


  JOSEPH HAYDN (1732-1809)

  Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz / 

  The seven last words of Christ (1787) 
  

 1 Introduzione 05:04

 2 Sonata I 05:58

     JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ (*1968)

     Sheba World Premiere Recording

    3 Sheba I 02:16

 4 Sonata II 07:40

    5 Sheba II 02:05

 6 Sonata III 07:30

    7 Sheba III 02:44

 8 Sonata IV 08:51

    9 Sheba IV 01:38

 10 Sonata V 08:41

    11 Sheba V 02:20

 12 Sonata VI 06:34

    13 Sheba VI 02:10

 14 Sonata VII 07:49

    15 Sheba VII 02:31

 16 Il Terremoto 01:30
  

  Total Time   75:29
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We are very grateful for the financial support through the C.L. Grosspeter foundation for Sheba by José María Sánchez-Verdú



HAYDN UND ...

Historische Musik auf alten Instrumenten zu spielen, ist eine Bewegung, die jetzt fast 100 Jahre 

alt ist und in den vergangenen 50 Jahren einen Siegeszug sondergleichen in den Konzertsälen und 

Aufnahmestudios gehabt hat. 

Ging es anfangs vor allem um barockes oder sogar vorbarockes Repertoire, hat sich der Fokus in 

den letzten Jahren von der Wiener Klassik ausgehend auf das gesamte 19. Jahrhundert erstreckt, 

um jetzt bei den Werken Ravels und Stravinskys zu landen, die ziemlich genau zu der Zeit entstanden, 

als die ersten Pioniere begannen mit alten Instrumenten zu experimentieren.

Ob dies aber wirklich nur eine Bewegung ist, die wie viele Bewegungen früher oder später ob 

ihrer Selbstreferenzialität  endet, wird sich aber nicht nur an den wirklich neuen und spannenden 

Interpretationen alter Musik erweisen, sondern auch, ob sich heute lebende Komponisten von der 

ganz anders gearteten Farbigkeit und Klangwelt dieser Instrumente, ihrem Reichtum und ihren 

Beschränkungen inspirieren lassen und Werke schreiben, die gleichberechtigt neben ihren Werken 

für moderne Instrumente stehen.

Die vorliegende Aufnahme ist Frucht und Folge eines Projektes, das die Brühler Schlosskonzerte und 

die Capella Augustina seit einigen Jahren im Rahmen ihres Haydn Festivals initiiert haben. 

Wir vergeben Kompositionsaufträge, die sich, in welcher Form auch immer, mit dem Werk Joseph 

Haydns auseinandersetzen und explizit für ein Orchester mit historischen Instrumenten geschrieben 

werden. 2018 ging der Auftrag an den spanischen Komponisten José María Sánchez-Verdú, von dem 

ich einige Zeit zuvor schon ein hochinteressantes, fantastisch instrumentiertes Werk uraufführen 

durfte. Sánchez-Verdú, der selbst aus Andalusien stammt, entschied sich für eine kompositorische 

Auseinandersetzung mit dem Werk Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Keuze.

Haydn schrieb das Stück bekanntlich für eine spezielle Passionsliturgie des Karfreitags in Cádiz. 

Diese Liturgie, die sogenannten tres horas, eine ursprüngliche von südamerikanischen Jesuiten 

zurück nach Spanien gekommenen Andachtsform, sah eine Abfolge von Lesungen der Worte Jesu, 

betrachtenden Meditationen und verbindenden Musikstücken vor, die genau von der „sechsten bis 

zur neunten Stunde“ (den tres horas de agonía) dauerten, also von 12.00 bis 15.00 des Karfreitages.

Die Kirche, in der das Werk uraufgeführt wurde – „Oratorio de la Santa Cueva“ – ist ein vergleichswei-

se kleiner Raum. Bei einem Besuch dort  wurde mir sofort klar, dass das reich instrumentierte Werk 

eine ungeheuer eindrückliche Wirkung gehabt haben muss, die für die Zuhörer auch ein physisches 

Erlebnis war, wie wir es heute von einer Mahler oder Schostakowitsch Symphonie kennen.

Haydn schrieb, ausgehend vom lateinischen Text der Vulgata, aus dem er jeweils ein Motiv destillierte, 

das den ganzen Satz trug (er unterlegte es jeweils der Stimme der 1. Violine) sieben Sonaten, denen 

er eine Introduktion voranstellte  und ein abschließendes Terremoto folgen ließ. Es ging aber kei-

nesfalls um Programmusik (ein Ausdruck, der damals noch vollkommen unbekannt war), sondern, 

wie er selbst schrieb

„Jedwede Sonate, oder jedweder Text ist bloß durch die Instrumental Music dergestalten ausge-

druckt, daß es den erfahrensten den tiefsten Eindruck in Seiner Seel erwecket.“

Er selbst hat das Werk unglaublich hoch geschätzt, denn gleichzeitig mit den ersten Orchester-Stimmen 

erschien eine Fassung für Streichquartett und ein von ihm zumindest anerkannter Klavierauszug.

Haydn selbst schrieb später :„Die Aufgabe, sieben Adagio’s, wovon jedes gegen zehn Minuten dauern 

sollte, aufeinander folgen zu lassen, ohne den Zuhörer zu ermüden, war keine von den leichtesten; 

und ich fand bald, dass ich mich an den vorgeschriebenen Zeitraum nicht binden konnte.“

Die erste Aufführung fand vermutlich am 6. April 1787 in Cádiz statt und bald war das Werk in  

ganz Europa verbreitet. Eine oratorische Fassung, die er vermutlich 1794 in Passau hörte, war 

dann gewissermaßen die Initialzündung zur Arbeit an den beiden großen späten Vokalwerken, der 

Schöpfung und den Die Jahreszeiten.
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Sánchez-Verdú schrieb Sheba (das ist das hebräische Wort für „sieben“) als Interludien zu Haydns 

Werk. Jeder der 7 Sonaten folgt ein etwa 2-3 minütiger Satz, der als Kommentar, Exegese, Fort-

setzung oder auch Antithese der Haydnschen Stücke wirkt. Der abschließende siebte Satz leitet 

unmittelbar in das finale Erdbeben über.

Manchmal ist es ein einzelner Klang, dann wieder ein Bewegungsimpuls oder nur ein Gestus im 

Werk Haydns, der für ihn Inspiration und Ausgangspunkt ist.

Ihm war dabei das historische Instrumentarium Ansporn und Auftrag zugleich:

„Sie [Die neuen Stücke von Sánchez-Verdú] nutzen nicht nur die Klangqualitäten der historischen 

Instrumenten (Darm-Saiten zum Beispiel, der Klang der historischen Oboen, die Eigenschaften der 

Naturhörner usw.), sondern versuchen, neue Klangkonstellationen, neue Räume zu öffnen. Gleich-

zeitig ist der Inhalt der Texten musikalisch entwickelt, als eine Art Affekt-Moment.“

Entstanden ist ein Gesamtwerk, das die Modernität Haydns genauso deutlich erfahrbar werden 

lässt, wie die historische Sensibilität Sánchez-Verdús.

© 2022 Andreas Spering

The “early music movement” on period instruments is now almost one hundred years old: over the 

past half century, historical performance practice has enjoyed an unparalleled success in concert 

halls and recording studios. 

Although the movement originally focused on Baroque or even pre-Baroque repertoire, it has extended 

in recent years well beyond Vienna Classicism to encompass the entire 19th century – even to make a 

final landing in the repertoire of Ravel and Stravinsky, works that were written almost exactly around 

the time when the first performance practice pioneers started experimenting on period instruments. 

Will the performance practice movement ultimately fade away in a quagmire of self-reference, as 

has occurred with other artistic currents? Its fate not only lies in the quality of the latest perfor-

mances of early music (which are truly novel and exciting); rather, the ultimate test will be whether 

living composers let themselves be inspired by these instruments’ thoroughly different timbres and 

colors – by their variety, their richness, and their limitations – to write works for period ensembles 

which can hold their own alongside works for modern instruments. 

This recording is the result of a project launched a few years ago by the Brühl Castle Concerts series 

(Brühler Schlosskonzerte) and Capella Augustina within the framework of the Haydn Festival, which 

they organize. 

We commission works that are related in a certain manner with the oeuvre of Joseph Haydn and 

are explicitly conceived for an orchestra playing on period instruments. In 2018, we commissioned 

a piece from Spanish composer José María Sánchez-Verdú, one of whose works I had the privilege 

of premiering a while back: a mesmerizing, fantastically well-orchestrated work. Born in Andalusia, 

Sánchez-Verdú chose to enact a new musical encounter with Haydn’s work Die sieben letzten Worte 

unseres Erlösers am Kreuze (“The Seven Last Words of Our Savior on the Cross”).
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Indeed, as is well known, Haydn wrote Die sieben letzten Worte for a passion liturgy held on Good 

Friday in the Spanish port town of Cádiz. 

The type of liturgy in question, the so-called tres horas, was conceived by the Jesuits in South 

America and “travelled back” to Spain. It foresaw a sequence of readings of the words spoken by 

Jesus on the cross, combined with meditations and pieces of music that served as transitions. The 

service took place exactly “from the sixth to the ninth hour,” the time of Jesus’ agony on the cross 

(tres horas de agonía), from 12 noon to 3 PM on Good Friday. 

The church where the work was premiered, the Oratorio de la Santa Cueva, has a relatively small 

interior. When I visited it, I could immediately sense that Haydn’s richly orchestrated work must have 

exerted a shattering effect on the audience there: a bodily, physical sensation, similar to what we 

experience today when we hear large-scale symphonies by Mahler or Shostakovich in concert halls. 

Using the Vulgate (the Latin translation of the Bible) as his point of departure, Haydn wrote seven 

“sonatas” or movements, each pervaded from start to finish by a thematic underpinning, a main 

motif introduced by the section of the first violins at the onset of each movement. The entire work, 

in turn, opened with an introductory movement (Introduktion) and closed with a Terremoto, or Earth-

quake. Still, this was not “program music” in our current understanding; the concept was entirely 

unknown in the 18th century. Instead, as Haydn wrote himself: 

“Each sonata, or each text, is expressed in such a way, through the instrumental music alone, that 

it awakens the most profound feeling in the soul of the least experienced.” 

Haydn held this work in highest regard: in parallel with the orchestra parts, he also brought out 

a version for string quartet. What is more, a keyboard reduction, which at least had his stamp of 

approval, was published at the same time. 

Haydn himself wrote later: “It was no easy task to compose seven Adagios lasting approximately 

ten minutes each, and that would succeed one another without fatiguing the listener; indeed, I soon

found it quite impossible to confine myself to the appointed limits.”

The first public performance presumably took place on 6 April 1787 in Cadiz: soon, the work had 

become widespread throughout Europe. An oratorio version of Die sieben letzten Worte which Haydn 

probably heard in Passau in 1794 is what inspired him to write his two famous large-scale late vocal 

works, The Creation and The Seasons. 

Sánchez-Verdú has written Sheba (the Hebrew word for “seven”) as a series of interludes to be 

inserted between the movements of Haydn’s original work. Each of Haydn’s seven “sonatas” is 

followed by a 2-to-3-minute movement that serves as a commentary, an exegesis, a prolongation, 

or an antithesis to what has been previously heard. Sánchez-Verdú’s seventh and final movement 

leads without pause into the “earthquake” music that closes Die sieben letzten Worte. 

Sánchez-Verdú occasionally takes an isolated chord or timbre from Die sieben letzten Worte as a 

point of departure; in other cases, he has found inspiration in one of Haydn’s musical impulses or 

gestures. 

In the process of composing Sheba, the period instruments served as a challenge and as a stimulus. 

“They [Sánchez-Verdú’s pieces] prominently feature the special timbre qualities of period instru-

ments (gut strings, for instance; the timbre of historical oboes, the characteristics of natural horns, 

etc.); moreover, they also deploy novel juxtapositions of sonorities, opening up new soundscapes. 

At the same time, in accordance with the 18th-century concept of emotional ‘affect’, they further 

elaborate on the original textual content.” 

In the resulting “total work,” we are able to appreciate and experience the striking modernity of 

Haydn just as clearly as Sánchez-Verdú’s profound historical sensitivity. 

© 2022 Andreas Spering
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Seit ihrer Gründung durch Andreas Spering 1996 gehört die Capella Augustina zu den renommier-

ten Orchestern Deutschlands im Bereich der historisch informierten Aufführungspraxis. Sie besitzt 

allerdings als einziges Ensemble dieser Art die Besonderheit, dass sie sowohl Alte Musik als auch 

zeitgenössische Musik (Auftragskompositionen) interpretiert. Gleichzeitig ist das Ensemble Orchestra 

in Residence der Brühler Schlosskonzerte und erarbeitete sich dort im Lauf der letzten Jahre neun 

Opern, alle Oratorien und fast 70 Sinfonien Joseph Haydns. Die Qualität der kontinuierlichen Arbeit 

des Ensembles zog in den vergangenen Jahren zunehmend überregionale Aufmerksamkeit auf sich, 

was sich in zahlreichen Orchesterkonzerten und Opernproduktionen mit ausgezeichneten Rezen-

sionen niederschlug. Darüber hinaus unterstreichen die zum Teil mehrfach preisgekrönten CDs die 

Qualität des Ensembles.

www.capella-augustina.com 

Andreas Spering gehört zu den führenden Spezialisten für historische Aufführungspraxis. Geprägt 

wurde er von seinem Studium bei Gerd Zacher in Essen und seiner Zeit als Cembalist bei Musica 

Antiqua Köln.

Von 1999-2007 war er musikalischer Leiter der Händel Festspiele Karlsruhe. Als künstlerischer 

Leiter der Brühler Schlosskonzerte etablierte er das mittlerweile einzige Haydn-Festival weltweit. 

Die Werke dieses Komponisten sowie der gesamten Wiener Klassik und frühen Romantik stehen im 

Zentrum seiner Arbeit, die ihn immer wieder zu zahlreichen Orchestern in ganz Europa führt. Darüber 

hinaus ist er ein gern gesehener Gast an vielen Opernhäusern und Festivals vor allem für die Werke 

Georg Friedrich Händels und Wolfgang Amadeus Mozarts. Seine Diskographie umfasst eine Vielzahl 

von teilweise preisgekrönten Aufnahmen, so zum Beispiel die immer noch als Referenzeinspielung 

gelobte Aufnahme von Haydns Schöpfung.

www.schlosskonzerte.de/ueber-uns/andreas-spering/

Ever since it was founded by Andreas Spering in 1996, the Capella Augustina has been one of the 

most renowned German orchestras in the area of historical performance practice. Moreover, it is 

the only ensemble of its kind to perform early music as well as contemporary music (commissioned 

works). In recent years, in its function as Orchestra in Residence of the Brühl Palace Concerts (Brühler 

Schlosskonzerte), the Capella Augustina has rehearsed and performed nine of Joseph Haydn’s 

operas, all his oratorios, and almost 70 of his symphonies. The quality resulting from this ensem-

ble’s ongoing endeavor has attracted increasing attention well beyond the Rhine region, as can be 

noted in a number of rave reviews of the orchestra’s concerts and opera productions. A great num-

ber of CDs, including award-winning releases, also testify to the ensemble’s widely acknowledged 

first-rate quality. 

www.capella-augustina.com 

Andreas Spering is one of the leading European specialists in the area of early music. His artistic 

outlook was decisively influenced by Gerd Zacher in Essen and by his years as harpsichordist for the 

renowned ensemble Musica Antiqua Köln. 

From 1999 to 2007, Spering served as musical director of the Handel Festival in Karlsruhe. As artistic 

director of the Brühl Palace Concerts (Brühler Schlosskonzerte), he established what is now the 

only Haydn festival in the world. Spering is invited to conduct orchestras all over Europe, focusing 

his attention on works by Haydn along with all other composers of Vienna Classicism and Early 

Romanticism. A number of outstanding opera houses and festivals also invite him to conduct works 

by Handel and Mozart. Spering’s discography comprises a multitude of recordings, some of which 

have received prestigious awards, including his version of Haydn’s Creation, widely acknowledged 

as a benchmark in its field. 

www.schlosskonzerte.de/ueber-uns/andreas-spering/

DIE KÜNSTLER THE ARTISTS
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