
	  

 
Konzertankündigung:	  

Das	  nächste	  Konzert	  findet	  statt	  am	  9.3.2014	  um	  15	  Uhr.	  
Zu	  Gast	  ist	  der	  Romanus-‐Chor	  aus	  Essen	  unter	  der	  Leitung	  von	  	  

Lisa	  Abuliak.	  
	  

Liebe	  Gäste	  der	  Konzertreihe	  MARIENLOB	  in	  Lied	  und	  Musik,	  

wir	   begrüßen	   Sie	   herzlich	   zu	   dem	  heutigen	  Konzert	   und	  wünschen	   Ihnen	  
viel	  Freude	  und	  Hörgenuss.	  

Herzlich	  bitten	  wir	  Sie,	  am	  Ende	  des	  Konzertes,	   je	  nach	  Wohlgefallen	  und	  
Möglichkeit,	   eine	  kleine	  Spende	  an	  der	  Ausgangstür	   zu	  entrichten.	  Damit	  
tragen	  Sie	  zum	  Erhalt	  dieser	  Konzertreihe	  bei.	  Schon	  mit	  8,00	  Euro	  können	  
Sie	  uns	  weiterhelfen.	  Oder	  Sie	  nutzen	  die	  Möglichkeit	  einer	  Spende	  an	  uns.	  
Die	  Bankdaten	  finden	  Sie	  unten	  angeführt.	  

	   	   Herzlichen	  Dank	  	  im	  Voraus.	   	  	  	  Ihr	  Marienlob-‐Team	  

Nach	  so	  viel	  Wohlklang	  für	  das	  Ohr	  und	  das	  Herz	  dürfen	  
Sie	   sich	   gerne	   weiter	   mit	   kulinarischen	   Genüssen	   für	  
Leib	  und	  Seele	  verwöhnen.	  
	  
Besuchen	  Sie	  den	  Stiepeler	  Klosterhof	  

Organisation:	  	  	  	   Heinrich	  Jansen,	  Drohnenweg	  12,	  44795	  Bochum	  
	   	   Fax/Tel.:	  0234/475574,	  mobil:	  0177/2911692,	  www.marienlob.de	  

Bankdaten:	  	  	   Marienlob	  in	  Lied	  und	  Musik	  
	   	   Konto:	  673	  900	  24	  BLZ:	  360	  602	  95	  	  	  	  Bank	  im	  Bistum	  Essen	  

Oboe	  und	  Orgel	  
K.	  Schröter	  &	  W.	  Kronenberg	  

Wallfahrtsort	  im	  Bistum	  Essen	  
Zisterzienserkloster	  Bochum-‐Stiepel	  

Kloster-‐	  und	  Wallfahrtskirche	  
Am	  Varenholt	  9,	  44797	  Bochum	  

www.kloster-‐stiepel.de	  

2014	  
So.	  09.02.2014	  	  	  	  	  

15	  Uhr	  
Solisten-‐Konzert	  

Bitte	  spenden	  Sie	  nur	  Beifall	  
am	  Ende	  des	  Konzertes.	  

Herzlichen	  Dank.	  
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 CONCERT ROYAL, Köln - Bläserensemble auf historischen Instrumenten  
 
wurde 1987 von der Oboistin und Cembalistin Karla Schröter gegründet. Der Name des 
Ensembles, das zur Zeit seiner Gründung einen Schwerpunkt auf die Interpretation 
französischer Barockmusik gelegt hatte, leitet sich ab von F. Couperins Sammlung der 
„Concerts Royeaux“. Das Ensemble arbeitet sowohl als Kammermusikensemble als auch in 
Orchesterformationen mit barockem und klassischem Instrumentarium des 18. Jahrhunderts, 
im Bereich der Kammermusik insbesondere als Holzbläserensemble mit und ohne 
Continuoinstrumente, bei einigen Programmen unter Hinzunahme von Instrumenten wie Viola 
d‘Amore, Naturhörnern oder Naturtrompete. Erstmalige Wiederaufführung von Werken des 
18. Jahrhunderts im kammermusikalischen, orchestralen und oratorischen Bereich sind eine 
Spezialität dieses Ensembles. Es war u.a. Gast bei Musica Flandrica, Belgien, im 
Markgräflichen Opernhaus Bayreuth, dem Rheinischen Musikfest Aachen, dem Deutschen 
Mozartfest Chemnitz, den Arolser Barockfestspielen, dem Festival Mitte Europa uva. Nach der 
CD "Bläserkammermusik der Brüder Graun" folgten Gesamteinspielungen der Oboensonaten 
von Georg Friedrich Händel und Johann Sigismund Weiss sowie die Ersteinspielung von 
Händels Oper "Giove in Argo", alle beim Label Musicaphon, Kassel. 2009 ist die CD "Musik aus 
sächsischen Schlosskirchen", Werke für Barockoboe und Orgel von Bach, Krebs, Homilius, 
Tag, u.a. erschienen. Mitwirkung beim Hörbuch "Der Kopf des Georg Friedrich Händel" 
erschienen im Oktober 2009 beim Label Cybele-Records. Im November 2010 erschien die 
Gesamteinspielung der 12 Sonaten für Oboe und Basso continuo von William Babell, von 
Kulturradio Berlin mit fünf Sternen ausgezeichnet. 2014 erscheint eine Einspielung mit 
Bläserkammermusik von Johann Wilhelm Hertel. 
 
Karla Schröter, die Leiterin des Ensembles CONCERT ROYAL, Köln, studierte zunächst Orgel 
und Cembalo in Freiburg, Stuttgart und Amsterdam (Ton Koopman). Danach legte sie ihren 
Schwerpunkt auf das Spiel historischen Oboeninstrumente; zu ihren Lehrern zählen hier Paul 
Dombrecht und Marcel Ponseele. Mit ihrem Ensemble führt sie eine umfangreiche 
Konzerttätigkeit in Kammermusik- und Orchesterformationen in ganz Deutschland und dem 
europäischen Ausland durch. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf facettenreichen 
Programmen in Bezug auf Instrumentalbesetzungen und Werkauswahl. Durch ihre ständige 
Forschungstätigkeit in Bibliotheken im In- und Ausland können die Programme von „CONCERT 
ROYAL“ Köln mit immer wieder neuen, noch unbekannten Glanzlichtern aufwarten. 
 
Willi Kronenberg, Orgel geb. 1962, entwickelte schon früh ein beständiges Interesse am 
Orgel- und Cembalospiel. Nach dem Studium der Kirchenmusik in Köln und Stuttgart nahm er 
die unterschiedlichsten Interpretationsauffassungen zur Kenntnis und studierte Orgel und 
Cembalo bei herausragenden Musikerpersönlichkeiten, u.a. Robert Hill (Freiburg), Ewald 
Kooiman (Amsterdam) und Ludger Lohmann (Stuttgart). Seine Ausbildung schloss er mit 
Konzertexamina in beiden Fächern ab. Ergänzend besuchte er zahlreiche 
Interpretationskurse, u.a. bei Michael Schneider, Luigi Ferdinando Tagliavini, Daniel 
Chorzempa, Daniel Roth und Guy Bovet. Ferner studierte er Musikwissenschaft und 
Kunstgeschichte in Tübingen und Köln. Willi Kronenbergs rege Konzerttätigkeit führte ihn in 
zahlreiche europäische Länder und nach Nord- und Südamerika. Als gefragter 
Kammermusikpartner sieht er neben seiner solistischen Tätigkeit einen weiteren Schwerpunkt 
in der Ensemble-Musik, die er als Mitglied verschiedener Kammermusikformationen pflegt. Er 
arbeitete mit namhaften Orchestern und Chören zusammen u.a. mit: WDR-Sinfonieorchester, 
Das neue Orchester, Kölner Akademie – Orchester Damals und Heute, London Symphony 
Orchestra, Taverner Consort, Kölner Kammerchor unter Dirigenten wie Andrew Parrott, Peter 
Neumann, Michael Tilson Thomas, Christoph Spering, Michael Willems. Bei renommierten 
internationalen Orgelwettbewerben war er mehrfach 1. Preisträger, so in Nijmegen 1988, in 
Wiesbaden 1991 und in Haarlem 1995. CD- und Rundfunkaufnahmen (WDR, MDR und RSI) 
dokumentieren seine musikalische Arbeit. Neben technischer Brillanz wird seinem Spiel stets 
große Ausdruckstiefe und plastische Transparenz bescheinigt. 
 

Es	  wird	  herzlich	  gebeten	  erst	  am	  Ende	  des	  Konzertes	  zu	  klatschen.	  

Musik aus Sächsischen Schlosskirchen für Barockoboe und Orgel 
mit Werken u.a. von C.P.E. Bach und G.A. Homilius zum 300. Geburtstag 
 
Johann	  Ludwig	  Krebs	  (1713	  -‐	  1780)	  	  
Fantasia	  a	  4	  in	  F	  Cantabile	  (Zwickau	  nach	  5.8.1743)	  	  	  
Fantasia	  a	  4	  in	  f	  Adagio	  non	  molto	  (Zeitz	  um	  1750?)	  	  	  
Fantasia	  a	  4	  in	  F	  Largo	  
für	  Oboe	  und	  Orgel	  a	  2	  Claviere	  e	  Pedale	  	  
	  
Gottfried	  August	  Homilius	  (1714	  -‐	  1785)	  	  
O	  Gott,	  du	  frommer	  Gott	  
Vater	  unser	  im	  Himmelreich	  
Choralvorspiele	  für	  Oboe	  und	  Orgel	  	  
	  
Johann	  Sebastian	  Bach	  (1685	  -‐	  1750)	  
Präludium	  und	  Fuge	  G-‐Dur	  BWV	  541	  für	  Orgel	  
	  
Johann	  Wilhelm	  Hertel	  (1727	  -‐	  1789)	  
Partita	  C-‐Dur	  für	  Oboe	  und	  obligate	  Orgel	  
Allegro	  ma	  non	  troppo	  -‐	  Largo	  -‐	  Allegro	  
	  
Adolph	  Heinrich	  Sponholtz	  (1803	  –	  1851)	  	  
Jesus,	  meine	  Zuversicht	  
Choralvorspiel	  für	  Oboe	  und	  Orgel	  
	  
Carl	  Philipp	  Emanuel	  Bach	  (1714	  -‐	  1788)	  Sonate	  Nr.	  3	  F-‐Dur,	  Wq.	  70,	  3	  für	  Orgel	  
Allegro	  -‐	  Largo	  -‐	  Allegretto	  
	  
Christian	  Gotthilf	  Tag	  (1735	  -‐	  1811)	  
Nun	  freut	  euch,	  lieben	  Christen	  gmein	  
Nun	  danket	  alle	  Gott	  (Vivace	  moderato)	  	  
Choralvorspiele	  für	  Oboe	  und	  Orgel	  
	  
Die	  Ausführenden:	  Ensemble	  CONCERT	  ROYAL,	  Köln	  mit	  
Karla	  Schröter	   	   Barockoboe	  
Willi	  Kronenberg	   	   Orgel	  

	  
	  
	  
	  

Änderungen	  des	  Programms	  vorbehalten.	  


