vielsprachigen Lords gab, der als Dichter den Zeitgenossen persönlich
bekannt war.
Gerade die Sonette belegen, dass nur Edward de Vere „Shake-Speare“,
wie er seinerzeit mit einem sprechenden Namen bezeichnet wurde,
gewesen sein kann. In ihnen spiegeln sich starke persönliche Erlebnisse
und die Beziehungen des hochadligen Autors zu seinen adligen Zeitgenossen - was auf dieser sozialen Ebene im Fall des bürgerlichen Mr. S.
unmöglich gewesen wäre. Der Earl of Oxford war der Schwiegersohn
Lord Burleighs, des Lordkanzlers und wichtigsten Politikers unter Queen
Elizabeth (der Polonius des Hamlet), er ging nach Frankreich, wurde von
Piraten entführt, reiste über Deutschland und Österreich nach Italien, wo
er sich 9 Monate lang an bedeutenden Höfen in Städten aufhielt, die in
seinen Komödien mehr als eine Staffage sind. Er war verstrickt in literarische Fehden, förderte Dichter und das Theater, hatte spannungsreiche
Beziehungen zu seiner Frau und seinen Verwandten und reflektierte seine Existenz v.a. in seinen Gedichten. Bezieht man sie auf Mr. S., machen
sie keinen Sinn. Bezieht man sie auf das – im Gegensatz zum Leben des
Kaufmanns - erstklassig bezeugte Leben des Lords, und vergleicht man
sie mit den unter dem Namen Edward de Veres überlieferten Gedichten
und seinen Briefen, werden viele Verse unmittelbar klar. Dafür muss
der Leser keine literarischen Vorbilder bemühen noch von fantastischen
Erfindungen eines Nicht-Hofmannes wie Mr. S. ausgehen.
Entwickelt wurde die spezielle Form des Shakespeare-Sonetts u.a.
von einem Onkel Edward de Veres. Wer nicht jeden Vers biographisch
verstehen will, hat die Chance, der reichen Bildwelt, der Melodie der
Verse und der Farbe der Klänge zu lauschen. Als Mr. S. 1616 in Stratford
starb, identifizierte ihn kein Mensch mit dem Dichter. Als Edward de
Vere 1604 starb, starb eines der größten Genies der Literatur, dem es als
Hochadeliger nicht erlaubt war, seine Werke unter seinem Namen zu
veröffentlichen. Als die Sonette, die intimsten und kompromittierendsten
Zeugnisse seines Lebens, 1609 veröffentlicht wurden, konnte er nicht
mehr dagegen protestieren. Mr. S., der Prozesse wegen geringer Summen anstrengte, protestierte nicht gegen den Raubdruck – weil er nicht
der Verfasser war.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass der Verfasser derart persönlicher
Aufzeichnungen bis heute mit dem Mann verwechselt wurde, den kein
Kenner zu seinen Lebzeiten als Dichter ansah.
Frank Piontek
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Programm „QuerBach“
Auszüge aus dem Programm, in loser Reihenfolge:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Auszüge aus den Goldberg-Variationen, BWV 988
Concerto für 2 Violinen d-Moll, BWV 1043 – Vivace
Concerto für Oboe und Violine D-Dur, BWV 1060 – Adagio
Sonate Nr. 4 für Violine und Cembalo, BWV 1017 – Largo
„Komm, o Tod, du Schlafes Bruder“, Schlusschoral der Kantate BWV 56
Concerto a-Moll, BWV 1041 – Andante
Musikalisches Opfer, BWV 1079 – Fuga Canonica In Epidiapente
„Suscepit Israel“ aus Magnificat, BWV 243
Präludium und Fuge c-Moll, BWV 549

Shakespeare-Sonette

Shall I Compare Thee To A Summers Day
Tired With All These
Fantasie „Light“ nach Lo! In the orient when the gracious light
Prettiest Sign of Life

SLIXS
Das international gefragte Vokalensemble SLIXS macht seit Jahren mit
stimmlicher Vielseitigkeit und Spielfreude, mit musikalischer Neugier,
Kreativität und Ausdruckskraft von sich reden. Ihr waghalsiger Stilmix
aus Jazz, Pop, Klassik und Weltmusik hat u.a. zu einer Zusammenarbeit und erfolgreichen Tournee mit Bobby McFerrin geführt. Nachdem
SLIXS einst beauftragt wurden, für den deutschen Kinofilm „Mensch
Kotschie“ Instrumentalmusik von J. S. Bach zu arrangieren und rein
stimmlich umzusetzen, veröffentlichte das Sextett im Januar 2014 den
Soundtrack des Films unter dem Titel „QuerBach“. Fachpresse, Veranstalter und Publikum waren gleichermaßen von der unbefangenen und
dennoch respektvollen Umsetzung begeistert, so dass die sonst eher
im Jazz beheimateten SLIXS nun das vorliegende Programm darbieten,
das ausgewählte Werke von Bach, eigene Vertonungen von Shakespeare
Sonetten und weitere eigens komponierte oder selbst arrangierte Stücke
auf ebenso tiefgründige wie unterhaltsame Weise zum Klingen bringt.
SLIXS sind: Katharina Debus | Michael Eimann | Gregorio Hernández |
Thomas Piontek | Karsten Müller | Konrad Zeiner

Zwei Genies in einem Programm:
Bach und Edward de Vere alias „Shakespeare“
BACH dürfte der einzige „klassische“ Komponist sein, bei dessen Werken die Übertragung in andere Instrumente oder Ensembles ohne Abschliff an der kompositorischen Substanz möglich ist. Dies schließt auch
– und auch deshalb ist sein dem 18. Jahrhundert verhaftetes wie der Zeit
enthobenes Werk einzigartig – reine Vokalensembles ein.
Bach selbst war dem Prinzip der Bearbeitung sehr geneigt. Seine Concerti sind der beste Beweis: von manchen Konzerten gibt es mehrere
erhaltene (und rekonstruierte) Fassungen: für Cembalo oder Violine oder
Oboe. Bach hat italienische Konzertsätze für Cembalo solo eingerichtet,
er hat aus Konzertsätzen Kantaten-Nummern gemacht und schließlich
für die Kunst der Fuge keine konkrete Besetzung mehr vorgeschlagen.
Auch seine Kammermusikwerke eignen sich für rein vokale Transkriptionen, weil alles, was er schrieb, von größter syntaktischer Klarheit ist,
was die Erzeugung von Emotionen nicht ausschließt, sondern erst zu
provozieren scheint. Auch ein Vokalensemble muss nicht auf die Aufspaltung der verschiedenen Stimmen – zwischen einer Sopranmelodie und
einem Bassfundament – verzichten, im Gegenteil: Mehrstimmigkeit ist
hier Pflicht. Wenn einmal ein Bass wie ein Fagott und ein Bariton wie
eine Viola klingt, ist das kein Ersatz für das Original, sondern zugleich
seine authentische Aufführung und eine farbliche Variation. Das Musikalische Opfer - der Zyklus der komplexen Variationen in Form von Fugen
(gar einer sechsstimmigen) und einer musikantischen Triosonate - hat
Bach dem Königlichen Thema des Preußenkönigs Friedrich II. abgewonnen. Wird es heute von Menschen interpretiert, wird die Kompliziertheit
wieder auf das zurückgeführt, was alle Musik – die „originale“ und die
bearbeitete – im Anfang, und gar bei Bach, stets war: Gesang.
Zu Bachs Zeiten nahm man noch an, dass der Kaufmann Mr. Shakspere aus Stratford der Verfasser der Dramen und Sonette war, die nach
einer dubiosen Tradition „William Shakespeare“ zugeschrieben werden.
In völligem Gegensatz zu vielen englischen Autoren seiner Zeit hat der
angeblich seinerzeit so berühmte Mr. S. keinerlei schriftliche Spuren als
Dichter hinterlassen. Inzwischen haben Akademiker mit Quellenfunden
zweifelsfrei bewiesen, dass Edward de Vere, der 17. Earl of Oxford (15501604), die Werke schrieb, die zu Lebzeiten des Kaufmanns niemals mit
dem Mann aus Stratford in Zusammenhang gebracht wurden - weil es
niemals eine belegbare Verbindung zwischen dem kleinkrämerischen
Kapitalisten und den adelsorientierten Werken des hochgebildeten und

