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Margarita Cozzolani wurde 1602 als jüngste Tochter 
einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in Mailand 
geboren. Sie trat in das Benediktinerkloster Santa 
Radegonda ein, wo sie 1620 ihr Ordensgelübde ablegte 
und „Chiara“ als Ordensname annahm. Von 1658 bis 
1659 war sie Äbtissin, in den 1660er Jahren Priorin des 
Klosters. Nach 1650 scheint Cozzolanis musikalische 
Produktivität nachgelassen zu haben, was teils auf ihre 
klösterlichen Pflichten, teils auf die ablehnende Haltung 
zur Klostermusik unter Erzbischof Alfonso Litta 
zurückging. Die überlieferte Musik weist Cozzolani als 
eine der bedeutendsten Komponisten Mailands in der 
Mitte des 17. Jahrhunderts aus. Ihre Duette und Soli aus 
den Concerti sacri zählen nach Ansicht des New Grove zu 
den hervorragendsten Beispielen des von Gasparo Casati 
geprägten lombardischen Stils. Diese Motetten zeichnen 
sich durch ausdrucksvolle, schnell vorgetragene Texte, 
Sequenzen, Melismen in ungleichmäßigen Abständen 
sowie parallele Terz-Intervalle aus. Ihre drei- und 
vierstimmigen Stücke hingegen gehen auf ältere Stile 
zurück. In der Marienvesper von 1650 wechseln sich 
Doppelchor-Antiphonen und konzertante Soli und Duette 
ab. Die im selben Werk veröffentlichten Concerti weisen 
einen vielseitigeren Stil als diejenigen von 1642 auf.

Claudia Sessa (geb. ca. 1570 gest. ca. 1617-1619) war 
eine italienische Komponistin. Sie wurde in der (de) Sessa 
Familie, ein Patrizier Clan des Mailänder Adels geboren. 
Eine Nonne im Kloster von S. Maria Annunciata, 
komponierte sie zwei geistliche Werke die im Jahr 1613 
veröffentlicht wurden. Die Daten ihrer Geburt und ihres 
Todes sind unsicher.

Barbara Strozzi wurde 1619 in Mailand geboren. Sie war 
Adoptivtochter und wahrscheinlich die leibliche Tochter 
des Juristen, Dichters und Librettisten Giulio Strozzi 
(1583-1652). Dieser gründete 1637 die „Accademia degli 
Unisoni“, vor deren Mitgliedern Barbara Strozzi rezitierte 
und eigene Werke sang. Sie vertonte Texte ihres Vaters 
und anderer Mitglieder venezianischer Akademien. Ihre 
musikalischen Lehrer waren neben ihrem Vater auch 
Francesco Cavalli und Marc' Antonio Cesti. Barbara 
Strozzi komponierte vorwiegend für den Eigengebrauch, 
das heißt für Sopran solo. Die vorzugsweise von ihr 
gewählte Besetzung ist die für eine Singstimme, zwei 
Melodie instrumente und Basso cont inuo. Ihre 
Kompositionen zeigen, dass sie mit den damals üblichen 
Stilmitteln vertraut war; sie weisen Gemeinsamkeiten mit 
der frühen Oper auf. Individuell gestaltet sind vor allem 
die virtuosen Basslinien. Die Dissonanzbehandlung weicht 
um der tonmalerischen Textdarstellung willen häufig von 
den Regeln des strengen Satzes ab. Mehrfach verwendet 
Barbara Strozzi das „Genere Guerriero“.

Francesca Caccini erhielt ihre erste musikalische 
Ausbildung bei ihrem Vater Giulio Caccini (1545-1618) in 
Gesang und Laute. 1600 trat sie erstmals in Florenz als 
Sängerin auf. Für die Zeit 1604/1605 wurde die Familie 
Caccini auf Wunsch von Königin Maria de Medici an den 
Hof Heinrichs IV. nach Paris beurlaubt. Hier wurde 
Francesca angeboten, dauernd am Hofe in Paris zu 
bleiben. Doch Großherzog Ferdinando I. de’ Medici 

beorderte die Familie zurück nach Florenz. Florenz war zu 
dieser Zeit eines der wichtigsten Kulturzentren. Hier blieb 
Francesca dann bis zu ihrem Lebensende. Francesca 
Caccini zählte zu den besten Sängerinnen ihrer Zeit. Sie 
begleitete sich stets selbst auf dem Cembalo oder auf der 
Laute. Als ihr Vater 1618 starb, war sie neben Jacopo Peri 
die wichtigste Musiker-Persönlichkeit in Florenz.

Settimia Caccini (6. Oktober 1591 -. ca. 1638, Italien) 
war eine italienische Komponistin und Sängerin. Sie war 
die jüngste Tochter des Komponisten Giulio Caccini und 
Sängerin Lucia Gagnolanti. Ihre Mutter starb, als sie noch 
sehr jung war. Sie war die Schwester von Francesca 
Caccini, auch einer Komponistin und Sängerin und von 
Pompeo Caccini, einem Sänger. Aufgrund der Höhe der 
musikalischen Begabung in ihrer Familie, begann sie ihre 
musikalische Ausbildung in einem frühen Alter, und wurde 
eine erfolgreiche Sängerin und Komponistin im eigenen 
Recht.

Antonia Bembo (* um 1640 in Venedig; † um 1720 in 
Paris) war eine italienische Komponistin und Sängerin. Sie 
war die Tochter des Arztes Giacomo Padoani und die 
begabteste Schülerin von Francesco Cavalli. 1659 
heiratete sie den adeligen Lorenzo Bembo. Vor 1676 zog 
sie nach Paris, nachdem sie sich von ihrem Mann 
getrennt hatte. Dort sang sie vor Ludwig XIV., dieser 
gewährte ihr eine Rente und Wohnung in der „Petite 
Union Chrétienne des Dames de Saint-Chaumont“, einer 
religiösen Gemeinschaft. Während sie in der ersten Zeit 
ihres Aufenthalts in Frankreich hauptsächlich als Sängerin 
in Erscheinung trat , widmete s ie s ich später 
ausschließlich der Komposition. Sie war eine Zeitgenossin 
von É l i sabeth Jacquet de La Guer re . Sechs 
handschriftlich erhaltene Bände von Bembos Musik 
befinden sich in der Bibliothèque nationale de France und 
sind dort als Produzioni ormoniche überliefert. Die 
meisten von ihnen widmete sie König Ludwig XIV. Sie 
enthalten gewisse autobiographische Elemente, die auch 
durch andere Quellen bestätigt wurden. Sie lernte bei 
Francesco Cavalli und Barbara Strozzi. Ab 1654 
komponierte sie in allen wichtigen Gattungen ihrer Zeit. 
Sie schrieb Opern, weltliche und kirchliche Kantaten, 
„petits“ und „grands“ Motetts. Ihre Arbeit ist eine 
Mischung der französischen und i ta l ienischen 
Stilrichtungen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 
So nutzte sie die virtuosen Elemente des italienischen 
Stils genauso wie die französischen Tanzformen. Ein 
großer Teil ihrer Werke ist für Sopranstimme mit Continuo- 
Begleitung geschrieben. Ihre Oper L'Ercole Amante (1707) 
komponierte sie zu einem Libretto von Francesco Buti.

Isabella Leonarda (* 6. September 1620 in Novara; † 25. 
Februar 1704 ebenda), mit bürgerlichem Namen Isabella 
Calegari, war italienische Nonne und Komponistin. Die 
meiste Zeit ihres Lebens verbrachte sie im Orden Collegio 
di Sant'Orsola, in den sie 1636 eintrat. In der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts veröffentlichte sie über 200 
Einzelstücke in 20 eigenen Sammlungen, vornehmlich 
Solomotetten. Das elf Triosonaten und eine Solosonate 
umfassende op. 16 wurde 1693 in Bologna veröffentlicht. 
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Donne che spaccano
Komponistinen des italienischen Frühbarock Francesca Caccini - Cansonetta (Theorbe)

Francesca Caccini - Lasciatemi Qui Solo

Lasse mich hier allein.
Geht, ihr Vögel, zu eurem Nest zurück. Während meine 
Seele trauert,
ich atme an diesem Strand
und will keinen anderen außer
kaltem Stein bei mir hier haben.
Und mein fataler Märtyrer, lass mich sterben. Süße Sirene, 
mit rührendem Lied
ihr beruhigt meine Schmerzen,
mein Weinen macht ihr schön.
Nimm euer Schwimmen woanders hin verbiete den 
Wellen

harte Bitternis und Zorn Lasse mich sterben.
Du beruhigst den Wind, gehe zu eurer Höhle zurück. Nur 
mein schlimmes Klagen möchte ich bei mir behalten. Ich 
suche nicht dein Stöhnen Alleine möchte ich meine 
Schmerzen enden.

Lasse mich sterben.
Glücklich ihr, die ihr liebt
gehet zu euern Freuden.
Erhöhe dich oder schau, dass du dem traurigen Blick 
entfliehst. Nur das Sanfte des Todes

öffnet die Türe
zu dem letzten Ende.
Lasse mich sterben.
Gierige Lichte, welche über Tod bittere Flüsse ergießen,
zu spät erreicht mich dein Mitleid.
Ich merke schon, wie ich verschwinde. O scharfe Lichte,
es ist zu spät für Beileid.
Ich bin schon blass
und schwach.

Settimia Caccini – Due luci ridenti

Zwei lächelnde Lichte mit ruhigem Blick,
füllen meine Seele mit wunderbaren Schmerzen. Zwei 
Rosenlippen, mit wunderbarem Glanz, versprechen 
Frieden der Liebe.
Zwei köstliche Arme, meine milde Ketten,
können das Bittere meines Schmerzes verkleinern. Zwei 
Lachen, zwei Blicke, zwei liebe Worte,
sollten sie Flammen sein,
oder Wunden -- zum Sterben schmerzt mich nicht. Aber 
das Licht raubt mit liebem Stehlen,
die Freiheit aus meinem Herzen heraus.
Aber Gift, das die Seele der Freiheit tötet,

findet sich in den köstlichen Frieden hinein.
Wenn ich wünsche, dass mein Herz mein Sklave sei, so 
ist die Freiheit dahin.
Darf ich gebenedeit--darf ich mit Glück sterben,
und glücklich kann ich so meine Freiheit verlieren. Aber 
glücklich wird diese Seele leben, singend, leidend da sie 
die himmlische Schönheit lobt.

Francesca Caccini - Ritornello (Cembalo)

Antonia Bembo - Ha, que l'absence est un cruel 
martire

Das Entbehren ist gemeines Martyrium,
wenn du ein Objekt sehr liebst,
aber niemandem zu sagen traust.
Wir klagen, seufzen, wir lieben die Folterung, Und Liebe 
inspiriert uns oft zur Wiederholung. Ah, das Entbehren, ist 
gemeines Martyrium.

Isabella Leonarda - Spes mondane

Weltliche Hoffnungen, falsche Sirenen, gehet weg, gehet 
weg, Gehet weg ihr schlauen.
Euer tödliches und hungriges Leid
Gehet weg, ihr Gemeinen.

Ihr sagt, die weltlichen Genüsse seien wunderbar süß, Ihr 
Genuss köstlich und mit
Jubel-Stimme singt ihr
Um die gewünschte Ehre.

Aber doch, nichts ist bitterer für meine Seele als das Süße 
der Welt, Nichts schlimmer als Genuss,
Nichts gefährlicher als die Ehre der Welt.
So, seid ihr mir egal, ich will euch nicht, liebe euch nicht!

Will eure Liebe und Ehre nicht.
Eure Ehre ist schrecklich, eitel, immer verrückt,
Ohne euch, Sirenen, stehe ich sicher, Glücklich in dem 
Herrn.

Programm: Akt II
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EGG's Cembalo nach 
Denis, 1674

The Cutting Edge

Eines der aufregendsten neuen 
europäischen Ensembles für 
Alte Musik ist EGG. EGG 
b e d e u t e t m u s i k a l i s c h e 
Zusammenarbeit auf dem 
n e u e s t e n S t a n d d e r 
"modernen" Alten Musik. Diese 
Künstlergruppe erschüttert die 
historische Aufführungspraxis 
der Gegenwart mit einem 
ungewöhnlich frischen und 
zeitgemäßen Ansatz.
Mit seinem Ideal, entschieden 
a n d e r h i s t o r i s c h e n 
Aufführungspraxis der Musik 
d e s B a r o c k u n d d e r 
Renaissance festzuhalten, 
belebt EGG die Szene der 

Alten Musik neu, indem die 
Musiker dieses Ensembles 
das, was damals, zu jener Zeit 
modern war, zurückbringen, 
also genau das, was die Musik 
in seiner eigenen Zeit so 
lebhaft gemacht hat. Dies führt 
a u f d e r e i n e n S e i t e z u 
Aufführungen, die lebendig, 
frisch und beharrlich sind, und 
auf der anderen Seite subtil, 
intim und verlockend.
 
EGG, ein Ensemble mit hoch 
motivierten und motivierenden 
Künstlern, ist ein "Muss": man 
muss es sowohl gehört, als 
auch gesehen haben.

EGG Ensemble 

The Fabergé Big Egg Hunt: London 

EGG: Andreaskirche 
Wannssee, Berlin

Chiara Margarita Cozzolani - O quam bonum, 

o quam jocundum

O, wie gut, wie wunderbar, wie süß
Wie köstlich in deinem Herzen leben zu können. O guter 
Jesus. Kommt, alle heilige Seelen, kommt durch den 
Hafen
zum Palast, zur Seite des Heilands, zur Freude
und himmlischen Genus.
Komm', komm' hinein
Komm', komm' hinein und sehe wie gut der Herr ist
für allen die ihn lieben.
Treue Menschen Gottes,
Hinein mit Freude.
O, euch Treuen, o Menschen Gottes,
Dies ist die Tür zum Herrn.
Nur für sie, die durch wandern:
Sind es wunderbare Wiesen,
Ein Geschmack der Süße im Paradies.
O, wie gut, wie wunderbar, wie süß
Wie köstlich in deinem Herzen leben zu können. O guter 
Jesus. Lasset ihn reden, immer und für immer für euer 
Menschen: "Hier will ich leben, weil wir ihn gewählt 
haben". Alleluia.

Claudia Sessa – Occhio io vissi di voi

Ich sah deine Augen an, so lange du noch lebtest, aber 
gestorben, ich lebe von deinem Tod. Unglückliche 
Ernährung,
füttert mich durch Schmerzen,

und ich vermisse die Freude, den Tod in meinen 
Schmerzen neu zu beleben.

Claudia Sessa – Vattene pur lasciva orecchia umana

Gehe nun, du lustvolles Menschenohr, so reich, glorreich 
und geschmückt aber ganz und gar taub zu Gott auch 
ganz und gar leer.
So rot und wunderbar sind die Rubine
die von den Ohren fielen und hörten
von meinem Jesus wie scharlachrote Blumen,
die röteste unter allen.
Sogar seine Ohren,
so voll mit Blut gefüllt,
sind nichts als zwei rote Rosen.

Barbara Strozzi – Lamento

Meine Tränen, wie ihr euch zurück hält
Stolz nicht zu genießen.
Der stolze Schmerz nimmt mir den
Atem und macht schwer das Herz.
Lidia, die ich verehre, da sie mich zärtlich betrachtet, 
durch ihres Vaters Grimm sei,

eingesperrt zwischen zwei Wänden,
ist die unschuldige Schönheit,
dort, wo die Sonne nicht hinleuchtet,
und das, was mir am schmerzvollsten ist, und das, was 
meine schwere

Trauer und mein Leid vergrößert ist,
dass es alles meine Schuld ist,
dass es meiner Geliebten schlecht gehen wird. Und für 
dich, traurige Lichte.
Traurig, ihr traurigen Lichte,
weine nicht mit meinen Tränen.
Warum hältst du deine Tränen zurück?
Lidia, leider sehe ich das Böse,
mein Idol, die ich so liebe,
mit ihr zwischen schwerem Marmor,
für welche ich atme, und sterbe noch nicht. Sollte ich den 
Tod sehen,
jetzt wie ich die Hoffnung verloren habe.
Ah, nimm mich weg vom Leben,
ich erbitte es, in meinen bitteren Schmerzen. Aber ich 
sehe klar, um mich zu quälen, Schicksal verbietet mir 
sogar den Tod.
Wenn es wahr sein sollte, o Gott,
dass das bös sinnige Schicksal sich
nur für meine Tränen dürstet.

Pause

Programm: Akt I
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Solgerd Isalv – Mezzosopran

D i e j u n g e 
s c h w e d i s c h e 
Mezzosopranistin 
Solgerd Isalv wurde 
in Råneå geboren. 
Sie spielte zunächst 
Bratsche und fand 
d a r ü b e r z u m 
G e s a n g . S i e 
studierte an der 
Opernakademie der 

Universität von Göteborg Sologesang bei 
Marianne Schell, und ersang  sich bereits 
diverse Auszeichnungen und Stipendien. 
S i e b e s u c h t e s t u d i e n b e g l e i t e n d 
Meisterkurse bei Stig  Andersen, Helena 
Döse ,  Håkan Hagegård , Mar i anne 
Häggander, Marin 

Isepp, Anna Larsson, Thomas Quasthoff und 
Birgitta Svendén. Sie wird von Ingrid 
Tobiasson betreut. Bereits als Studentin 
sang sie wichtige Partien an der Skanskaer 
Oper, sowie an der Göteborger Oper, 
Theater und Philharmonie Thüringen/Gera, 
die Hochschule für Musik und Theater in 
Hamburg, Opernwerkstatt am Rhein und 
Vaasan Oper.

Magnus Andersson - Theorbe

L a u t e n s p i e l e r 
Magnus Andersson 
w u r d e 1 9 8 1 i n 
Arboga/Schweden 
g e b o r e n u n d 
studierte bei Sven 
A b e r g a n d e r 
K ö n i g l i c h e n 
H o c h s c h u l e f ü r 
Musik in Stockholm 
sowie bei Prof. Nigel 
N o r t h i n 
Bloomington/USA. 

International tritt Magnus Andersson als 
Kammermusiker und Basso-Continuo-
S p e z i a l i s t m i t v e r s c h i e d e n e n 
Barockensembles auf wie  Akademie für Alte 
Musik Berlin,  Lauttencompagney Berlin, 
H ä n d e l F e s t s p i e l s o r c h e s t e r , 
E l b i p o l i s B a r o c k o r c h e s t e r , 
B a t z d o r f e r H o f k a p e l l e ,  L a M o re s c a ,  
Solistenensemble Kaleidoskop, Accademia 
degli Umoristi,  The International Baroque 
Players, sowie als Solist mit Schwerpunkt 
auf das Repertoire des 16. bis 18. 
Jahrhunderts.  Er ist 1.  Preisträger in 
mehreren Wettbewerben für Alte Musik und 
erhielt in den Jahren 2008 und 2009 
Stipendien von der Schwedischen "Kungliga 
Musikaliska Akademien".

Dominic Eckersley - Cembalo

B r i t i s c h e r 
Cembalist,  Dominic 
E c k e r s l e y g a b 
s c h o n v o r d e m 
Studium Konzerte 
mit den Großen der 
e n g l i s c h e n A l t e 
Musik-Szene und 
bei der „Music at 
O x f o r d “ 
Konzer t re ihe. Er 
studierte Cembalo 
an der Gui ldhal l    

School of Music and Drama in London,  der 
Aaron Copland School of Music in Queens, 
New York und mit einem vollen Stipendium 
am Mannes College in New York, wo er 
Louise Crane Foundation/Silvia Marlow 
Scholar war.  Dominic Eckersley studierte mit 
Künstlern wie David Roblou, Christopher 
Kite, Raymond Erickson, Arthur Haas, David 
Reichenberg  und Anthony Robson.  Dominic 
Eckersley war Stipendiat des International 
Baroque Institute in Cambridge, MA. Seither 
hat er regelmäßig mit London Baroque 
Ensemble,  Greenwich Village Orchestra, 
Musica Bella Orchestra, Galatae String 
Orchest ra und Manhat tan Chamber 
Orchestra for Sacred Music konzertiert.  1994 

gründete er in New York City das New 
Amsterdam Baroque Ensemble. Nach 
seinem Début in der Trinity Church, 
Manhattan bekam das New Amsterdam 
Baroque Ensemble Stipendien des New York 
Council for the Humanities und wurde 2000 
Ensemble in Residence am Morris Jumel 
Mansion in Manhattan, New York. Dominic 
Eckersley lebt jetzt in Berlin, wo er EGG 
gründete, ein Ensemble für historische 
Aufführungspraxis.

Die Künstler Die Künstler
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