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 Antonio Vivaldi (1678–1741)

Nisi Dominus, RV 608

1 I Nisi dominus aedificaverit domum (Allegro) 2:44

2 II Vanum est nobis (Largo) 1:39

3 III Surgite postquam sederitis (Presto) 1:48

4 IV Cum dederit dilectis suis (Andante) 4:39

5 V Sicut sagittae (Allegro) 1:32

6 VI Beatus vir (Andante) 1:06

7 VII Gloria patri (Larghetto) 4:26

8 VIII Sicut erat in principio (Allegro) 1:04

9 IX Amen (Allegro) 1:59

Konzert für Violine, Orgel, Streicher und b. c. d-Moll RV 541
Concerto for Violin, Organ, Strings and b. c. in D minor, RV 541

bl I Allegro 3:30

bm II Grave 2:52

bn III Allegro 2:12

Konzert für 2 Violinen, Violoncello, Streicher und b. c. g-Moll aus „L‘estro armonico“ op. 3 Nr. 2 RV 578
Concerto for 2 Violins, Cello, Strings and b. c. in G minor from “L’estro armonico” Op. 3 No. 2, RV 578

bo I Adagio e Spiccato 1:36

bp II Allegro 2:26

bq III Larghetto 2:50

br IV Allegro 2:34
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Stabat Mater, RV 621

bs I Stabat Mater dolorosa (Largo) 3:22

bt II Cuius animam gementem (Adagissimo) 1:55

bu III O quam tristis (Andante) 1:51

cl IV Quis est homo (Largo) 3:11

cm V Quis non posset (Adagissimo) 2:07

cn VI Pro peccatis suae gentis (Andante) 1:48

co VII Eia, Mater, fons amoris (Largo) 3:04

cp VIII Fac, ut ardeat (Lento) 1:24

cq IX Amen (Allegro) 1:06

Nicholas Spanos Countertenor / counter tenor

Pandolfis Consort
Maximilian Bratt 1. Violine, Violine solo / 1st violin, solo violin (10-12) 
Katarzyna Brzoza 2. Violine / 2nd violin 
Elżbieta Sajka-Bachler Viola da braccio, Viola d´amore / viola, viola d´amore 
Elisabeth Zeisner Violoncello / cello 
Georg Kroneis Violone / violone 
Hubert Hoffmann Theorbe / theorbo 
Matthias Krampe Orgelpositiv / organ
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 „Trag als Maske – mein Gesicht!“ 
 
Was denken wir uns, wenn wir die Worte Carnevale di 
Venezia hören? Welche Bilder erscheinen in unseren 
Gedanken? Fröhliche? Bunte und verzauberte? 
Wahrscheinlich ja.  
Wir stellen uns eine bunte Serenissima vor, mit vielen 
Leuten, mit ganzer Farbpalette, laut, voll mit Musik, 
Theatern, Opernhäusern: kulturell.  
Ja, so war Venedig und so wollen es jetzt noch die 
Touristen sehen. Und sie bekommen, was sie suchen. 
Der Markusplatz als Zentrum macht jeden Traum wahr.  
 
Wer aber mehr erfahren will, soll sich in die versteckten 
Orte und Gassen bewegen. Dort beginnt unsere 
Geschichte. In der ewigen Trauer der Stadt. 
 
Die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert war nicht 
einfach für die Republik Venedig.  
Die Entdeckung Amerikas hatte im Jahrhundert 
davor das europäische Machtgefüge komplett 
durcheinandergebracht: Neue „global player“ hatten 
das ehedem mächtige Venedig nun völlig an den Rand 
gedrängt. Die Quelle des alten Reichtums war für die 
wellengeborene Stadt für immer versiegt. Ein neuer Weg 
der Venezianer fürs Überleben war die Erfindung der 
Unterhaltungsindustrie: offizielle und verdeckte Casinos, 
Opern, Kunst und Musik. Venedig hat für sich einen 
guten Ruf in ganz Europa geschaffen. Mit ihren Bällen, 
Regatten und privaten Spielsalons wurde die exotische 
christliche Stadt, die viel Freiheit anbot, sehr gerne 
besucht.  
 
In unserem heutigen Blick war Venedig eine Traumstadt. 

Die Kathedrale San Marco wirkte als Zentrum der Musik. 
Venedig hatte zu der Zeit mehrere Theater. Das weit 
bewunderte Mädchenorchester aus dem Ospedale 
della Pietà unter der Leitung eines der bekanntesten 
Komponisten dieser Zeit, des Priesters Antonio 
Vivaldi, sorgte für ein vollbesuchtes Haus. Aus einem 
traurigen Schicksal der verlassenen Kinder entstand 
ein erfolgreiches, künstlerisches Leben der Mädchen. 
Einige der talentierten Mädchen konnten ihr Leben als 
Musikerinnen weiterführen. Viele andere, die das Glück 
gehabt haben, aus reichen Familien zu kommen, wurden 
auch in den späteren Jahren des 18. Jahrhunderts in 
eine renommierte Schule (Konservatorium) geschickt. 
Wie es den anderen ergangen ist, erfahren wir nie, 
denn leider wissen wir so wenig über die Kinder von 
damals. Das Ospedale della Pietà war nur ein Ort von 
mehreren. Und wie jedes Waisenhaus versteckte es viele 
Geheimnisse hinter seinem Tor, hinter seiner Maske. 
 
Künstler und Musiker waren in Venedig willkommen. Es 
schien, der Beruf als Musiker sei gut belohnt. (Trotzdem 
hatten sich Vivaldis Eltern entschieden, ihren Sohn 
auf das Priesterseminar zu geben: Priester zu werden 
bedeutete, einen besseren Status zu erreichen, auch 
den finanziellen).  
Viele Gäste kommen zur Zeit des Karnevals. In dieser 
Zeit versteckt sich ganz Venedig hinter einer Maske. 
In der Maske etabliert sich ein Symbol religiöser und 
gesellschaftlicher Art, als ein fremdes, nichts-sagendes, 
trauriges und geheimnisvolles Gesicht. Unter vielen 
Masken gibt es diese: Baùtta, die voll das Gesicht 
versteckende, und moretta, die zum Schweigen bringt: 
sich zu verstecken, inkognito zu bleiben, die eigene 
Identität zu vergessen. Im Schutz bleiben bis zur bösen 
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Tat, bis zur Verfolgung und zum Tod. Dafür ist die Maske 
nötig. Auch dafür, die Konventionen zu brechen: sich 
gleich zu fühlen, ohne Standesgrenzen. 
 
Hinter der bunten Fassade des Karnevals versteckt 
sich aber auch ein anderes Venedig: „(...) die Stadt, die 
streng von signori di notte kontrolliert und überwacht ist. 
Dogen, Gerichtsgremien und der Staatsinquisitor haben 
hier ihre Spione, die eine Mission erfüllen: alle kämpfen 
gegen Gotteslästerung, Amoralität und Verschwörung“* 
... Alle tragen die Masken. 
„In der Stadt befinden sich spezielle Briefkästen, wo 
anonyme Denunziationen deponiert werden können. 
Von Saison zu Saison ändern sich die Gesetze: Einmal 
ist etwas erlaubt, dann wieder verboten. Ein Inquisitor 
entscheidet, was mit den Beschuldigten passiert: in 
der Norm reichen die Strafen von Geldbußen bis zur 
Hinrichtung“**. 
 
Ist ein Leben hinter einer Maske einfacher? Fühlt man 
sich sicher und unverletzlich? Oder vielleicht ist eine 
Maske nur ein Gesicht, das wir der fremden Welt 
zeigen wollen, um unseren Schmerz und die Trauer zu 
verstecken. Aber auch unsere Anonymität, die nur in 
Metropolen erlebbar ist ...  
 
Oder ist alles nur ein Spiel, ein Theater? 
„trag als Maske – mein Gesicht!“ *** 
 
Unsere Aufnahme findet im Weinviertel statt: wie 
ein Schicksal führen uns alle Wege wieder nach 
Niederösterreich. Die Kraft der Region, in der der Wein 
wächst, gibt uns die Ruhe und den Mut, im Jänner 2021 
eine Zeitreise in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, 

hinein in Vivaldis Venedig zu unternehmen. Unseren 
Aufenthalt für die nächsten Tage finden wir im Kloster 
in Retz. In unseren Gedanken und Träumen besuchen 
wir jetzt das Ospedale della Pietà: dort sind die Werke 
entstanden, die wir jetzt aufnehmen werden. In der Nähe 
unseres vorübergehenden Domizils zeigt sich am nahen 
Horizont die Skulpturen-Gruppe am Windmühlberg: 
Golgatha. Der Schmerz ist so sehr spürbar, wie die 
Schicksale der verlassenen Kinder, damals wie heute, 
und immer so schmerzhaft aktuell. Wir lassen uns von 
der Musik und von Trauer begleiten. Wir nehmen unsere 
Masken herunter, zeigen unsere wahren Gesichter. 

Elżbieta Sajka-Bachler

* und ** Zitate aus dem Film „Vivaldi: das Genie der vier 
Jahreszeiten“, Dokumentation von Susanne Utzt und Eike Schmitz 
(D 2020) | Doku | ARTE

*** „trag als Maske – mein Gesicht!“ (ein Vers aus dem Text 
„Spiegelungenlied“ von Thomas Declaude, 1987)
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 Antonio Vivaldi

Kann ein Star vergessen werden? Ja. Vivaldi, heute 
einer der meistgespielten Komponisten, ist nach 
seinem Tod für fast 200 Jahre in Vergessenheit geraten. 
Seine Werke galten als verschollen. Alles änderte sich 
mit dem Fund von Manuskripten in der Bibliothek 
eines Salesianerklosters im Piemont. Aber wie kam 
dieser Schatz dorthin? Zunächst, nach Vivaldis Tod, 
verkaufte sein jüngster Bruder Francesco, Friseur und 
Perückenmacher von Beruf, 27 Bände mit Antonios 
Werken an den venezianischen Senator Soranzo, der sie 
dem Grafen Durazzo übergab. Graf Giacomo Durazzo 
bewahrte die Noten in seinem Palast am Canale Grande 
auf. Nach seinem Tod bekam sein Neffe Girolamo die 
Manuskripte, der sie nach Genua mitnahm. Dort lagen 
sie fast hundert Jahre lang in der Familienvilla, bis sie 
1893 unter den Brüdern Marcello und Flavio Durazzo 
aufgeteilt wurden. Marcello übergab seinen Teil an 
das Salesianerkollegium im piemontesischen Casale 
Monferrato. Als 1926 der Direktor des Kollegiums 
das Gebäude renovieren wollte, beschloss er, „alte 
Notenbände“ zu verkaufen, um so die Renovierung 
zu finanzieren. Die Experten in der Nationalbibliothek 
in Turin erkannten den immensen Wert des Konvoluts 
sofort. Da die Stadt das nötige Geld nicht hatte, 
kaufte der freigebige Geschäftsmann Roberto Foà 
die Manuskripte und schenkte sie der Universität von 
Turin. Die zweite Hälfte von Vivaldis Erbe, das noch in 
Genua bei der Durazzo-Familie geblieben war, wurde 
dank großzügiger Unterstützung des Unternehmers 
Filippo Giordano gekauft. Der Schatz, der seitdem in 
der Nationalbibliothek in Turin aufbewahrt wird, besteht 
insgesamt aus mehr als 450 Werken: 296 Konzerte für 

ein oder mehrere Instrumente, Kantaten, Motetten und 
vierzehn komplette Opern. Seit 1930 wurde die Musik 
von Vivaldi im wahrsten Sinne wiederentdeckt und 
eroberte auf Anhieb die Herzen der Musikliebhaber. 

Der Stil von Vivaldi ist so unverkennbar, dass wir seine 
Musik mühelos nach wenigen Takten bestimmen 
können. Eher verwechseln wir Phrasen seiner 
verschiedenen Werke, als dass wir seine Musik und 
die eines seiner Zeitgenossen durcheinanderbringen. 
Vivaldi hat eine Sprache gefunden, die er konsequent 
in seinen Werken verwendet hat. Diese Sprache ist 
gekennzeichnet durch oft verwendetes Ostinato, 
Vorliebe für Septimenakkorde und eine spezifische 
Harmoniefortschreitung, die durch „schleichende“ 
Veränderungen – nicht gleichzeitig in allen Stimmen – 
auffällt. Charakteristisch sind auch die schwungvollen, 
langatmigen Passagen, die einen häufigen, sprunghaften 
Saitenwechsel notwendig machen und meisterhafte 
Bogenführung sowie gekonntes Spiel in hohen 
Positionen verlangen: begründet scheint hier die Frage, 
ob wegen der Schwierigkeitsstufe nur Vivaldi selbst, 
und nicht eine seiner Schülerinnen, als Interpret in Frage 
kam? Oder steckte sogar pädagogische Absicht, also 
immer höhere Herausforderung zu Übungszwecken, 
dahinter? Fast alle seiner über fünfhundert 
Instrumentalwerke und zahlreiche Vokalwerke 
komponierte Vivaldi für den Bedarf des Ospedale della 
Pietà, wo er ca. 30 Jahre (mit Unterbrechungen) als 
Musiklehrer, Komponist und Kapellmeister gearbeitet 
hat. Wir können davon ausgehen, dass er dort auch 
selbst Geige gespielt hat. Er spielte gerne, und er war 
ein brillanter Violinist. Johann Friedrich Armand von 
Uffenbach, ein Freund von Georg Philipp Telemann, 
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schrieb, dass ihn Vivaldis Violinkünste recht erschrecket 
hätten, denn er „kahm mit den Fingern nur einen 
strohhalm breit an den steg daß der bogen keinen 
plaz hatte, und das auf allen 4 saiten mit Fugen und 
einer geschwindigkeit, die unglaublich ist.“ Aber mit 
Sicherheit spielten auch Vivaldis Schülerinnen seine 
Musik. Die begabteste, oder zumindest die bekannteste 
unter ihnen, war Anna Maria dal Violin, die bereits 
mit 24 Jahren selbst als maestra in Ospedale della 
Pietà unterrichtete. Für sie schrieb Vivaldi über dreißig 
Violinkonzerte. Wie sie wirklich hieß, wissen wir nicht. 
Die Mädchen wurden nach den Instrumenten, auf 
welchen sie spielten, benannt, z. B. Michieletta del violin, 
Lucieta de la viola, Geltruda dalla violeta, Cattarina del 
cornetto, Luciana organista.

Die gängige Vorstellung, dass im Ospedale della Pietà 
nur Waisen ein ärmliches Leben führten, ist nicht ganz 
korrekt. Ursprünglich war dieses 1346 gegründete 
Heim tatsächlich als Bleibe für Findelkinder gedacht. 
Ähnlich wie in Neapel, wo die ersten Konservatorien (so 
hießen diese Einrichtungen: conservare – aufbewahren) 
entstanden, sollten elternlose Kinder Musikunterricht 
bekommen, damit sie die Gottesdienste verschönern 
und so ihren Unterhalt vergelten konnten. Auch 
im Ospedale della Pietà bekamen die Mädchen 
Instrumentalunterricht, um bei den Messen zu spielen 
und so für ihre Verpflegung zu bezahlen. Allerdings 
bestand das Orchester nur aus den besten Schülerinnen 
(figlie di choro). Die musikalisch weniger Talentierten 
(figlie di commun) verdienten ihren Lebensunterhalt auf 
andere Art, zum Beispiel durch Nähen oder Sticken. Es 
stimmt auch nicht, dass alle Schutzbefohlenen in diesen 
Einrichtungen keine Eltern hatten und vom Leben auf 

der Straße gerettet wurden. Leider nicht selten wurden 
Töchter aus guten Häusern von den eigenen Eltern, die 
sich so die Kosten für die zukünftige teure Aussteuer der 
Töchter ersparen wollten, zum Klosterleben gezwungen. 
In Venedig, bei einer Einwohnerzahl von ca. 120.000, 
lebten damals bis zu 6.000 Kinder in Klosterheimen! 
Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts waren es fast nur 
Mädchen, und nur zum Teil Waisenkinder. „Möge der 
Fluch und Exkommunikation all jene strafen, die ihre 
Söhne und Töchter ehelicher oder unehelicher Geburt 
in dieses Ospedale della Pietà schicken oder schicken 
lassen, obwohl sie die Mittel und Möglichkeiten haben, 
sie aufzuziehen.“ – eine solche Tafel hängt dort bis heute 
und zeugt von der Herzlosigkeit oder Verzweiflung  
der Eltern. 

Noch bevor Vivaldi 1703 als 25-jähriger 
frischgebackener Priester den Posten des maestro di 
violino und ein paar Jahre später jenen des maestro di 
concerto übernahm, waren die musikalischen Mädchen 
von Venedig bereits auch in weiten Teilen Europas 
bekannt. So schrieb ein Russe, Pjotr Andrejewitsch 
Tolstoi, 1698: „Es gibt in Venedig Frauenkloster, deren 
Angehörige Orgel und andere Instrumente spielen und 
so wunderbar singen, dass man sonst nirgends auf 
der Welt so süße und harmonische Gesänge finden 
würde.“ Dank Vivaldis großartiger Musik, aber wohl auch 
dank seines pädagogischen Talents wuchs der Ruhm 
des bis zu 40 Mädchen zählenden Orchesters und 
verbreitete sich durch die Berichte der ausländischen 
Reisenden. Die wöchentlichen Konzerte waren sehr gut 
besucht: „Sie werden auf Staatskosten erzogen und 
man bildet sie einzig dazu aus, um sich in der Musik 
auszuzeichnen. Daher singen sie wie Engel und spielen 
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 Violine, Flöte, Orgel, Oboe, Violoncello, Fagott, kurz es 
ist kein Instrument so groß, um ihnen Angst einzuflößen. 
Sie werden klösterlich wie Nonnen gehalten. […] Ich 
schwöre Ihnen, es gibt nichts so angenehmes als eine 
junge und hübsche Nonne zu sehen, weiß gekleidet, mit 
einem Granatsträußchen über den Ohren, wie sie das 
Orchester leitet und mit aller Anmut den Takt schlägt 
und mit einer unvorstellbaren Genauigkeit“, schrieb 
Charles de Brosses. 
Die Mädchen wurden von Vivaldi unter Aufsicht einer 
Nonne, der maestra della battuda, unterrichtet;  
während des Konzertes spielten sie hinter einem  
dünnen Vorhang. 
Man darf aber nicht vergessen, dass die Mädchen nicht 
ganz freiwillig zum Klosterleben kamen und ihnen die 
Gesellschaft der um sie werbenden jungen Männer 
sicher angenehm war. Sie trugen auffallende Kleider „mit 
entblößtem Busen“, wie Pompeo Gherardo Molmenti 
schrieb, und nahmen Geschenke von ihren Verehrern 
an. Die Nonnen wurden oft zu Kupplerinnen. Molmenti 
berichtet in seiner Geschichte von Venedig (auf Deutsch 
erstmals 1886 veröffentlicht), dass die Stille des Klosters 
vom fröhlichen Geschrei der jungen Patrizier gestört 
wurde, die sich zum Tanz mit den Nonnen trafen. Der 
preußische Abenteurer und Schriftsteller Baron von 
Pöllnitz schrieb sogar, das Ospedale della Pietà habe 
den schlechtesten Ruf von allen Klöstern in Venedig. 
Das war allerdings 1747, als Vivaldi nicht mehr am 
Leben war. Schwer zu sagen, ob es zu seiner Zeit auch 
so bunt zugegangen ist? Er selbst behauptete jedenfalls, 
dass er die Stelle des Kapellmeisters der Pietà „ohne 
Skandale“ 30 Jahre lang bekleidet hatte. 

Der Gang ins Kloster oder die Entscheidung, Priester zu 

werden, war damals nicht zwingend mit einer Berufung 
verbunden. So wie die Mädchen aus praktischen (und 
materiellen) Gründen ins Kloster geschickt wurden, so 
entschieden sich junge Männer oft zur Soutane, weil das 
mit hoher gesellschaftlicher Position und angenehmer 
finanzieller Sorglosigkeit verbunden war. So kam es 
mit der Zeit, dass zu viele Priester in Venedig lebten. 
Priester machten mehr als 4,3 Prozent aller Männer 
in Venedig aus – jeder 23. Mann war ein Geistlicher! 
Vergleichsweise leben heute in Österreich 3.800 
katholische Priester, was weniger als ein Promille der 
männlichen Bevölkerung ausmacht. 
Auch bei Vivaldi können wir eher nicht von Berufung 
reden. Einerseits war es Tradition, dass der älteste 
Sohn einen solchen Weg wählen sollte. Andererseits 
schwor angeblich seine Mutter, das während eines 
Erdbebens zu früh geborene, kränkliche Kind für die 
Priesterlaufbahn zu bestimmen, falls es überlebte: das 
Baby Antonio wurde von der Hebamme notgetauft. 
Vivaldi bekam also als 15-Jähriger die erste der niederen 
Weihen (l’ostiariato), danach absolvierte er alle Stufen 
der Hierarchie und wurde im Alter von 25 Jahren 
Priester. Einerseits war er offensichtlich ein frommer 
Mensch, ein Priester mit Überzeugung, der sich stets 
mit einem Brevier oder dem Rosenkranz in der Hand 
zeigte, wie in mehreren Quellen, u. a. in den Memoiren 
von Carlo Goldoni, zu lesen ist. Andererseits verließ er 
zumindest einmal während der Messe, die er zelebrierte, 
den Altar und ging in die Sakristei, um ein Fugenthema 
aufzuschreiben, das ihm gerade eingefallen war. Danach 
kehrte er zurück an den Altar und las die Messe weiter. 
Dieser Vorfall trug ihm sogar eine Anklage der Inquisition 
ein, die ihn dann doch als einen Musiker, also einen 
Narren (!) wieder freigesprochen hat. Vivaldi zelebrierte 
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aber danach die Messen nicht mehr. Er entschuldigte 
sich damit, dass ihn sein Lungenleiden daran hinderte, 
so lang vor dem Altar zu stehen. 

Vivaldis Ruhm breitete sich über die Grenzen Italiens 
aus. Der wegen seiner Haarfarbe der „rote Priester“ 
Genannte wurde Jahrzehnte lang nicht nur als Virtuose, 
Komponist und Kapellmeister des Mädchenorchesters 
gefeiert, sondern auch als begehrter Opernautor. Er 
gehörte zu den bestverdienenden Musikern seiner Zeit. 
Doch gegen Ende seines Lebens änderte sich das. Der 
Musikgeschmack der Venezianer hatte sich gewandelt. 
Und schlimmer noch: neue, strengere Vorschriften 
für die öffentliche Ordnung bedeuteten das Ende des 
lockeren Lebensstils und der Freizügigkeit. Vivaldi, ein 
Priester, der durch die Komposition von Opernmusik zu 
Reichtum und Ruhm gekommen und mit seiner Muse 
und Sängerin Anna Girò und deren Schwester Paolina 
durch Europa gereist war, fiel in Ungnade. 

Im Frühling 1740 verließ Vivaldi seine Geburtsstadt 
und kam nach Wien, in der Hoffnung, in die Hofkapelle 
Karls VI., des großen Förderers und Musikkenners, 
aufgenommen zu werden. Dem Kaiser war er schon 
1728 begegnet und hatte ihm damals eine Sammlung 
von Violinkonzerten überreicht (diese Sammlung 
befindet sich jetzt in der Nationalbibliothek in Wien). 
Leider verschied der Kaiser am 20. Oktober 1740, kurz 
nach der Vivaldis Ankunft, an einer Knollenblätterpilz-
Vergiftung, und damit wurde auch Vivaldis Plan 
zunichte gemacht. Dem Tod des Kaisers folgte eine 
einjährige Staatstrauer. In dieser Zeit durfte keine 
Musik erklingen. Warum ist Vivaldi nicht zurück 
nach Venedig oder weitergefahren, zum Beispiel ins 

ausländische Pressburg. Warum ihm – dem bekannten 
venezianischen Komponisten – niemand in Wien 
geholfen hat, bleibt uns ein großes Rätsel. Über seinen 
Aufenthalt in Wien wissen wir leider sehr wenig. Am 26. 
Juni verkaufte er die letzte Partitur, die er aus Venedig 
mitgenommen hat. Verarmt und hochverschuldet starb 
Vivaldi an Innerem Brand (Amtliche Todesursache) am 
28. Juli 1741 in Wien. Er wurde in einem Armengrab 
am Gottesacker beerdigt, wenige Meter von der 
neugebauten Karlskirche entfernt, die vier Jahre zuvor 
auf Geheiß des Kaisers Karl VI. nach der überstandenen 
Pestepidemie fertiggestellt und eingeweiht worden war.   

Nisi Dominus (RV 608) entstand zwischen den Jahren 
1713 und 1717. Den Text entnahm Vivaldi dem Psalm 
126, der zur Gruppe der fünfzehn Wallfahrtpsalmen 
gehört. Sie sollen die Gläubigen auf die Begegnung mit 
Gott vorbereiten. Der Text Nisi Dominus (er wird König 
Salomon zugeschrieben) erzählt über die göttliche 
Herrlichkeit, ohne die kein menschliches Vorhaben 
gelingt, keine Mühe Früchte bringt. Die Musik strotzt am 
Anfang vor Energie, die reichhaltige Verzierung auf dem 
Wort custodit (behütet) ruft ein Bild einer Hülle hervor, 
die wie ein weicher, Liebe und Kraft spendender Schleier 
bedeckt und schützt. Das nächste lange Ornament 
aber betont die Bezeichnung pane doloris (Brot der 
Kümmernis). Das Tempo verlangsamt sich, wird zum 
schweren largo, das Metrum wechselt zu 12/8 und es 
beginnt eine … Traumsequenz. Im Text ist tatsächlich 
die Rede vom Schlaf. Der Rhythmus aus Vierteln 
und Achtelnoten „hinkt“, die Melodie ist gefesselt in 
Repetitionen, Dissonanzen, der dunkle Klang des 
Violone und der Orgel und die sich kaum bewegende 
Harmonie wirken wie festgefahren … Ein Fragment, das 
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 fasziniert und bezirzt. Diese berührende Trance-Sequenz 
wird unterbrochen durch kräftige und rhythmische 
scharfe Stöße: Sicut sagittae in manu potentis (wie Pfeile 
in der Hand des Mächtigen). Nach Gloria patri (Ehre sei 
dem Vater), einem sehr emotionalen Duett der Stimme 
und der Viola d’amore, dynamisiert der Komponist die 
Form ins Tänzerische, um die Freude und Heiterkeit der 
ewigen Erfüllung auszudrücken. Er wendet auch eine 
originelle rhetorische Figur an: Den Text Sicut erat in 
principio (wie es im Anfang war), der sich eigentlich auf 
die göttliche Ewigkeit bezieht, nimmt er hier wörtlich und 
wiederholt die Anfangsphrase des Musikstückes.

Wir können nicht genau sagen, wann das Concerto 
für Violine, Orgel, Streicher und Basso continuo 
in d-Moll (RV 541) entstanden ist. Erst vor wenigen 
Jahren, aufgrund einer Analyse des Papiers, auf welcher 
Vivaldi das Konzert geschrieben hat, konnte man 
annehmen, dass dies vor 1725 gewesen sein musste, 
also zur gleichen Zeit, in der Johann Sebastian Bach 
seine Brandenburgischen Konzerte komponiert hat. In 
der Fülle von Vivaldis Werken gibt es nur relativ wenige, 
in welcher die Orgel als Solo-Instrument vorkommt, 
und nicht nur als basso continuo die Harmonie 
unterstützt. Übrigens macht auch der Verleger Ricordi 
(Ausgabe aus dem Jahr 1978) die Interpreten darauf 
aufmerksam, dass die Orgel in diesem Concerto eine 
führende Rolle hat. Zudem wurde die Orgelstimme für 
ein bestimmtes Instrument aus der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts komponiert. Wie es damals wirklich 
geklungen hat, werden wir nicht mehr erfahren können. 
Trotzdem soll eine entsprechende Registrierung eines 
zeitgenössischen Instrumentes bei der Aufführung 
eine wichtige klangliche Form vollenden. Das einfache, 

anmutige Solo der Violine im 2. Satz ist von Orgel und 
Violone begleitet. 

Der Zyklus L’Estro Armonico (harmonische Inspiration) 
wurde dem Prinzen Ferdinand III. von Toskana 
gewidmet, einem passionierten Musikkenner und 
talentierten Multiinstrumentalisten. Die insgesamt 
zwölf Konzerte wurden 1711 zunächst in Amsterdam 
veröffentlicht und gewannen sehr schnell an Beliebtheit 
in ganz Europa. Man kann ohne Übertreibung sagen, 
dass eben L’Estro Armonico zur enormen Popularität 
Vivaldis in Europa beigetragen hat.
Der erste Satz des Concerto für zwei Violinen, 
Violoncello, Streicher und B.c. Nr. 2 op. 3 in g-Moll 
(RV 578) erinnert uns heute stark an die Spiccato-
Septakkorde in dem letzten Satz des letzten Concerto 
L’Inverno aus dem Zyklus Le quattro stagioni (Die vier 
Jahreszeiten), den Vivaldi erst 1723 komponierte. 

Kontemplativ, ergreifend, teils düster klingt Stabat 
Mater (RV 621), eines der bekanntesten Werke Vivaldis. 
Komponiert wurde es im Auftrag der Kirche Santa Maria 
della Pace in Brescia, dem Geburtsort von Vivaldis 
Vater. Das Gedicht Stabat mater dolorosa (Es stand die 
Mutter schmerzerfüllt) wird mehreren Autoren des 13. 
Jahrhunderts zugeschrieben. Vivaldi verwendete nur 
die ersten zehn (von insgesamt zwanzig Strophen) der 
Sequenz. Er ließ sich vom Sinngehalt des Gedichtes 
leiten und baute daraus eine dreiteilige Konstruktion: 
Die ersten vier Dreizeiler porträtieren die schmerzerfüllte 
Mutter Gottes. Die nächsten vier, aus wiederholten, 
beziehungsweise nur leicht veränderten melodischen 
Motiven bestehend, lassen uns über das Leid als 
solches sinnieren. Der neunte Dreizeiler bringt dann 
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den Kulminationspunkt. Den Text Eja mater fons amoris 
(Lass, o Mutter, Quelle der Liebe) leitet ein rhythmisches 
Ostinato-Muster ein: abwechselnd ein kurzes 
Zweiunddreißigstel, das wie ein schmerzhafter Stich 
wirkt und eine fallende, punktierte Sechzehntelnote. 
Somit stellt hier die Musik den Sinn des Textes zurück, 
da sie uns das Bild des unter Peitschenhieben leidenden 
Christus in Erinnerung ruft, wobei im Text bereits ein 
Flehen nach Trost anklingt. Gleich aber, mit dem Vers 
me sentire vim doloris fac (lass mich den Schmerz 
spüren) hören wir auch zunächst das kaum erkennbare 
Anfangsthema, und bei jeder Wiederholung wird diese 
Melodie deutlicher: wie ein wiederkehrender, unstillbarer 
Schmerz. Erst die letzte Strophe, im pastoralen 
12/8-Rhythmus, und ein langes Amen mit erhellendem 
F-Dur-Akkord bringen Trost.

Dorota Krzywicka-Kaindel

Nicholas Spanos studierte in Griechenland zuerst 
bei Aris Christofellis. Danach setzte er sein Studium an 
der Musikfakultät der Universität von Maryland (USA) 
im Gesangsstudio von Linda Mabbs als Stipendiat 
der Gesellschaft der Musikfreunde von Athen fort; 
gleichzeitig arbeitete er dort als Assistent und erlangte 
den Magister in Gesang und Opernaufführung. 2013 
absolvierte Nicholas Spanos einen postgradualen 
Lehrgang Lied und Oratorium (Klasse von Charles 
Spencer) an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien. Er nahm an vielen Meisterkursen 
prominenter Lehrer wie Kurt Equiluz, Delores Ziegler, 
Anna Tomowa-Sintow und Michael Chance teil.
Nicholas Spanos‘ erfolgreiche Opern-, Oratorien 
und Soloauftritte wurden national und international 

mit äußerst positiven Rezensionen bedacht. Er 
hat häufig mit dem Venice Baroque Orchestra, 
Les Talens Lyriques, der Camerata Stuttgart, dem 
Clemencic Consort, dem Orchester 1756 Salzburg, 
der Griechischen Nationaloper, dem Athener Megaron 
Konzerthaus, den Staatsorchestern von Athen und 
Thessaloniki, dem Griechischen Nationaltheater, dem 
Danish National Radio Symphony Orchestra, der 
Bach Sinfonia (Washington), der Camerata von Athen 
(Armonia Atenea), und auch mit kleineren Ensembles 
Alter Musik in Europa und den Vereinigten Staaten 
zusammengearbeitet. Seit Jahren wirkt er regelmäßig 
bei Ensembles Alter Musik wie Ex Silentio, Latinitas 
nostra, Ensemble 1756 Salzburg und Pandolfis Consort 
Wien mit.
Im November 2002 wurde Nicholas Spanos mit dem 
vom Verein griechischer Theater- und Musikkritiker 
ausgeschriebenen Preis „Bester junger Künstler 
des Jahres“ für seine Interpretation der Partie des 
„Arsamene“ in Händels „Serse“ an der griechischen 
Nationaloper ausgezeichnet. Im Herbst 2006 gewann er 
den ersten Preis des Opernsängerwettbewerbs, den der 
Künstlerverein „Techni“ in Thessaloniki organisiert.
Nicholas Spanos lebt seit 2009 in Wien.

www.nicholas-spanos.com
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Maximilian Bratt (Photo: Herwig Bachler)

 Stammbesetzung von vier Musikern, aber auch 
in erweiterter Form mit namhaften Sängern 
oder zusätzlichen Instrumentalisten. Die Besetzung 
des Continuo mit Theorbe und Violoncello trägt zur 
klanglichen Besonderheit bei. 

www.pandolfisconsort.at

Maximilian Bratt wurde in Stockholm, Schweden, 
geboren. Er wuchs in einer sehr musikalischen Familie 
auf und seine ersten musikalischen Eindrücke waren von 
der Kammermusik geprägt. Als Kind erhielt er seinen 
ersten Klavierunterricht, kurz darauf hat er mit dem 
Violinspiel begonnen.
Er erhielt ein „Foundation Scholarship“ am Royal College 
of Music in London (RCM), wo er sein Examen bei 
Professor Irina Zaritskaya (Klavier) und Felix Andrievsky 
(Violine) für beide Instrumente mit Auszeichnung 

Pandolfis Consort wurde 2004 von Elżbieta Sajka-
Bachler, Bratschistin und Absolventin der Krakauer 
Musikakademie, gegründet, um einem größeren 
interessierten Publikum selten gespielte Werke 
berühmter, zum Teil vergessener Komponisten näher zu 
bringen. Mittlerweile hat sich das Ensemble etabliert und 
wird regelmäßig zu internationalen Festivals in Ungarn, 
Polen, Österreich, Finnland, Spanien, Italien, Holland 
und der Slowakei eingeladen. 
Das Repertoire umfasst über 500 Werke. Große 
Beachtung im Inland fand die Aufführung von Bachs 
„Johannespassion“ im Radiokulturhaus Wien sowie der 
Auftritt beim Ö1-Festival „Italia mia“ mit einer ORF-Live-
Übertragung. Die längste Konzertreise führte zum Auftritt 
am Viola-Kongress in Wellington/Neuseeland 
2007 bis 2013 veranstaltete Pandolfis Consort den 
Zyklus „Musik in der Deutschordenskirche!“ und ist 
seit 2013 Gastgeber für das Internationale Heinrich 
Ignaz Franz Biber Festival in Wien. Das Repertoire 
des Ensembles reicht von Frühbarock über Klassik 
bis zur Moderne und umfasst auch zeitgenössische 
Kompositionen, die für das Consort geschrieben 
wurden. Das historische Instrumentarium stellt die 
Komponisten vor die reizvolle Aufgabe, ihre moderne 
Tonsprache zu adaptieren und somit neue Klänge 
zu finden. 2012 wurden Auftragskompositionen von 
Johanna Doderer (Österreich) und Stanley Grill (USA) 
sowie im Jahr 2014 in Innsbruck zwei Kompositionen 
des Tiroler Komponisten Franz Baur uraufgeführt.
CD-Publikationen: Viva la Viola (2010), Adoration 
(Gramola 2016), Imagination (Gramola 2017), Requiem 
(Gramola 2018), Creation (Gramola 2019), moving 
Telemann (Gramola 2020).
Pandolfis Consort konzertiert bevorzugt in seiner 
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bestand. In Wien, wo er seit 2002 lebt, hat er an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 
(MDW) bei der Geigerin Prof. Jela Špitková ein weiteres 
Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Weitere 
Personen, die zu seiner Entwicklung entscheidend 
beigetragen haben, sind Igor Chaczbabian (Norwegen), 
Hanna Radwan (Polen) und Christiane Hutcap 
(Deutschland).
Maximilian Bratt gewann bereits in seiner Jugend 
verschiedene Preise und Auszeichnungen. Zwei Mal 
erhielt er ein Stipendium der Königlichen Schwedischen 
Musikakademie für Auslandsstudien, er gewann am 
RCM den „Vivian Hamilton-Preis“ für seine Interpretation 
der Musik von Chopin sowie den „W H Reed Memorial 
Prize“ für sein Können auf der Violine. Als Mitglied eines 
Streichquartetts war er Finalist bei dem Internationalen 
Haydn-Wettbewerb in Wien, und als Duo mit der 
Cellistin Vida Vujic hat Bratt einen Preis bei dem 
Residenz-Wettbewerb an der MDW gewonnen.
Maximilian Bratt ist hauptsächlich als Kammermusiker 
aktiv und ist in mehreren Ländern Europas aufgetreten. 
Er wurde mehrfach von der Internationalen Chopin-
Gesellschaft engagiert, in Wien sowie beim jährlichen 
Festival in Gaming, Österreich aufzutreten. Weitere 
Auftritte fanden im Lindbury Theatre in Covent Garden in 
London, in Minsk, Weißrussland, im Wiener Musikverein 
sowie beim Internationalen Sommerfestival in Ohrid, 
Mazedonien statt.

Katarzyna Brzoza studierte an der Staatlichen 
Musikschule von Bytom und an der Hochschule für 
Musik in Kattowitz bei Roman Lasocki. 1992 bis 
1999 war sie Stipendiatin der Witold-Lutoslawski-
Stiftung an der Universität für Musik und darstellende 

Kunst Wien, studierte Violine bei Edward Zienkowski, 
Michael Schnitzler (Diplomprüfung und Magisterium) 
und Yair Kless, sowie Musikpädagogik (2000 
Lehrbefähigungsprüfung). Kammermusik-Studium 
an der Scuola Superiore Internazionale di Musica da 
Camera in Duino unter der Leitung des Trio di Trieste 
sowie bei Wolfgang Klos und Avedis Kouyoumdjian an 
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 
wo sie seit 2001 ihre Ausbildung bei José Vázquez um 
das Fach Barockvioline erweiterte.
Teilnahme an Meisterkursen von  
Zachar Bron, Eberhard Feltz und 
Stanislaw Lewandowski. Zahlreiche  
Preise und Konzertauftritte als  
Solistin und Kammermusikerin  
sowie mit Orchester in Deutschland, 
Italien, Österreich, Polen, Russland  
und in Tschechien. CD-Einspielungen  
und Rundfunkaufnahmen mit dem von  
ihr mitbegründeten Lutoslawski-Trio. Katarzyna 
Brzoza spielte u. a. als Mitglied des Städtischen 
Kammerorchesters „Arpeggione“ Hohenems, des Ersten 
Frauen-Kammerorchesters von Österreich, des Haydn 
Akademie Orchesters-Wien, des Orchesters von St. 
Augustin, bei der Welttournee und CD-Produktionen mit 
dem Polish Festival Orchestra mit Krystian Zimerman, 
des „Capella Lutherana“, des Orchesters der Orpheon-
Foundation, des Sonor beatus, des Wiener Akademie 
Orchesters, des Concilium musicum Wien, des „Capella 
Czestochoviezis“, des Prisma Wien – Ensemble für 
Musik, bei der Tournee mit dem „Ensemble Modern 
Orchestra“ mit Pierre Boulez, des „Ensemble 1756“, des 
L’Orfeo Barockorchesters, der Hofkapelle Esterházy, des 
Wiener Kammerorchesters und des Pandolfis Consort.
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Elżbieta Sajka-Bachler (Photo: Marie Jecel)

 

Elżbieta Sajka-Bachler wurde in Krakau geboren 
und ist Absolventin der Krakauer Musikakademie 
(Bratsche und Musikpädagogik, Diplom mit 
Auszeichnung). Schon als Studentin substituierte sie 
beim Radiosymphonieorchester in Krakau (zahlreiche 
Konzerte und Aufnahmen mit zeitgenössischer Musik 
sowie Auftritte mit weltbekannten Solisten, u. a. mit 
Luciano Pavarotti). Die Zusammenarbeit mit diesem 
Orchester bestärkte ihr Interesse für zeitgenössische 
Musik, die sie bis heute sehr gerne spielt. 
Elżbieta Sajka-Bachler studierte außerdem Viola 

d’amore an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Wien und hat an vielen Kursen für Kammer- 
und Alte Musik teilgenommen, u. a. bei Werner Ehrhardt 
(Concerto Köln), José Vazquez, dem Orchester des 
18. Jahrhunderts und seiner Konzertmeisterin Lucy 
van Dael, sowie bei Helmuth Rilling (Bach-Akademie-
Stuttgart). 
Sie spielt Barockbratsche und arbeitet mit vielen 
Ensembles und Orchestern in Österreich und im 
Ausland zusammen, u. a. mit dem Johann Joseph Fux 
Barockorchester, Clemencic Consort, Haydn Akademie, 
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The Czech Ensemble Baroque, Solamente naturali 
(Bratislava), Ensemble Inegal (Prag). Sie ist Mitglied 
beim Orchester 1756 und Ensemble 1756 (Salzburger 
Konzertgesellschaft), Musica aeterna (Bratislava) sowie 
der Hofkapelle Esterhazy (Fertöd). Sie trat u. a. mit den 
Solisten Ronald Brautigam, Alexei Lubimov, Enrico 
Onofri und Andreas Staier sowie unter der Leitung von 
Dirigenten wie Paul McCreesh und Krzysztof Penderecki 
auf. Sie war Mitglied bei der Haydn Sinfonietta Wien und 
Hofkapelle Esterházy in Fertöd. Konzertreisen führen sie 
von Finnland bis Neuseeland. Sie wirkt durch und für 
ihr Instrument und ist Botschafterin der Bratsche. Ihre 
Teilnahme bei Internationalen Viola Kongressen führt 
zu ihrem jüngsten Projekt VIOLAeMOTION, das der 
Viola da braccio, deren Geschichte und dem Repertoire 
gewidmet ist.  
Mit ihrem Pandolfis Consort hat sie mehre CDs 
aufgenommen, die eine Hommage an ihr Instrument 
sind: u. a. „Viva la Viola“ (2010) und „Imagination“ 
(Gramola, 2017). Sie ist Mitglied bei der Deutschen 
Viola-Gesellschaft. Sie lebt in Wien und ist im In- 
und Ausland als Pädagogin sowie Dozentin bei 
Meisterkursen tätig. Elżbieta Sajka-Bachler ist Gründerin 
und Leiterin des Pandolfis Consort und seit Juni 2013 
Leiterin des Internationalen Heinrich Ignaz Franz Biber 
Festivals in Wien.

Elisabeth Zeisner wurde in Wien geboren. Studium 
an der an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien bei Senta Benesch, am Konservatorium 
Wien bei Karl Krumpöck und Josef Luitz. Engagement 
im Orchester der Vereinigten Bühnen Wien. Nach 
dem Abschluss (Diplomprüfung mit Auszeichnung) 
Beschäftigung mit historischer Aufführungspraxis und 

Barockcello-Studium am Konservatorium Linz bei Claire 
Pottinger. Meisterkurse bei Christophe Coin, Jaap ter 
Linden und Anner Bylsma. 
Konzertreisen in Europa, Südamerika und Asien, 
Mitwirkung bei Konzerten des Barockorchesters der 
EU unter Roy Goodman 
und Ton Koopman. 
Mitglied in verschiedenen 
Barockensembles, 
zahlreiche Konzerte, 
Tourneen und CD-
Aufnahmen, u. a. mit: 
Wiener Akademie, Affetti 
musicali,  Clemencic 
Consort, L’Orfeo 
Barockorchester, 
Concilium musicum Wien,  
Academia Montis Regalis, 
Barock&Co. Kirchen- und 
Kammermusikkonzerte,  
z. B. beim Styraburg-
Festival in Steyr, Barockopernproduktionen und 
Oratorien u. a. an der Wiener Kammeroper, beim 
Festival Retz mit dem eigenen Ensemble „Continuum“, 
mit „Teatro Barocco“ im Stift Altenburg, Schloss 
Laxenburg und Casino Baden und bei der styriarte 
(Beethovens „Eroica“ unter Andrés Oroczo-Estrada).
Gründung des Barockcello-Quartetts „Capella Santa 
Cecilia“ und Konzerte mit Claire Pottinger, Cecilia Sipos 
und Edda Breit.
Seit über 30 Jahren Lehrtätigkeit an den Musikschulen 
Wien für Violoncello und Blockflöte, Musik und Theater 
für Kinder (Marko Simsa, „teatro“ Kindermusicals).
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Georg Kroneis (Photo: Mathias Schalk)

 

Georg Kroneis hat Elektrotechnik (MSc) und Musik 
(MA) in Graz, Linz und Wien studiert. Er singt und 
spielt Viola da Gamba und Kontrabass in seinen „Ārt 
House“-Produktionen und ist künstlerischer Leiter 
von „Fetish Baroque“. Er wirkt häufig in Musik- und 
Zirkustheaterproduktionen unter der Regie von 
Adrian Schvarzstein mit und war als Solist und 
Ensemblemusiker bei Festivals wie der styriarte Graz, 
dem Festival Oude Muziek Utrecht, dem Viola da 
Gamba Festival in der Concertkirke Kopenhagen  
u. v. a. zu Gast. 
Seit er das Startstipendium Kunst vom Kulturministerium 
des Staates Österreich erhalten hat, reist Kroneis 

mit seinen Soloprogrammen unterstützt von der 
österreichischen Botschaft, dem Goethe Institut wie 
auch dem Institut Français durch Europa und in Länder 
wie dem Libanon, Australien und Pakistan. 
Seit seinem ersten Soloalbum „I Can’t Quit Loving“ 
arbeitet er intensiv an haptisch-taktiler Performance-
Kunst und Performance-Installationen, die er u. a. im 
Kunsthaus Graz, der WABE Berlin und am Darklands 
Clubbing in Antwerpen präsentiert hat und 2021 in 
der Bakerhouse Gallery in Graz und dem Porgy & 
Bess in Wien zu sehen ist. Kroneis wird von einer 
Schauspielagentur für Kinofilme, Netflix und Amazon 
Prime vertreten (Kudamm 63, Babylon Berlin, Tom of 
Finland). 
Er liebt Mathematik und Schokolade, geht gern auf 
hohe Berge, schnorrt Zigaretten, hat noch nie Kaffee 
getrunken und wollte einmal Lokführer oder Wunderkind 
werden – bis sich herausgestellt hat, dass es für 
zumindest einen der beiden Wünsche dann doch schon 
zu spät war.

www.georgkroneis.com

Wie die meisten Kollegen seiner Generation geht 
Hubert Hoffmann als Mitglied von Österreichs 
führenden Alte-Musik-Formationen „Ars Antiqua 
Austria“, dem „l’Orfeo Barockorchester“, dem 
„Clemencic Consort“ und dem „Concentus Musicus 
Wien“ einer ausgedehnten Konzerttätigkeit als Basso-
Continuo-Spieler nach, die ihn auch mit vielen anderen 
Ensembles durch die ganze Welt führt. 
Seine Faszination für die einzigartige Melange der 
Lautenmusik aus den Habsburger Hofhaltungen 
spiegelt sich auch in seinen Soloprojekten, in denen 
er versucht, dieser bislang wenig beachteten Nische 
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barocker Lautenkunst besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken: Seine erste CD mit Werken des böhmischen 
Grafen Johann Antonin Losy fand breite öffentliche 
Anerkennung. Die zweite Produktion mit Musik aus 
dem Lautenmanuskript Ms.1255 der Stiftsbibliothek 
Klosterneuburg für die ORF Edition „Alte Musik“, 
die Ersteinspielung von Wenzel Edler von Radolts 
bedeutender Lautenkonzertsammlung „Die Aller 
Treüeste Freindin“ von 1701, der Musik des „letzten 
Wiener Lautenisten“ Karl Kohaut und die Ersteinspielung 
der Lautenmusik des Benediktinermönches Ferdinand 
Fischer für „Challenge Classics“ setzen diesen 
eingeschlagenen Weg fort.
Weitere Produktionen mit Werken von Wolff Jacob 
Lauffensteiner, Laurent de Saint Luc und Matthias 
Sigmund Biechteler sind in Vorbereitung und konnten 
auf einer Tournee durch die Niederlande im Oktober 
2020 erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Seit 2012 betreut er, im Auftrag des Stiftes 
Kremsmünster in Oberösterreich, ein umfangreiches 
Forschungsvorhaben zur Lautenmusik, dem 
Lautenspiel und den erhaltenen originalen Lauten an 
diesem Ort mit dem Ziel der Restaurierung aller im 
Stift erhaltenen Lauteninstrumente und einer Edition 
der Lautenmanuskripte und deren wissenschaftlicher 
Dokumentation. Als Teil dieser Forschungen entstand 
eine im November 2016 veröffentlichte und inzwischen 
mehrfach preisgekrönte Aufnahme mit Werken des 
Konventualen Pater Ferdinand Fischer für „Challenge 
Classics“.
Seit Oktober 2018 ist er maßgeblich an der 
Aufarbeitung und Erstellung einer spielpraktischen 
Edition der sogenannten „Lechler Manuskripte“ 
aus dem Notenarchiv des Stiftes Kremsmünster 

in Zusammenarbeit mit der Anton Bruckner 
Privatuniversität in Linz, der MDW in Wien und 
der Kunstuniversität Graz beteiligt und erforscht 
schwerpunktmäßig die dort dokumentierte Basso–
Continuo-Praxis auf Zupfinstrumenten im 17. 
Jahrhundert mit einem speziell dafür gegründeten 
Lautenensemble. Als erster Ertrag dieser 
spielpraktischen Erkundungen wurde das von ihm 
initiierte „Salzburger Lauten-Continuo“ von Gunar 
Letzbor zu einer Neuaufnahme der 16 Mysterien-
Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber eingeladen, 
welche im März 2020 erschienen ist und seither für 
einiges Aufsehen gesorgt hat.
In den Jahren 2013 bis 2015 war er zudem als Obmann 
der Österreichischen Lautengesellschaft „ÖLG“ aktiv, 
eine Funktion, die er seit 2018 erneut innehat.
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Matthias Krampe (Photo: Michael Johannsen)

 Matthias Krampe wurde 1966 geboren. Nach dem 
Kirchenmusikstudium mit A-Diplom in Frankfurt/Main 
(Orgel: Edgar Krapp) und zusätzlichen Studien in 
Klavierkammermusik und Liedbegleitung bei Rainer 
Hoffmann und Charles Spencer sowie Neuer Musik bei 
Bernhard Kontarsky folgten Konzertdiplome für Orgel 
bei Michael Radulescu und Cembalo bei Gordon Murray 
an der Musikuniversität Wien. Matthias Krampe war 
Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 
und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
DAAD, 1992 Preisträger beim Internationalen 
Paul-Hofhaimer-Wettbewerb für Alte Musik in 
Innsbruck, 1997 erhielt er den Würdigungspreis des 
österreichischen Wissenschaftsministeriums.
1993 wurde Matthias Krampe zum Landeskantor 
und Orgelsachverständigen der Evangelischen 
Kirche in Österreich bestellt. Zu seinen damit 
verbundenen vielfältigen Aufgaben zählt u. a. die 
Konzeption und musikalische Durchführung der 
monatlichen Konzertreihe “Musik am 12ten”, ein 
besonderes Interesse gilt dabei Alter Musik und der 
Wiederentdeckung vergessener oder vernachlässigter 
Komponisten.
Neben der umfangreichen Konzerttätigkeit als Organist, 
Chorleiter, Dirigent und Ensemblemusiker runden 
Konzertreisen in zahlreiche Länder Europas, Rundfunk- 
und CD-Produktionen, darunter eine Gesamteinspielung 
der Werke Johann Kaspar Kerlls an der historischen 
Orgel von 1689 in St. Veit / Vogau, seine künstlerische 
Tätigkeit ab.
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“wear as a mask – my face!” 

What do we think of, when we hear the words Carnevale 
di Venezia? What images do these words invoke? 
Happy ones? Colorful and magical ones? Presumably 
so. We imagine “La Serenissima” decked out in colors, 
teeming and richly peopled, loud, brimming with music, 
theaters, opera houses: A hubbub of cultural activities.

That was Venice and that is still how tourists like to see 
it. And they get what they are looking for. St. Mark’s 
Square caters to everyone’s dreams and imaginations. 
Anyone who wishes to experience more than that, 
however, has to look behind the façade, enter the 
hidden little places and alleys. That is where our story 
begins: During the city’s eternal mourning.

The transition from the 17th to the 18th century was 
not easy for the Venetian Republic. The discovery of 
the Americas had completely upended the European 
balance of power. New global players had marginalized 
the once-mighty Venice. Its sources of wealth had dried 
up for the city that has been risen from the waves. Their 
focus shifted from trade to essentially inventing the 
entertainment industry: Official and illicit casinos, operas, 
art, and music. Venice attained a whole new reputation 
across Europe; its glittering ballrooms, boat races, 
private gaming clubs made the exotic Christian city, 
which offered so many liberties, a popular destination.

From today’s perspective, Venice was a dream city: The 
cathedral San Marco was a center of music. Venice 
had several theaters running. The widely-admired girl’s 
orchestra of the Ospedale della Pietà under one of the 

most famous composers of his time, the clergyman 
Antonio Vivaldi, played to packed houses. The tragic 
fate of these abandoned and orphaned children was 
turned into a successful, artistic life for many of these 
girls. Some of them even continued their careers as 
musicians. Many others, who were fortunate to come 
from wealthy families, would still be sent to the Ospedale 
or similarly renowned conservatories. We’ll never know 
how any of these fared since we know lamentably little 
about these children. The Ospedale was but one place 
of many like it. And each orphanage hid its many secrets 
behind the gate, as if behind a mask.

Artists and musicians were welcome in Venice. It 
appears they were well paid, too. (All the same, Vivaldi’s 
parents had decided to put Antonio into a seminary: 
To become a priest was the surest route to greater 
status – including monetary status.) Many visitors came 
to see the Carnival. All of Venice was hiding behind 
a mask at the time. The mask established itself as a 
religious and social symbol – a foreign, non-descript, 
sad, and mysterious face. Among the many types 
of masks were: the Baùtta, completely covering the 
face, and La Moretta (or muta), reserved for women, 
which, being worn by a bit, condemned its wearer 
to complete silence: All apt to concealing the person 
behind it, staying incognito, to forget one’s own identity. 
Of course, masks fulfill still more purposes: To remain 
in safety until the evil deed, down to prosecution and 
death. To break conventions; to feel equal, unbound by 
cast or class distinctions.

Behind the colorful façade of the carnival, however, 
hides another, different Venice: “…a city, strictly 
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 controlled and watched by the signori di note. Doges, 
judicial committees, and state inquisitors all had spies 
in their employ that had to fulfil but one mission: 
combating blasphemy, immorality, and conspiracy.”1 
…All wore masks. “There were special letter boxes 
throughout town, wherein anonymous denunciations 
could be placed. Laws changed almost as regularly 
as the seasons. At any given point something may 
be permissible, only to be illegal soon thereafter. An 
inquisitor decides what should happen to the accused. 
Punishment ranged from fines to executions.”2

Is life behind a mask easier? Does it make the wearer 
feel secure and invincible? Or is a mask but a face we 
put forward to the world, hiding our pain and grief? Or 
perhaps a mask is like the anonymity that we can only 
experience living in a metropolis…

Or perhaps all the world’s a stage?
“wear as a mask – my face!”3

We recorded our album in the Lower Austrian 
Weinviertel (“wine quarter”): As if by fate, all roads lead 
us to Lower Austria. The energy of that wine-growing 
region gives us the calm and courage that it took to 
endeavor on this journey through time, from January 
2021 to the first half of the 18th century in Vivaldi’s 
Venice. We found ourselves in the Dominican monastery 
of Retz where we spent our days, imagining ourselves 
in the Ospedale della Pietà. That is where the works 
were created which we were about to record. Near our 
temporary quarters, we can see a sculptural group on 
the horizons. The calvary of Retz, on the Kalvarienberg, 
near the windmill, Golgatha-like. The aching is as 

palpable as the fate of those abandoned children – then 
as now and always present. We let this grief accompany 
us in the music. We pulled down our masks and 
showed our true faces.

Elżbieta Sajka-Bachler
translated by Jens F. Laurson

1+2 Quotes taken from Susanne Utzt and Eike Schmitz’ 
documentary film “Vivaldi: das Genie der vier Jahreszeiten”, ARTE 
2020

3 “trag als Maske – mein Gesicht!”, a line from  
Thomas Declaude’s 1987 Spiegelungenlied
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Antonio Vivaldi

Can superstars be forgotten? Yes, they can. Vivaldi, 
one of the most-performed composers these days, 
had lain dormant for nearly two centuries. His works 
were considered lost. All that changed when a stash of 
manuscripts was found in the library of a monastery of 
the Salesians of Don Bosco in Piedmont/Italy. But how 
in the world did this treasure trove of scores end up 
there?
It began with Vivaldi’s youngest brother Francesco, 
hairdresser and wigmaker, who, after his elder brother’s 
death, sold 27 volumes of Antonio’s works to the 
Venetian senator Jacopo Soranzo. Soranzo handed 
them to Count Giacomo Durazzo. Durazzo kept the 
manuscripts in his Palazzo Loredan dell’Ambasciatore 
on the Grand Canal. When Count Giacomo died, his 
nephew Girolamo attained the manuscripts and took 
them back to Genoa, the Durazzo family’s hometown. 
There they were stowed away for almost 100 years in 
the family palazzo until the bequest was split among the 
brothers Marcello and Flavio Durazzo. Marcello gave his 
part to the Salesian College of San Carlo, near Casale 
Monferrato. When the director of the college wanted 
to restore the building, he decided to sell “old volumes 
of scores” to help finance the renovations. Experts at 
the Biblioteca Nazionale in Turin immediately grasped 
the immense value of the bundle of manuscripts. 
Because the city didn’t have the funds to purchase the 
documents, the businessman Roberto Foà generously 
stepped in and gifted them to the University of Turin. 
The second half of Vivaldi’s inheritance, which had 
remained with the Durazzo family in Genoa, was 
then purchased with the generous help from another 

businessman, Filippo Giordano, and the two parts 
were united again at the University. The treasure, now 
held by the National Library of Turin, consists of more 
than 450 compositions: 296 concertos for one or 
more instruments alone, numerous cantatas, motets, 
and fourteen complete operas. And ever since these 
fortuitous events in the 1930s, Vivaldi’s music has 
been rediscovered, in the truest sense, and has since 
conquered the hearts of music lovers the world over.

Vivaldi’s style is so unmistakable, that we can tell 
his authorship after just a few bars of music. We’re 
more likely to mix up phrases from differing works of 
his than we are to mistake any of his music for that 
of a contemporary composer. Vivaldi had found a 
musical language and he stuck to it throughout his 
compositions. It’s a language that is notable for its 
frequently used ostinato, seventh chords, and a very 
particular harmonic progression that ‘limps’, which is 
to say occurs not all at once but one voice at a time. 
Also characteristic are the sweeping, lengthy passages 
that necessitate switching strings at a moment’s notice 
and demand superb bowing as well great skill in playing 
high positions. These difficulties raise the question as 
to whether only Vivaldi himself (rather than the girls that 
were his students at the Ospedale della Pietà) should be 
considered to have been the intended soloist. Or was 
there didactic purpose behind those ever-increasing 
challenges, pushing their abilities? Vivaldi composed the 
vast majority of his works – vocal and instrumental – for 
the needs of the Ospedale where, a short involuntary 
sabbatical aside, he worked for three decades as a 
teacher, composer, and bandleader. We can safely 
assume that he was performing music himself, and 
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 often. A brilliant violinist, he was fond of playing the 
instrument. Johann Friedrich Armand von Uffenbach, a 
friend of Georg Philipp Telemann’s, wrote that he had 
been “downright startled” by Vivaldi’s ability “for he 
brought his fingers up to only a straw’s distance from 
the bridge, leaving no room for the bow – and that on all 
four strings with counterpoint and at incredible speed.” 
But without a doubt, Vivaldi’s students, too, performed 
his music. The most talented among them – or at any 
rate the most famous – was Anna Maria dal Violin, who, 
at 24, became a maestra and started teaching at the 
Ospedale della Pietà. Vivaldi wrote over thirty concertos 
just for her. We don’t know her actual family name; the 
girls received names in accordance with the instrument 
they played. And so we know of wards called Michieletta 
del violin, Lucieta de la viola, Geltruda dalla violeta, 
Cattarina del cornetto, and Luciana organista.

The popular idea that the orphans in the Ospedale 
della Pietà lived an impoverished life is not entirely 
correct. Originally the home had indeed been intended 
for foundlings. Similar to Naples, where the first 
conservatories (the name from these institutions came 
from conservare, “to keep”) were created, orphaned 
children were to receive music lessons so that they may 
beautify church services and thus earn their keep. This 
is also true for the Ospedale della Pietà, where the girls 
received instrumental lessons to perform at the masses 
and be able to pay for their room and board. But the 
orchestra consisted only of the best students (figlie di 
choro); the less talented ones (figlie di commun) earned 
their way by other means, like needlework. Nor is it 
true that all students in these institutions were orphans 
and had been rescued from a life on the streets. It 

occurred often enough that daughters from well-to-do 
homes were turned out to live a life in convents, to save 
the family the expense of the dowry, down the line. In 
the Venice of the time, 6,000 children lived in convent 
schools – out of a population of 120,000! From the 
mid-17th century on, it was mostly girls and only partially 
orphans. There is a sign outside the Ospedale, to this 
day, that reads: “May the Lord God strike with curses 
and excommunications those who send or permit to be 
sent their sons, or daughters if legitimate, as bastards 
to this Ospedale della Pietà, when they have the means 
and ability to raise [them]…” It speaks to the desperation 
(and heartlessness) of the parents.
Even before Vivaldi, a freshly ordained priest of 25 years, 
took on the post of maestro di violin (later becoming the 
maestro di concerto), the musical girls of Venice were 
renowned throughout Europe. The Russian diplomat 
Pyotr Andreyevich Tolstoy, for example, wrote in 1698: 
“There are convents in Venice, whose members play 
the organ and other instruments and who sing so 
marvelously, that one may not find anywhere else in the 
world such sweet and harmonious sounds.” Thanks 
to the great music of Vivaldi’s and presumably also 
to his considerable pedagogic talent, the fame of the 
Ospedale and its 40-girl strong orchestra increased and 
spread further through reports from foreign visitors. The 
weekly concerts were well attended and in 1715 Charles 
de Brosses reported: “[The girls] are brought up at the 
expense of the state and trained solely to excel in music. 
Moreover, they sing like angels and play the violin, the 
flute, the organ, the oboe, the cello, the bassoon; in 
short, there is no instrument, however unwieldy, that can 
frighten them. They are cloistered like nuns. […] I vow 
to you that there is nothing so diverting as the sight of 
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a young and pretty nun in a white habit, with a bunch 
of pomegranate blossoms over her ear, conducting 
the orchestra and beating time with all the grace and 
precision imaginable.”
The girls were taught by Vivaldi under the supervision 
of a nun, known as the maestra della battuda, and the 
concerts were performed behind a thin veil. One should 
not forget that the girls were not in the convent of their 
own volition and the attentions of young men were 
welcome to them. They wore revealing clothes with 
“exposed cleavage”, as the historian Pompeo Gherardo 
Molmenti wrote, and took gifts from their admirers. 
The nuns often took on the job of matchmakers and 
Molmenti wrote in his La storia di Venezia from 1880 
that “the quiet of the convent was interrupted by the 
cheerful shouts of young patricians, who were meeting 
the nuns for dancing.” The Prussian adventurer and 
author Baron Karl Ludwig von Pöllnitz even wrote that, 
of all the convents in Venice, the Ospedale della Pietà 
had the worst reputation. That, admittedly, was in 1747, 
and Vivaldi had already died. It’s difficult to say how wild 
matters got, during Vivaldi’s tenure. Vivaldi himself, in 
any case, claimed that he had held the positions of the 
master of violin and music director for 30 years “without 
a scandal”. 
Joining a convent or becoming a priest did not 
necessarily go hand in hand with a ‘true calling’, back 
then. Just as girls were sent to convents for practical 
(and material) reasons, young men often opted for 
a career in the cassock because they could expect 
greater social standing and a more expedient financial 
situation that way. That would explain, how over time, 
there were too many priests in Venice: At one point, 
they constituted 4.3 percent of all men in town – which 

means that every 23rd man was a cleric. If we compare 
that to modern catholic Austria, for example, we find 
that its 3,800 priests constitute less than one-tenth of a 
percent of the male population.
In Vivaldi’s case, we also can’t speak of a particular 
calling to clerical service. For one, it was the tradition 
that the eldest son of a family would pursue that path. 
Then there is the story that his mother had sworn to 
have her youngest join the priesthood if only the sickly 
child, born prematurely during an earthquake, survived. 
(Little Antonio was given an emergency baptism by 
the midwife – to make sure he wouldn’t part from this 
world without having that rite administered.) Either way, 
the 15-year- old Vivaldi received the first of the minor 
orders (Ostiarius or “porter”) and proceeded to work 
his way up through the hierarchy, becoming a priest 
at the age of 25. Vivaldi certainly was a pious man; a 
priest out of conviction who would always be seen with 
a breviary or a rosary in his hand, as can be gleaned 
from several sources about him, including the memoirs 
of Carlo Goldoni. But perhaps he was also not ideally 
suited for active priesthood: Once, in the middle of 
celebrating mass, he left the altar, went into the sacristy 
to write down a fugue theme that had just occurred to 
him, and then returned and continued with the mass. 
This incidence went all the way up to the inquisition 
which, however, acquitted him on account of being a 
musician… which is to say a fool (!). Vivaldi no longer 
celebrated mass from that point on, on account of an 
alleged insufficiency of the lungs prohibiting him from 
spending so much time in front of the altar.
Vivaldi’s fame spread beyond the borders of the Italian 
states. The “Red Priest” was to be celebrated for 
decades to come, not just as a virtuoso, composer, and 
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 director of the girl’s orchestra, but also as a sought-
after opera composer. He was among the top-earning 
musician of his time. But near the end of his life, this 
changed. The musical tastes of the Venetians had 
changed. Worse, new, stricter regulations for public 
order meant an end to the casual and liberal approach 
to life in Venice. Vivaldi – a priest who had come into 
wealth and fame by way of composing operas and who 
traveled the continent with his muse, singer, and close 
friend Anna Girò and her sister Paolina – fell from grace.

Vivaldi left Venice in the spring of 1740 and went to 
Vienna, hoping to become a member of the court 
chapel of the Holy Roman Emperor, Charles VI, a 
generous patron of the arts and notable music-lover. 
Vivaldi had already met the emperor in 1728 and 
handed him a warmly received collection of violin 
concertos (the collection is now in the Austrian National 
Library). Unfortunately, Charles died of mushroom 
poisoning on October 20th, 1740, shortly after Vivaldi 
had arrived, nixing the composer’s plans. Following the 
emperor’s death was a year-long period of state-wide 
mourning during which no music was allowed to be 
performed. Why did Vivaldi not go back to Venice or 
further on, to a place like Pressburg (today’s Bratislava; 
part of the empire but outside the country and not thus 
affected by the music-ban)? Why no one helped the 
famous Venetian composer while he was in Vienna is still 
mystifying. We know very little about his stay in Vienna. 
On June 26th he sold the last score he had brought with 
him from Venice. Impoverished and indebted, he died of 
an ‘internal infection’ on July 28th, 1741. He was buried 
in a simple grave behind the hospital… just a stone’s 
throw from the Karlskirche which had been built on 

Charles VI’s behest after the last great plague epidemic 
in Vienna and which was finished and consecrated 24 
years later, only four years before Vivaldi died.

Nisi Dominus (RV 608) was written between 1713 
and 1717. Vivaldi took the text from Psalm 126 (127 in 
the Masoretic psalm numbering), which belongs to the 
fifteen Songs of Ascent (or Pilgrim Songs) in the Book 
of Psalms and are meant to prepare believers for their 
meeting with God. The text Nisi Dominus (ascribed to 
King Solomon) speaks of the greatness of God without 
which all human toil remains fruitless. The music begins 
highly energetic; the embellishment on the word custodit 
(protected) evokes an image of a protective shroud 
enveloping us with love and giving us strength. The next 
extended ornament, however, emphasizes the term 
pane doloris (bread of sorrows). The music slows down 
and becomes a heavy largo; the meter switches to 
12/8 and a dream sequence begins. The text speaks of 
sleep. The rhythm, made up of quarter and eighth notes, 
‘limps’; the melody is tied down with repetitions and 
dissonances. The dark sound of the violone and organ 
and the static harmony appear to get bogged down. It’s 
a fascinating and bewitching fragment. This touching 
trance-sequence is interrupted by a number of piercing 
rhythmic bursts: Sicut sagittae in manu potentis (As 
arrows are in the hand of a mighty man…). After Gloria 
patri (Glory to God), an emotional duet between soloist 
and viola d’amore, the composer ushers the music 
towards a dance-like form, expressing the joy about the 
divine fulfillment. He also uses an imaginative rhetorical 
figure here: Vivaldi takes the line Sicut erat in principio 
(As it was in the beginning), which actually references 
the divine saecula saeculorum (forever and ever), literally 
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and repeats the opening phrase of the work. 

We cannot say for sure, when the Concerto in  
D minor for violin, organ and b. c. (RV 541) was 
written. Only recently, based on paper analysis, have 
scholars figured out that it must have been prior to 
1725. They must be roughly contemporary with the 
Brandenburg Concertos, which Bach composed in 
1721. Among the litany of concertos that Vivaldi wrote, 
there are only a few that feature the organ as a solo 
instrument, rather than relegating it to basso continuo 
duty, from where it supports the harmonic structure. 
As if to underscore this point, the publisher Ricordi, in 
their edition from 1978, reiterated to the interpreters that 
the organ had an exposed role to play in this concerto. 
Moreover, the organ part was written for a specific 
instrument from the first half of the 18th century. We 
can’t know how it would have sounded, but the proper 
registration of an instrument from that period should do 
the trick to achieve the desired, important tonal effect. 
The simple, graceful violin solo in the second movement 
is accompanied by organ and violone. 

The cycle of the twelve L’estro armonico concertos 
op. 3 (“The Harmonic Inspiration”), was dedicated to 
Ferdinando de’ Medici, Grand Prince of Tuscany, a 
passionate music-lover and talented instrumentalist. 
The cycle was first published in 1711 in Amsterdam 
and quickly gained in popularity. It’s probably not 
overestimating its importance to say that L’estro 
armonico was principally responsible for Vivaldi’s 
popularity in Europe at the time. The first movement 
of the Concerto in G minor for two violins, cello, 
strings and b. c. (RV 578) strongly reminds a modern 

listener of the spiccato seventh chords of the last 
movement of the “Winter” concerto from The Four 
Seasons cycle, which Vivaldi did not compose  
until 1723.

The Stabat Mater (RV 621) is one of Vivaldi’s best-
known works. It sounds contemplative, touching, even 
glum. It was composed for the Church of Santa Maria 
della Pace in Brescia, the birthplace of Vivaldi’s father. 
The poem Stabat mater dolorosa – which takes its title 
from the first line, “The sorrowful mother stood / tearful 
by the cross… – is attributed to at least two possible 
13th-century authors. Vivaldi only used the first ten (of a 
total of twenty) stanzas. He was guided by the poem’s 
meaning and constructed a three-partite composition 
out of it: The first four tercets portray the Sorrowful 
Mother. The next four, consisting of melodic motifs 
either repeated or only slightly altered, contemplate 
suffering as such. With the ninth tercet we arrive at the 
apex: The text Eja, Mater, fons amóris (O thou Mother, 
fount of love) introduces an ostinato pattern: a short 
demisemiquaver, like a burning stab, alternates with a 
descending, dotted sixteenth note. The music thus calls 
to mind the image of Christ suffering from the lashes 
even as the text already intones a plea for consolation. 
Just a moment later, however, on the next line me 
sentíre vim dolóris (let me feel the pain) we hear the 
opening theme – barely recognizable at first but more 
clearly with each repetition… like a recurring, insatiable 
pain. Only the last stanza, a long Amen on an irradiating 
F major chord and set in a pastoral 12/8 rhythm, brings 
us any consolation.

Dorota Krzywicka-Kaindel
translated by Jens F. Laurson
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 Nicholas Spanos initially studied in Greece with Aris 
Christofellis. He subsequently continued his studies at 
the music faculty of the University of Maryland (USA) 
in the song studio of Linda Mabbs as a scholarship 
student of the Athens Society of the Friends of Music; 
at the same time he also worked there as an assistant 
and took his master’s degree in voice and opera 

performance. In 2013 Nicholas Spanos took a post-
graduate course in Lied and oratorio (class of Charles 
Spencer) at the University of Music and Performing Arts, 
Vienna. He has taken part in numerous master courses 
given by prominent teachers such as Kurt Equiluz, 
Delores Ziegler, Anna Tomowa-Sintow and Michael 
Chance.
Nicholas Spanos’ successful opera, oratorio and solo 
performances have received extremely positive critiques 
both nationally and internationally. He has regularly 
worked together with the Venice Baroque Orchestra, 
Les Talens Lyriques, the Camerata Stuttgart, the 
Clemencic Consort, the Orchester 1756 Salzburg, the 
National Opera of Greece, Megaron the Athens Concert 
Hall, the State Orchestras of Athens and Thessaloniki, 
the Greek National Theatre, the Danish National Radio 
Symphony Orchestra, the Bach Sinfonia (Washington), 
the Camerata of Athens (Armonia Atenea), and also 
with smaller early music ensembles in Europe and the 
USA. For a number of years he has worked regularly 
with ensembles such as Ex Silentio, Latinitas nostra, 
Ensemble 1756 Salzburg and the Pandolfis Consort 
Wien.
For his interpretation of the role of Arsamene in Handel’s 
Serse at the Greek National Opera, in November 2002 
Nicholas Spanos was awarded the prize “Best Young 
Artist of the Year”, which is presented by the association 
of Greek music and theatre critics. In autumn 2006 
he won first prize at the opera singer competition 
which is organised by the artists’ association Techni in 
Thessaloniki.
Nicholas Spanos has been living in Vienna since 2009.

www.nicholas-spanos.com
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Maximilian Bratt was born in Stockholm, Sweden. He 
grew up in a very musical family and his first musical 
impressions were shaped by chamber music. He took 
his first piano lessons as a child, shortly afterwards he 
began to play the violin.
He received a foundation 
scholarship at the Royal 
College of Music in London 
(RCM), where he passed 
his exams under Professor 
Irina Zaritskaya (piano) and 
Felix Andrievsky (violin) 
with distinction in both 
instruments. In Vienna, where 
he has lived since 2002, he 
completed further studies 
with violinist Professor Jela 
Špitková at the University 
of Music and Performing 
Arts (MDW) with distinction. 
Others who made a 
decisive contribution to his 
development include Igor 
Chaczbabian (Norway), 
Hanna Radwan (Poland) and 
Christiane Hutcap (Germany).  
During his youth Maximilian 
Bratt won a number of 
prizes and awards. He twice 
received a scholarship for 
study abroad from the Royal 
Swedish Music Academy. 
At the RCM London he won 
the Vivian Hamilton Prize for 

The Pandolfis Consort was founded in 2004 by 
Elżbieta Sajka-Bachler, viola player und graduate of 
Kraków Music Academy to bring rarely performed 
works by famous or forgotten composers to a wider 
public. The ensemble has in the intervening period 
established itself and is regularly invited to perform at 
international festivals in Poland, Austria, Finland, Spain, 
Italy, Holland and Slovakia. The performance of Bach’s 
St John Passion in the Radiokulturhaus Vienna and 
the appearance at the Ö1 festival “Italia mia” with a live 
broadcast in ORF (Austrian radio) attracted international 
interest. From 2007 to 2013 the Pandolfis Consort 
organized a cycle “Music in the Deutschordenskirche” 
in Vienna and since 2013 has been host of the 
International Heinrich Ignaz Biber Festival in Vienna.
The ensemble’s repertoire extends from early Baroque 
to Classical to modern music and also includes 
contemporary compositions written for the Consort. 
The ensemble’s period instruments set composers the 
interesting task of adapting their modern tonal language 
and in this way finding new sounds. In 2012 the 
ensemble gave the first performances of commissioned 
compositions by Johanna Doderer (Austria) and Stanley 
Grill (USA) and, in Innsbruck in 2014, of two works by 
Tyrolean composer, Franz Baur. 
CD releases: Viva la Viola (2010), Adoration (Gramola 
2016), Imagination (Gramola 2017), Requiem (Gramola 
2018), Creation (Gramola 2019), moving Telemann 
(Gramola 2020).
The Pandolfis Consort generally gives concerts in its 
standard formation of four musicians but also performs 
with well-known singers or additional instrumentalists. 
The use of theorbo and cello in the continuo contributes 
to the special sound of the Consort.

www.pandolfisconsort.at
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 his interpretation of Chopin’s music and the W. H. Reed 
Memorial Prize for his ability as a violinist. As a member 
of a string quartet he was a finalist at the International 
Haydn Competition in Vienna and as a duo, together 
with cellist Vida Vujic, won a prize in the Residenz 
Competition at the MDW.
Maximilian Bratt works principally as a chamber 
musician and has performed in a number of European 
countries. He has been engaged several times by 
the International Chopin Society to appear in Vienna 
and at the annual festival in Gaming, Austria. Other 
appearances include the Lindbury Theatre in Covent 
Garden in London, in Minsk, Belarus, in the Musikverein 
in Vienna, and at the International Summer Festival 
Ohrid, Macedonia.

Katarzyna Brzoza studied at the State Music School 
in Bytom and at the University of Music in Katowice 
with Roman Lasocki. From 1992 to 1999 she held a 
scholarship from the Witold Lutoslawski Foundation at 
the University of Music and Performing Arts in Vienna, 
studied violin under  Edward Zienkowski, Michael 
Schnitzler (graduation examination and master’s degree), 
and Yair Kless, as well as music teaching (2000 teaching 
qualification exam). She studied chamber music at the 
Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera 
in Duino under the supervision of the Trio di Trieste, and 
with Wolfgang Klos und Avedis Kouyoumdjian at the 
University of Music and Performing Arts in Vienna, where 
from 2001 she broadened her training by studying 
Baroque violin with José Vázquez. She has participated 
in master courses given by Zachar Bron, Eberhard 
Feltz and Stanislaw Lewandowski. She has received 
numerous prizes and given many concert performances 
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as a soloist and chamber musician  and with orchestra 
in Germany, Italy, Austria, Poland, Russia and Czechia.
She has made CDs and radio recordings with the 
Lutoslawski Trio, which she helped to found. 
Katarzyna Brzoza has played as a member of the 
Städtisches Kammerorchester “Arpeggione” Hohenems, 
the Erstes Frauen-Kammerorchester von Österreich, the 
Haydn Akademie Orchester Wien, the Orchester von St. 
Augustin, during the world tour and on CD productions 
with the Polish Festival Orchestra with Krystian 
Zimerman, the “Capella Lutherana”, the Orchestra of 
the Orpheon-Foundation, the Sonor beatus, the Wiener 
Akademie Orchester, the Concilium musicum Wien, the 
“Capella Czestochoviezis”, Prisma Wien – Ensemble für 
Musik. She played on tour with the Ensemble Modern 
Orchestra under Pierre Boulez,  with the “Ensemble 
1756”, the L’Orfeo Barockorchester, the Hofkapelle 
Esterházy, the Wiener Kammerorchester, and with the 
Pandolfis Consort.

Elżbieta Sajka-Bachler was born in Kraków and is a 
graduate of Kraków Academy of Music (viola and music 
education, honours degree). While still a student she 
substituted with Kraków Radio Symphony Orchestra 
(numerous concerts and recordings of contemporary 
music as well as with world-famous soloists, including 
Luciano Pavarotti). The collaboration with this orchestra 
deepened her interest in contemporary music, which 
she still enjoys playing today. Elżbieta Sajka-Bachler also 
studied viola d’amore at the University of Music and the 
Performing Arts in Vienna and took part in numerous 
courses for chamber music and early music, for instance 
with Werner Ehrhardt (Concerto Köln), José Vázquez, 
the Orchestra of the Eighteenth Century and its concert 

master Lucy van Dael, and with Helmuth Rilling  
(Bach-Akademie-Stuttgart).
She plays Baroque viola and works with many 
ensembles and orchestras in Austria and abroad, 
including the Barockorchester Johann Josef Fux, the 
Clemencic Consort, the Haydn Akademie, the Czech 
Ensemble Baroque, Solamente naturali (Bratislava), 
Ensemble Inégal (Prague). She is a member of 
Orchester 1756 and Ensemble 1756 (Salzburger 
Konzertgesellschaft), of Musica aeterna (Bratislava) and 
the Hofkapelle Esterházy (Fertöd). She has performed 
with, among others, the soloists Ronald Brautigam, 
Alexei Lubimov, Enrico Onofri and Andreas Staier 
and under conductors such as Paul McCreesh and 
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Elisabeth Zeisner (Photo: Günter Peroutka)

 Krzysztof Penderecki. She was a member of the Haydn 
Sinfonietta Wien and Hofkapelle Esterházy in Fertöd. Her 
appearance at international viola congresses lead to her 
latest project VIOLAeMOTION which is dedicated to the 
Viola da braccio, its history and repertory.
With Pandolfis Consort she recorded several CDs which 
are a homage to her instrument, among others “Viva la 
Viola” (2010) and “Imagination” (Gramola, 2017). She is 
also a member of the German Viola Society.
Elżbieta Sajka-Bachler lives in Vienna and works in 
Austria and abroad as a teacher and lecturer at master 
classes. She is the founder and head of the Pandolfis 
Consort and, since June 2013, head of the International 
Heinrich Ignaz Franz Biber Festival in Vienna.

Elisabeth Zeisner was born in Vienna. She studied at 
the University of Music and Performing Arts in Vienna 
with Senta Benesch, and at Vienna Conservatory with 
Karl Krumpöck and Josef Luitz. She has worked in 
the „Orchester der Vereinigten Bühnen Wien“. After 
completing her studies (diploma examination with 
distinction) she studied historical performance practice 
and Baroque cello at Linz Conservatory with Claire 
Pottinger. 
She took master courses with Christophe Coin, Jaap ter 
Linden and Anner Bylsma. 
She has made concert tours in Europe, South America, 
and Asia. She has played in concerts of the “Baroque 
Orchestra of the EU” under Roy Goodman and Ton 
Koopman. She is a member of various Baroque 
ensembles, has given numerous concerts, made 
many tours and CDs, with, among others, Wiener 
Akademie, Affetti musicali,  Clemencic Consort, 
L’Orfeo Barockorchester, Concilium musicum Wien,  
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Academia Montis Regalis, Barock&Co. She has played 
in church and chamber music concerts, for instance 
at the Styraburg-Festival in Steyr, in Baroque opera 
productions and oratorios at the Kammeroper Vienna, at 
the Festival Retz with her own ensemble “Continuum”, 
with “Teatro Barocco” in Altenburg Abbey, Schloss 
Laxenburg and Casino Baden and at the styriarte festival 
(Beethoven’s “Eroica” under Andrés Oroczo-Estrada).
She founded the Baroque cello quartet “Capella Santa 
Cecilia” and has given concerts with Claire Pottinger, 
Cecilia Sipos and Edda Breit.
For more than 30 years she has taught cello and 
recorder at music schools in Vienna, and music and 
theatre for children (Marko Simsa, “teatro” children’s 
musicals).

Georg Kroneis studied electrical engineering (MSc) and 
music (MA) in Graz, Linz and Vienna. He sings and plays 
viola da gamba and double bass in his “Art House” 
productions and is artistic head of “Fetish Baroque”. He 
works regularly in music and circus theatre productions 
directed by Adrian Schvarstein and has been a guest 
soloist and ensemble musician at festivals such as 
the styriarte Graz, the Festival Oude Muziek Utrecht, 
the Viola da Gamba Festival in the Concertkirke 
Copenhagen, and many others. 
Since receiving a starter scholarship from the Austrian 
Ministry of Culture Kroneis has been travelling through 
Europe with his solo programs and to countries such 
as Lebanon, Australia and Pakistan, supported by the 
Austrian embassy, the Goethe Institute as well as the 
Institut Français.   
Ever since his first solo album “I Can’t Quit Loving” 
he has been working intensively on haptic- tactile 

performance art and performance installations, which he 
has presented in the Kunsthaus Graz, the WABE Berlin 
and in the Darklands 
clubbing in Antwerp, 
and in 2021 in the 
Bakerhouse Gallery 
in Graz as well as 
in Porgy & Bess 
in Vienna. Kroneis 
is represented by 
an acting agency 
for cinema films, 
Netflix and Amazon 
Prime (Kudamm 63, 
Babylon Berlin, Tom 
of Finland). 
He loves 
mathematics and 
chocolate, likes 
to ramble in the 
high mountains, 
scrounges cigarettes, 
has never drunk 
coffee and wanted 
to become an 
engine driver or a 
Wunderkind – until it 
turned out that, for at 
least of one of these 
two wishes, it was 
already too late. 

www.georgkroneis.com
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Hubert Hoffmann (Photo: Hubert Käppeli)

 

Like most of the colleagues of his generation Hubert 
Hoffmann, who is a member of Austria’s leading early 
music formations Ars Antiqua Austria, the L’Orfeo 
Barockorchester, the Clemencic Consort and the 
Concentus Musicus Wien, gives numerous concert 
performances as a basso continuo player. His work, 
also with many other ensembles, has brought him 
around the entire world. 
His fascination with the unique mix of lute music from 
the Habsburg court households is also reflected in his 
solo projects, in which he pays particular attention to 
the niche of baroque lute music, an area that so far has 
received little recognition: his first CD featuring works 
by the Bohemian Count Johann Antonin Losy received 
wide public acclaim. The second production, with music 
from the lute manuscript  Ms.1255 from the library of 

Klosterneuburg Abbey for the ORF edition “Alte Musik”, 
the first recording of the important collection of lute 
concertos known as  “Die Aller Treüeste Freindin” from 
1701 by Wenzel Edler von Radolt, the music of the 
“last Viennese lute player”, Karl Kohaut, and the first 
recording of the lute music by the Benedictine monk 
Ferdinand Fischer for Challenge Classics, continues 
along the path taken.  
Further productions with works by Wolff Jacob 
Lauffensteiner, Laurent de Saint Luc and Matthias 
Sigmund Biechteler are being prepared and were 
presented to the public for the first time during a tour of 
the Netherlands in October 2020.
Since 2012 Hoffmann, commissioned by the Abbey of 
Kremsmünster in Upper Austria, has been directing an 
extensive research project on lute music and playing 
the lute and on the original lutes that survive there. The 
goal is to restore all the lutes in the abbey, to produce 
an edition of the lute manuscripts and to document 
them scientifically. As part of this research a recording 
with works by the monk Pater Ferdinand Fischer for 
“Challenge Classics” was released in November 2016 
and has in the meantime received several awards.
Since October 2018 he has been involved in processing 
and producing a practical players edition of what are 
known as the “Lechler Manuscripts” from the  scores 
archive of Kremsmünster Abbey in collaboration with 
the Anton Bruckner Private University in Linz, the MDW 
in Vienna and Graz University of the Arts. In particular 
he researches basso continuo practice on plucked 
instruments in the 17th century, which is documented 
there, with a lute ensemble founded especially for 
this purpose. As the first result of this exploration of 
playing practice the “Salzburg Lute Continuo”, which he 
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initiated, was invited by Gunar Letzbor to make a new 
recording of the sixteen Mystery Sonatas by Heinrich 
Ignaz Franz Biber, which appeared in March 2020 and 
has attracted attention since then.
In the years 2013 to 2015 he was also head of the 
Österreichische Lautengesellschaft (Austrian Lute 
Society), a position he has held since 2018. 

Matthias Krampe was born in 1966. After studying 
church music and obtaining an A degree in Frankfurt/
Main (organ: Edgar Krapp), he took further studies 
in piano chamber music and lieder accompaniment 
with Rainer Hoffmann and Charles Spencer and in 
new music with Bernhard Kontarsky, and obtained 
diplomas for concert organ with Michael Radulescu 
and harpsichord with Gordon Murray at Vienna Music 
University. Matthias Krampe held a scholarship from 
the Studienstiftung des deutschen Volkes and the 
Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD, in 
1992 he was a prize-winner at the Internationaler Paul-
Hofhaimer-Wettbewerb für Alte Musik in Innsbruck, in 
1997 he received the recognition prize from the Austrian 
Science Ministry.
In 1993 Matthias Krampe was appointed Landeskantor 
(regional music director) and organ expert of the 
Lutheran Church in Austria. Among his many 
responsibilities are the conception and musical 
implementation of the monthly concert series “Music am 
12ten” (Music on the 12th); he has a particular interest 
in early music and in the rediscovery of forgotten or 
neglected composers.
Alongside his work as concert organist, choir leader, 
conductor and ensemble musician, he undertakes 
concert trips to numerous European countries and 

participates in radio and CD productions, including a 
recording of the entire works of Johann Kaspar Kerll on 
the historic organ in St. Veit / Vogau, which dates  
from 1689.
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Nisi Dominus (Psalm 126)

Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.

Vanum est vobis 
ante lucem surgere. 

Surgite 
postquam sederitis, 
qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum.
Ecce haereditas Domini, 
filii:
merces fructus ventris.

Sicut sagittae in manu potentis,
ita filii excussorum.

Beatus vir qui implevit desiderium 
suum ex ipsis:
non confundetur
cum loquetur inimicis suis 
in porta.

Gloria patri et filio 
et spiritui sancto

Sicut erat in principio 
et nunc et semper 
et in saecula saeculorum.

Amen.

Wenn der Herr nicht das Haus baut,
so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wenn der Herr nicht die Stadt behütet,
so wacht der Wächter umsonst.

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht

und hernach lange sitzet
und esset euer Brot mit Sorgen;

denn seinen Freunden gibt er es im 
Schlaf.
Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn,
und Leibesfrucht ist ein Geschenk.

Wie Pfeile in der Hand eines Starken,
so sind die Söhne der Jugendzeit.

Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen 
gefüllt hat!
Sie werden nicht zuschanden, wenn sie 
mit ihren Feinden verhandeln im Tor.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem heiligen Geist,

wie es im Anfang war 
und jetzt und immer
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen.

Unless the Lord build the house, 
they labour in vain that build it. 
Unless the Lord keep the city, 
he watcheth in vain that keepeth it.

It is vain for you to rise before light, 

rise ye after you have sitten, 
you that eat the bread of sorrow. 

When he shall give sleep to his beloved,
behold the inheritance of the Lord are 
children: 
the reward, the fruit of the womb.

As arrows in the hand of the mighty, 
so the children of them that have been 
shaken.

Blessed is the man that hath filled the 
desire with them; 
he shall not be confounded when he shall 
speak to his enemies in the gate. 

Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit.

As it was in the beginning, 
both now and for ever:
and for an age of ages.

Amen.
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Stabat Mater

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti!

Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas incliti.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis,
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

Eia, Mater, fons amoris 
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum 
Ut sibi complaceam. 

Amen.

Christi Mutter stand mit Schmerzen 
bei dem Kreuz und weint von Herzen, 
als ihr lieber Sohn da hing. 

Durch die Seele voller Trauer, 
schneidend unter Todesschauer, 
jetzt das Schwert des Leidens ging. 

Welch ein Schmerz der Auserkornen, 
da sie sah den Eingebornen, 
wie er mit dem Tode rang. 

Angst und Jammer, Qual und Bangen, 
alles Leid hielt sie umfangen, 
das nur je ein Herz durchdrang. 

Ist ein Mensch auf aller Erden, 
der nicht muss erweichet werden, 
wenn er Christi Mutter denkt, 

wie sie, ganz von Weh zerschlagen, 
bleich da steht, ohn alles Klagen, 
nur ins Leid des Sohns versenkt? 

Ach, für seiner Brüder Schulden 
sah sie ihn die Marter dulden, 
Geißeln, Dornen, Spott und Hohn; 
sah ihn trostlos und verlassen 
an dem blutgen Kreuz erblassen, 
ihren lieben einzgen Sohn. 

O du Mutter, Brunn der Liebe, 
mich erfüll mit gleichem Triebe, 
dass ich fühl die Schmerzen dein; 

dass mein Herz, im Leid entzündet, 
sich mit deiner Lieb verbindet, 
um zu lieben Gott allein. 

Amen.

The grieving Mother 
stood weeping beside the cross 
where her Son was hanging.

Through her weeping soul,
compassionate and grieving, 
a sword passed.

O how sad and afflicted 
was that blessed Mother 
of the only-begotten,

who mourned and grieved, 
seeing and bearing the torment 
of her glorious child.

Who is it that would not weep, 
seeing Christ’s Mother 
in such agony?

Who could not feel compassion
on beholding the Holy Mother 
suffering with her Son?

For the sake of his peoples' sins,
she saw Jesus tormented,
and subjected to whips.
She saw her sweet child
die desolate,
as he gave up His spirit.

O Mother, fountain of love,
make me feel the power of sorrow, 
that I may grieve with you.

Grant that my heart may burn
in the love of Christ my God, 
that I may greatly please Him.

Amen.
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 Instrumente / Instruments 

Maximilian Bratt: Violine / violin 
Anton Ostrizek, Wien / Vienna 1925: umgebaut zu einer 
Barockgeige / reconstructed into a Baroque violin 
 
Katarzyna Brzoza: Violine / violin 
Laberte- Humbert Frères, Mirecourt 1910: umgebaut zu 
einer Barockgeige / reconstructed into a Baroque violin 
 
Elżbieta Sajka-Bachler:  
Viola / viola 
Adam Bartosik, 2004: Kopie eines Originalinstrumentes 
von / copy of a period instrument by Nikolaus Leidolff, 
Wien / Vienna 1700 
Viola d’amore / viola d’amore 
Adam Bartosik, 2003, Kopie eines Originalinstrumentes 
von / copy of a period instrument by Giuseppe Galieri 
Paduensis, 1728 
gestimmt / tuning: A d a d’ fis’ a’ d’’ 
 
Elisabeth Zeisner: Violoncello / cello 
Andreas Jais, Bad Tölz 1730 
 
Georg Kroneis: Violone / violone 
Wiener Kontrabassmodel, 5 Saiten, nach / Viennese 
double bass model, 5 strings, after Joseph Stadlmann 
gestimmt / tuning: EE AA D fis a 
 

Matthias Krampe: Orgelpositiv / organ 
Jens Steinhoff 2011/12
4 Register / 4 registers:
Gedeckt / Gedackt 8’ (Holz / wood)
Prinzipal / Principal 8’ (Holz, offen, ab c’ / wood, open, 
from c’)
Flöte / Flute 4’ (Holz, gedeckt / wood, closed)
Prinzipal / Principal 2’ (Zinn / tin) 
 
Hubert Hoffmann: Theorbe / theorbo 
Deutsche Theorbe nach / German theorbo after  
Vendelio Venere, Venezia 1623 
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 Weitere CDs mit dem Pandolfis Consort
Further CDs with the Pandolfis Consort

Adoration
J.S. Bach / Monteverdi / Szarzyński / Schmelzer / Zelenka / 
Bononcini / Cavalli / Sances / Schwartzkopff
Pandolfis Consort
Nicholas Spanos
Gramola 99112

Imagination
Händel / Telemann / Podbielski / Corrette / Wolff / CPE Bach
Sonaten & Fantasien
Viola & Cembalo
Elżbieta Sajka-Bachler 
Matthias Krampe
Pandolfis Consort
Gramola 99161
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moving Telemann

Pandolfis Consort
Nicholas Spanos

Countertenor

Requiem
Wolfgang Amadeus Mozart
Arr. Peter Lichtenthal
Pandolfis Consort
Gramola 99188

Creation
Joseph Haydn
Arr. Anton Wranitzky
Die Schöpfung
Pandolfis Consort
Fritz von Friedl
Gramola 99199 (2 CDs)

moving Telemann
Cantatas and Sonatas
Nicholas Spanos
Pandolfis Consort
Gramola 99215

www.gramola.at




