz der geringen 
Besetzung effektvollen Lamentationen zur 
Karwoche von Cristóbal de Morales ein 
beachtlicher Einstieg. Sauber intoniert ver-
schmelzen ihre Stimmen ganz wunderbar 
zu einem lichten und doch spannungsgela-
denen Ensembleklang, der die den Kompo-
sitionen zugrunde liegenden Stimmungen 
ohne Überzeichnung auskostet und überaus 
plausibel umsetzt. Ein toller Einstieg! 

Reinmar Emans 

 Musik   
★★★★

 Klang 
★★★★

Campra: Messe de Requiem; ensemble 3 
vocal et instrumental, Salomé Haller, Sarah 
Gendrot, R. Ehlers, B. Haller, P. Niederber-
ger, Hans Michael Beuerle (2014); Carus 

Auch wenn dieses spannungsvolle Re-
quiem nicht mehr wirklich zu den Raritäten 
gehört, wurde der Musik des Südfranzo-
sen bislang noch nicht die ihr gebührende 
Aufmerksamkeit zuteil. Möge diese sehr 
ausgewogene, gleichwohl affektgeladene 
Produktion dazu verhelfen. Auch wenn 
Hans Michael Beuerle im Booklet berech-
tigterweise auf die Bedeutung des Lichts 
in diesem Requiem hinweist, das auch 
musikalisch seine Spuren in zahlreichen 
Dur-Sätzen und mitunter geradezu strah-
lenden Passagen hinterlassen hat, so bleibt 
Campras Musik doch meilenweit von der 
Unbekümmertheit entfernt, wie sie etwa Jo-
hann Adolf Hasse einigen seiner Requiem-
vertonungen hat angedeihen lassen. Durch 
dieses Chiaroscuro wirken freilich auch die 
emotional düsteren Sätze umso stärker, was 
ganz offenkundig Kalkül ist.

Als „ensemble 3“ treten hier Musiker 
aus dem Dreiländereck an, deren Chor-
sänger dank ihrer drei Leiter (Beuerle in 
Freiburg, Catherine Fender in Colmar 
und Raphael Immoos in Basel) durchaus 
unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt 
sind – was aber offenbar weniger zum 
Schaden als vielmehr zum Vorteil gereicht. 
Denn obwohl sich bereits die Solistenriege 
nicht nur ausgesprochen beeindruckend 
liest, sondern auch hören lässt, steht und 
fällt bei einem solchen Werk natürlich al-
les mit der Leistung des Chores. Und wie 
wunderbar ausbalanciert dieser bereits die 
Anfangssätze zu gestalten weiß, ist über-
wältigend. Obwohl Beuerle offenkundig 
die „lichten“ Sätze besonders hervorzuhe-
ben versucht, hütet er sich vor gleißendem 
Licht. Dank der geringfügigen klanglichen 
Abdunklung entsteht letztlich eine warme 
Atmosphäre, die bei allem Schrecken, den 
der Tod hervorrufen mag, mitfühlend 
und sehr menschlich wirkt. So kann man 
nur bedauern, dass diese Aufnahme zum 
Requiem von Hans Michael Beuerle ge-
worden ist, der zweieinhalb Monate nach 
dieser Einspielung verstarb. 

Reinmar Emans 

 Musik   
★★★★

 Klang 
★★★★
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Jean-Christophe	Pucek	in	WUNDERKAMMERN,	sept.	2016		(FRANKRIJK):	
(+	enkele	reacties	van	online	van	luisteraars)	
	
Âme	espagnole,	larmes	romaines.	Les	Lamentations	de	Cristóbal	de	Morales	
par	Utopia	
	
Choisir	de	défendre	le	répertoire	polyphonique	de	la	Renaissance	n’est	pas	le	plus	sûr	moyen	de	se	frayer	un	
chemin	rapide	vers	le	succès,	quel	que	soit	le	talent	que	l’on	déploie	et	même	quand	on	affiche	sa	belgitude	–	
on	est	plus	accueillant	envers	ce	type	d’œuvre	chez	nos	voisins	qu’en	France	–	avec	un	délicieux	mélange	de	
fierté	et	d’humour.	Pour	son	premier	enregistrement,	le	bien	nommé	ensemble	Utopia	a	décidé	de	s’affronter,	
avec	un	courage	qu’il	faut	d’emblée	saluer,	aux	Lamentations	de	Cristóbal	de	Morales	dont	il	livre	au	passage	la	
première	intégrale	discographique.	
(...) 
Jeune	ensemble	prometteur,	Utopia	affiche,	dès	ce	premier	disque,	une	assurance	et	une	maturité	que	
certaines	formations	plus	expérimentées	pourraient	à	bon	droit	lui	envier.	Il	faut	dire	que	les	chanteurs	
composant	ce	collectif	travaillent	également	(ou	ont	œuvré)	au	sein	de	phalanges	prestigieuses	comme	le	
Huelgas	Ensemble,	la	Capilla	Flamenca	ou	le	Collegium	Vocale	Gent	et	qu’ils	y	ont	acquis	une	connaissance	des	
exigences	du	répertoire	polyphonique	et	une	maîtrise	technique	qui	offrent	à	leur	projet	les	très	solides	
fondations	indispensables	pour	lui	permettre	de	s’épanouir.	Et	il	ne	manque	pas	de	le	faire	en	déployant	des	
lignes	très	souples	et	pourtant	parfaitement	tendues,	tout	en	proposant	un	bel	équilibre	entre	la	subtilité	du	
rendu	expressif	et	la	recherche	de	la	plénitude	et	de	l’harmonie	sonores,	à	laquelle	participe	également	la	
capacité	de	chacun	à	écouter	ses	partenaires	et	à	mettre	humblement	mais	avec	conviction	le	meilleur	de	son	
art	au	service	du	groupe	et	de	la	musique.	Servie	par	une	prise	de	son	limpide	de	Korneel	Bernolet,	cette	
interprétation	conjugue	de	très	remarquable	façon	intelligence	de	l’approche,	intériorité	et	sensibilité	;	elle	
inscrit	Utopia	dans	une	filiation	déjà	magnifiquement	illustrée	par	Paul	Van	Nevel	ou	le	très	regretté	Dirk	
Snellings	–	on	peut	imaginer	pires	références	–	tout	en	faisant	sentir	ce	que	son	regard	peut	avoir	de	fraîcheur	
et	d’inventivité,	avec	ses	pupitres	qui	ne	sacrifient	pas	les	individualités	vocales	à	une	excessive	recherche	
d’homogénéité	ou	d’esthétisme.	Si	l’Utopie	est,	par	définition,	un	lieu	qui	n’existe	pas,	on	est	heureux	de	
pouvoir	tenir	dans	ses	mains	la	preuve	matérielle	du	talent	d’un	jeune	ensemble	qui,	s’il	sait	être	tenace,	n’a	
pas	fini	de	faire	parler	de	lui	et	dont	on	suivra	l’évolution	avec	grand	intérêt.	
	
	
Cyrille	
11	SEPTEMBRE	2016	AT	12:24	
Jérémie	 pleure	 sur	 Jérusalem	 détruite…	 En	 ce	 11	 septembre,	 on	 ne	 peut	 manquer	 d’y	 voir	 ici	 un	 écho	 à	
l’histoire	récente.	Il	y	a	jour	pour	jour	quinze	ans,	le	monde	était	sidéré	par	l’événement	terrifiant	qui	sur	le	sol	
américain	fit	des	milliers	de	morts…	La	musique	de	Cristóbal	de	Morales	n’est	effectivement	pas	austère,	mais	
bel	et	bien	fluide	et	claire.	
Merci	pour	ce	très	beau	partage.	
	
Tiffen	
11	SEPTEMBRE	2016	AT	14:39	
Quel	merveilleux	moment	passé	ici	!!	
Les	deux	extraits	sont	tellement	beaux,	que	l’émotion	ressentie	est	intense.	
Je	les	ai	écoutés	plusieurs	fois,	ne	voulant	pas	écourter	ce	moment	hors	du	temps.	
Quant	au	tableau,	il	est	magnifique	et	touchant...	
	
Jean-Marc	
11	SEPTEMBRE	2016	AT	20:57	
Magnifique	premier	opus	de	cet	ensemble	Utopia	que	j’ai	pu	découvrir	en	mai	dernier	via	leur	page	FB.	Je	suis	
on	ne	peut	plus	d’accord	avec	vous,	c’est	du	grand	art.	
Il	est	vrai	que	nous	pourrions	nous	 lamenter	sur	 le	grand	vide	qu’a	 laissé	notre	 fort	 regretté	Dirk	Snellings,	
mais	quand	on	entend	ceci,	on	peut	s’aventurer	à	penser	que…	d’en	haut…	il	continue	à	inspirer	ces	excellents	
chanteurs	et	à	leur	montrer	la	voie	de	la	perfection	et	de	la	pureté	vocale...	
	
Chantal	Coudrain	
15	SEPTEMBRE	2016	AT	10:34	
Je	deviens	de	plus	en	plus	passionnée	de	musique	sacrée,	polyphonies…	
Cristobal	de	Morales	naturellement	est	un	de	mes	très	chers.	
L´âme	espagnole…	Cet	ensemble	Utopia	m´a	séduite	tout	de	suite.	
Très	émue	de	cette	écoute…	
Ce	CD	va	bientôt	habiter	ma	bibliothèque…	
	



Mark	Janssens	op	website	KLARA,	13	mei	2016		(BELGIË):	
	
	
Het Vlaamse ensemble Utopia is pas vorig jaar opgericht en heeft nu al een eerste volwaardige 
cd uit met 7 lamentaties van Cristobal de Morales. Nooit eerder werden deze treurzangen 
samen opgenomen. De 16e-eeuwse Morales was de eerste Spaanse componist die wereldwijd 
geprezen werd. 
Het ensemble Utopia is ook in residentie in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen en het haalt z’n 
naam bij Thomas Moore. Hij schreef in Antwerpen zijn beroemde boek Utopia, waarna het 
werd gedrukt in Leuven. Vanuit de voor die tijd gedurfde en vooruitstrevende ideeën waarmee 
More zijn utopische wereld beschreef, creëerde het ensemble Utopia een programma dat deze 
boeiende wereld schetst en toelicht. 
Of zoals hun basisregel luidt: “Met de Vlaamse polyfone traditie in onze genen, voelen wij de wil 
en de zin om deze muziek uit de tijd van More te blijven doorgronden en uit te voeren. Polyfonie 
ontstaat immers wanneer verschillende "points of view" aanwezig zijn in één compositie. 
De zangers van Utopia zijn geen beginners, maar ervaren ensemble-zangers die hun sporen 
verdienden bij o.a. Philippe Herreweghe en Paul Van Nevel. 
Onnodig te zeggen dat deze ervaring loont. De vertrouwdheid met het genre van de polyfonie is 
van bij het begin overduidelijk. De stemmen van de vijf zangers vormen een aantrekkelijk 
geheel met voldoende nuances en kleuren. Technisch zijn deze zangers zo goed als 
onberispelijk. Sopraan Griet de Geyter, altus Bart Uvyn, tenor Adriaan de Koster, bariton Lieven 
Termont en bas Bart Vandewege laten horen dat ze met deze muziek de ziel van de 21e eeuw 
willen raken. Eeuwige vragen in een tijdloos kader. 
Het is niet alleen interpretatief een echt visitekaartje geworden voor Utopia, ook 
opnametechnisch bleven we niet op onze honger zitten. Prachtige muziek door een 
veelbelovend ensemble met een mooie sound en een heldere klank. 
 
 
 
 
Peter	Maus	in	STEMBAND,	08/2016		(BELGIË):	
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