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Johann Philipp Krieger (1649–1725) 
 

XII Trio Sonatas op. 2

for Violin, Viola da Gamba & bc
 
  CD 1

1  Sonata I  8'50

2  Sonata II  11'02

3  Sonata II  7'13

4  SonataIV  9'10

5  Sonata V  6'28

6  Sonata VI  8'04 

 T.T.: 50'49 
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  CD 2

1  Sonata VII  7'47

2  Sonata VIII  6'06

3  Sonata IX  6'24

4  Sonata X  5'51

5  Sonata XI  7'56

6  Sonata XII  6'42 

 T.T.: 40'55 
 
   

  Echo du Danube 
  Martin Jopp, Violin [all tracks] 
  Christian Zincke, Viola da Gamba [all tracks] 
  Thomas Boysen, Theorbe [CD 1: tracks 1, 2, 4 & 6; CD 2: tracks 1, 2, 4–6] 
  Anne Marie Dagosits, Organ/Harpsichord [all tracks] 
  Reinhild Waldek, Triple Harp [CD 1: tracks 1–4 & 6; CD 2: tracks 2 & 3] 
  Elisabeth Seitz, Salterio [CD 1: tracks 2 & 6; CD 2: 1,4 & 6]

  Christian Zincke, conductor 

cpo 555 333_2 Booklet.indd   4cpo 555 333_2 Booklet.indd   4 29.09.2020   12:22:3429.09.2020   12:22:34



5

Musikalische Dramen „en miniature“
Zwölf Triosonaten für Violine, Viola da 
gamba und Basso continuo von Johann 
Philipp Krieger
von
Karsten Erik Ose

„Die Thürme stehn in Glutt /
Die Kirch ist umgekehret.
Das Rathaus liegt im Grauß /
Die Starcken sind zerhaun /
Die Jungfern sind geschaend`t /
Und wo wir hin nur schaun
Ist Feuer / Pest / und Tod /
Der Hertz und Geist durchfaehret.“

Mit diesen Versen beschreibt der große deutsche Ba-
rockdichter Andreas Gryphius in seinem Sonett „Thrae-
nen des Vaterlandes“ im Jahre 1636 die Schrecken des 
Dreißigjährigen Krieges, der vor allem in Deutschland 
verheerende Spuren hinterließ. Gut zehn Jahre später 
wird der Musiker Johann Philipp Krieger geboren – in 
eine turbulente Zeit größter Widersprüche: Missernten, 
Hungersnöte, Pestilenz und Hexenverfolgung prägen 
vielerorts den Alltag, wo sich andernorts wie Phoenix 
aus der Asche prächtige Schlösser, Kirchen, Obeliske 
und Monumente aller Art erheben – als imposante Zeug-
nisse menschlicher Gestaltungskraft, die mit Macht über 
Schicksal und Naturgewalten zu triumphieren versucht.

Wohl kaum eine Epoche der europäischen Kultur-
geschichte ist so widersprüchlich, so voller Extreme und 
in Folge so kreativ wie das 17. Jahrhundert – heute 
zutreffend als Barock bezeichnet; denn Barock war 
zunächst kein Epochenbegriff, sondern ein Schimpfwort 
für alles Maßlose und Unförmige: „Barocco“ nannte 
der Juwelier eine unregelmäßige Perle, der Rhetoriker 

einen sprachlich allzu üppig ausgeschmückten Text, und 
gegen Ende der Epoche spottet der italienische Kunst-
kritiker Signore Milizia: „Barock ist das Äußerste an 
Bizarrerie, das Lächerliche im Extrem.“

Frau Musica verbindet sich in dieser Zeit mit ihren 
Schwestern, der Rhetorik und der Poesie. Spätestens seit 
der Erfindung der Oper, vor allem durch die Bühnen-
werke von Claudio Monteverdi, dient Musik nun nicht 
mehr allein dem Lobe Gottes, als irdisches Abbild einer 
himmlischen Sphärenmusik, sondern dem Ausdruck der 
menschlichen Empfindungen in allen ihren Facetten. In 
einer Welt, die offenbar von Fortunas Launen regiert 
wird, die das Glücksrad herumwirbelt wie es ihr gefällt, 
regiert heute Liebe und morgen Haß, folgen Eifersucht 
und Schmeichelei, Freudentaumel und bittere Zähren ei-
nander auf dem Fuße. Und wenn das Leid am größten 
ist, dann schreiten die Künste ein – doch nicht allein 
tröstend: Barocke Musik heilt den aufgewühlten, an den 
Wirren der Welt kranken Menschen, indem sie ihm die 
Schreckgespenster des Lebens und der Seele bewußt vor 
Augen stellt, ihm Zorn, Angst, Liebesglühen oder Todes-
sehnsucht musikalisch zu Gehör bringt und ihm die reale 
Welt gespiegelt in einer Welt der Kunst präsentiert. Dort, 
im Reich der Töne, darf er sich dem Rausch der Gefühle 
gefahrlos ergeben; denn am Ende eines oft erbitterten 
Kampfes zwischen Kon- und Dissonanzen erwartet ihn 
gerne das ersehnte „lieto fine“, das glückliche Ende in 
Gestalt eines heiteren Tanzsatzes oder eines erlösendes 
Schlußakkordes in abgeklärtem Dur.

Dem Ansinnen und dem Charakter einer solchen 
buchstäblich barocken Musik entsprechen die hier vor-
gelegten 12 Sonaten von Krieger in besonderem Maße, 
und es ist kaum zu verstehen, daß sie heutzutage nahe-
zu in Vergessenheit geraten sind. Wer genauer hinhört, 
dem präsentiert sich ein reicher Kosmos an melodischen, 
harmonischen und stilistischen Einfällen, wie er farbiger 
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kaum in Töne gesetzt werden kann. Sicher, mit der An-
lage späterer Sonaten haben die Kompositionen von 
Krieger und seinen Zeitgenossen nicht viel gemein: Hier 
tritt kein Protagonist auf den Plan, dessen Schicksal in 
drei oder vier ausgedehnten Einzelsätzen vor dem Hörer 
ausgebreitet, problematisiert und schließlich pschycho-
logisch nachvollziehbar zu einer Lösung gebracht wird. 
Barocke Sonaten des 17. Jahrhunderts reihen die schil-
lerndsten Perlen scheinbar beliebig nebeneinander auf 
die Schnur – kurze und kürzeste Sätzchen, spontane 
Gedanken, launige Episoden, schwankende Affektzu-
stände in rascher, vor allem aber faszinierender Folge. 
Sie entwickeln kein großes Drama, sondern verstehen 
sich als kleine Szenen eines musikalischen Dramas „en 
miniature“.

In diesem Konzept – vergleichbar der improvisierten 
Stehgreifkomödie der „commedia dell´arte° – eine ge-
stalterische Schwäche zu sehen, wird der Sache kaum 
gerecht. „Variatio delectat“, Abwechslung ergötzt, lautet 
das Motto jener frühen Sonaten. Und mehr noch: Sie 
wollen unterhalten, das Gemüt bewegen oder auch be-
lehren, ganz im Sinne der bereits von der antiken Kunst-
ästhetik geforderten Prämisse: delectare et movere. Dies 
kennzeichnet bereits die älteren Kompositionen eines 
Dario Castello, Marco Uccellini oder Giovanni Paolo 
Cima, um nur einige Vertreter des italienischen Violinstils 
im 17. Jahrhundert zu nennen, und es gilt sicher auch für 
deutsche Musik in deren Nachfolge, etwa von Dietrich 
Buxtehude, Johann Rosenmüller oder eben von Johann 
Philipp Krieger; denn von jenem Idiom der frühen itali-
enischen Musik sind seine Sonaten deutlich inspiriert.

Hier, in Italien, vor allem in Vendig und Rom, hat 
der junge Musiker maßgebliche Impulse erhalten und 
von den größten Komponisten Unterricht erhalten: Von 
Francesco Cavalli, Giovanni Legrenzi und Bernardo Pas-
quini, allesamt herausragenden Kompetenzen auf dem 

Gebiet der Vokal- und Instrumentalmusik. Zurückgekehrt 
in sein Heimatland Deutschland komponiert Krieger nun 
selbst Opern, die bedauerlicherweise zum größten Teil 
verschollen sind. Was uns bleibt, ist seine Kammermusik, 
darunter die eingespielten 12 Sonaten für Violine, Viola 
da gamba und Basso continuo. Sie lassen allerdings er-
ahnen, zu welcher Meisterschaft er es vermutlich auch 
in anderen Genres gebracht hat.

So erinnern die kleinteiligen Sonaten an sorgfältig 
ausgedachte und satztechnisch perfekt ausgearbeitete 
Auftritte verschiedener Figuren, die mal miteinander, 
mal gegeneinander agieren, auf einander reagieren, in 
musikalischen Dialog oder Wettstreit treten, sich verliebt 
aneinander empor ranken, miteinander lachen oder 
weinen – ganz wie im richtigen Leben. Die einzelnen 
Szenen sind durchweg nicht mit Charakterworten beti-
telt, könnten aber durchaus Überschriften tragen wie: 
Arioso, Concitato, Amoroso, Lamento oder dergleichen. 
Manche jener „verborgenen“ musikalischen Inhalte, die 
sich im Unterschied zu einer Textvertonung ja nicht selbst 
erklären, liegen auf der Hand, andere zu erschließen, ist 
der Einsicht des Hörers überlassen. An seine Phantasie 
wird in jedem Fall reichlich appelliert.

Die Farbigkeit der 12 Sonaten basiert nicht zuletzt 
auf einer großen stilistischen Palette, welcher sich Krie-
ger bedienen kann. Denn es sind keinesfalls nur die 
erwähnten Attribute italienischer Musik – wie etwa die 
Gesanglichkeit einer Opernarie oder die instrumentale 
Virtuosität der Instrumental- vor allem der Violinmusik – , 
die seine Sonaten prägen: In seinen großangelegten, 
sehr kunstvoll gearbeiteten Fugen etwa verrät Krieger 
seine deutsche Herkunft; denn mit deutscher Musik ver-
bindet sich im 17. Jahrhundert vor allem die Kunst des 
strengen, kontrapunktisch gearbeiteten Kirchenstils, den 
später Johann Sebastian zur Vollendung bringen soll-
te. Aber auch Einflüsse der in Frankreich so beliebten 
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Tanzsätze der höfischen Suite scheinen zumindest gele-
gentlich auf: Der Kenner und Liebhaber barocker Musik 
wird feststellen, daß die Courante und auch die Gigue 
der eingespielten Sammlung von 12 Sonaten dem fran-
zösischen Typus entsprechen – und nicht etwa den italie-
nischen Formen von Corrente und Giga. Tatsächlich hat 
Krieger unter dem Titel „Lustige Feld-Music“ 1704 sechs 
Suiten für Blasinstrumente nach Werken des großen Jean 
Baptiste Lully, Hofmusiker unter Louis XIV. in Versailles, 
veröffentlicht und damit bewiesen, daß er auch mit 
dem französischen Stil vertraut gewesen ist. Und nicht 
zuletzt knüpft Krieger in der Wahl der Viola da gamba 
als Soloinstrument an ältere englische Traditionen an; 
denn anders als in Italien, wo längst die Vertreter der 
Violinfamilie ihren Siegeszug angetreten hatten, wurde 
in England noch immer das Spiel der Gambe kultiviert 
und auch noch bis ins 18. Jahrhundert hoch geschätzt. 
So manche Passage von Krieger mag entfernt an frühe 
englische Gambenmusik erinnern, wie sie etwa von 
Matthew Locke geschrieben wurde.

Dem Farbenreichtum der aufgenommenen Werke 
begegnet das Instrumentalensemble dieser Einspielung 
um den Gambisten Christian Zincke durch ein facetten-
reiches Spiel in puncto Tempo und Dynamik, Artikulation 
und Ornamentik – und nicht zuletzt durch die abwechs-
lungsreiche Besetzung des Basso continuo mit Cembalo, 
Orgel, Harfe, Theorbe und Salterio, deren wechselwei-
ser Einsatz dem Vorbild aufführungspraktischer Verhält-
nisse in Italien und Deutschland im 17. Jahrhundert folgt.

Vorhang auf: Begeben wir uns auf eine Reise ins 17. 
Jahrhundert, und lassen wir uns unterhalten und berüh-
ren von Kriegers musikalischen Dramen „en miniature“, 
die bis auf den heutigen Tag an Kraft und Eleganz ihres 
Ausdruckes nichts verloren haben. Bon voyage!

Echo du Danube

Der Name gefällt mir immer noch, auch wenn sich 
manche mit der Aussprache schwer tun. Der Begriff Echo 
hat Poesie, er ist musikalisch, klingend. Ohne Zweifel 
gibt es Echos, doch haben sie etwas Immaterielles, als 
pendelten sie zwischen zwei Welten. Und die Donau, an 
der ich aufgewachsen bin, liebe ich ja sowieso. Es ge-
fällt mir, Freunde einzuladen, mit ihnen Projekte zu ver-
folgen, Pläne zu schmieden über Musik zu diskutieren, 
Aufführungskonzepte zu entwickeln und am allermeisten 
gemeinsam Musik zu machen.

Inzwischen waren wir auf Festivals, in recht fernen 
Ländern, haben musikalische Schätze ans Tageslicht ge-
bracht, haben einfach viel Schönes gemeinsam erlebt. 
Ich hoffe es geht so weiter.

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 begeistert Echo 
du Danube das Publikum bei Festivals und Konzerten im 
In- und Ausland. So gastierte es bei renommierten Festi-
vals, wie dem »Resonanzen-Festival« Wien, den »Feste 
Musicali Köln«, dem »Carinthischen Sommer« Öster-
reich, dem »Krakau-Festival« Polen und dem »Shakes-
peare-Festival« Neuss, dem »MDR Musiksommer«, den 
»Tagen Alter Musik Herne« und gab umjubelte Konzerte 
in zahlreichen Ländern Europas, in Marokko, im Libanon 
und Südkorea.

Zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen (Accent, 
Naxos, Hessischer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, 
Deutschlandfunk) dokumentieren den außergewöhnli-
chen Klang und die umfassende Vitalität des Ensembles.

Programme von Echo du Danube sind oft Wieder-
entdeckungen, die intensive Recherchen und Bibliotheks-
arbeit voraussetzen. Diese spannende Arbeit sieht die 
Gruppe als wichtigen Aspekt des Musikerdaseins und 
als Quelle neuer Inspiration.
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In den letzten Jahren integrierte das Ensemble immer 
wieder Neue- und Improvisatorische Musik in seine Pro-
gramme. So unter anderem in einer viel beachteten 
szenischen Interpretation von Antonio Bertalis Sepolcro 
»Maria Maddalena« bei dem Trigonale Festival in Ös-
terreich.

Bisher als CD erschienen sind:
„Das Partiturbuch des Jacob Ludwig“ (Naxos)
„Cantate per Passione“ von Giovanni Ferrandini
(Accent)
„The Wonders of the World – an english Masque”
(Accent)
“Concerts choisis” von Georg Christoph Wagenseil 
(Accent)
“Divoti affetti alla Passione di Nostro Signore” von
Alberto Ristori (Accent)
“Il pastori di bettelemme” von Girolamo Kapsperger 
(Accent)
“Sonatae pro diversis instrumentis op 1” von
Gottfried Finger (Accent)
„Amati orrori“ von Francesco Provenzale cpo

Christian Zincke, geboren in Wien, studierte zu-
nächst Viola an der Hochschule für Musik und darstel-
lende Künste, Wien und spielte schon bald im Orchester 
der Wiener Staatsoper. Danach folgte ein Studium der 
Viola da gamba bei Jaap ter Linden, Rainer Zipperling 
und Philippe Pierlot. Sein Diplom absolvierte er am Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag.

Er liebt es, in Bibliotheken, in musikwissenschaftli-
chen Beiträgen und im Internet nach ›unerhörter‹ Musik 
zu forschen. Einige Entdeckungen aus dieser Tätigkeit 
gibt er auch in Notenausgaben heraus. Als Solist und 
Continuospieler ist er Mitglied namhafter Ensembles wie 
La Stagione Frankfurt, Main-Barockorchester Frankfurt, 
dem Marais-Consort und der Hamburger Rathsmusik, 
mit denen er CDs und Rundfunkaufnahmen einspielt und 
in ganz Europa konzertiert.

Er unterrichtet Viola da Gamba und Kammermusik 
an der Akademie „Feliksa Nowowiejskiega“ – Bydgos-
zcz/Polen.
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Musical dramas en miniature
12 Trio Sonatas for violin, viola da gamba 
and basso continuo by Johann Philipp 
Krieger

by Karsten Erik Ose

The towers stand in flames /
The church is toppled down.
The town hall lies in rubble /
The mighty have been slain /
The maidens have been ravished /
And wherever we turn our eyes
We see fire / plague / and death /
Which pierces heart and spirit.

Thus the lines that Andreas Gryphius, the great poet 
of the German Baroque, wrote in his sonnet Tears of the 
Fatherland in 1636. They describe the horrors of the 
Thirty Years’ War, which left devastation in its wake, 
above all in Germany. Some ten years later the musician 
Johann Philipp Krieger was born into this turbulent age 
of massive contradictions: failed harvests, famine, pesti-
lence and witch hunts dominated everyday life in many 
regions, while in others splendid palaces, churches, 
obelisks and monuments of every kind rose like Phoenix 
from the ashes – impressive testaments to the power of 
the human will as it sought to triumph over fate and the 
forces of nature.

Practically no era in European cultural history was 
as contradictory, as full of extremes, and consequent-
ly as creative as the 17th century. Today it is fittingly 
called the Baroque Era – fitting because baroque was 
originally not a calendrical concept but a term of invec-
tive for everything immoderate and misshapen. ‘Baroc-
co’ was what jewellers called an irregular pearl, and 

rhetoricians a turgid and fulsome writing style. Toward 
the end of the age the Italian art critic Signore Milizia 
wrote mockingly, ‘Baroque is the ultimate of the bizarre; 
it is the ridiculous carried to extremes’.

It was in this age that music joined forces with her 
sister arts: rhetoric and poetry. At least since the inven-
tion of opera, particularly in the stage works of Claudio 
Monteverdi, music no longer served solely the praise 
of God as an earthly simulacrum of the music of the 
spheres. Rather, it served to express human feelings 
in all their richness. In a world evidently ruled by the 
whims of Dame Fortuna, who spun the wheel of fortune 
as she pleased, love reigned on one day and hatred the 
next, jealousy was followed by flattery, joyous rapture 
by bitter tears. Where the sorrow was greatest the arts 
intervened, but not always to dispense solace: Baroque 
music healed the troubled and distressed, those stricken 
by the confusions of the world, by deliberately holding 
up a mirror to nightmares of the life and spirit. It lent a 
voice to wrath and fear, to the ardour of love and the 
longing for death, reflecting reality in a world of art. 
There, in the realm of sounds, humankind could yield 
without danger to the intoxication of the emotions. For at 
the end of an often bitter struggle between consonances 
and dissonances there waited the longed-for lieto fine, 
the happy ending, in the form of a merry dance piece or 
a final chord resolved into a transfigured major mode.

The 12 Krieger sonatas on our CD are especially 
in tune with the purpose and character of such literal-
ly ‘baroque’ music, and it is hard to fathom why they 
have fallen into such obscurity. Those who listen more 
closely will discover a rich cosmos of melodic, harmonic 
and stylistic invention with a wealth of hues second to 
none. Granted, the works of Krieger and his contempo-
raries have little in common with later sonatas in their 
design: no protagonist bursts onto the scene to present 
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his destiny to the listener in three or four extended move-
ments, examining it from every angle and finally bring-
ing it to a psychologically satisfying resolution. Baroque 
sonatas of the 17th century string together the most bril-
liant of pearls in seemingly random order – short and 
minuscule movements, spontaneous thoughts, whimsical 
episodes, vacillating moods, all in rapid and above all 
bewitching succession. Rather than elaborating a grand 
drama, they take the form of little scenes within a musical 
drama en miniature.

This concept brooks comparison with the theatrical 
improvisations of commedia dell’arte, and to accuse it 
of being weak in design is to do it an injustice. ‘Variatio 
delectat’ reads the motto of these early sonatas: ‘variety 
delights’. More than that, they seek to entertain, to touch 
the emotions, even to instruct, all in keeping with the pre-
cept demanded of art in Antiquity: delectare et movere 
– to delight and to move. This precept already marked 
the earlier compositions of a Dario Castello, Marcello 
Uccellini or Giovanni Paolo Cima, to name only a few 
representatives of violin style in 17th-century Italy. And it 
certainly applied to the German music that followed in 
their wake, including that of Dietrich Buxtehude, Johann 
Rosenmüller or our very own Johann Philipp Krieger, 
whose sonatas were clearly inspired by the idiom of the 
early Italians.

It was in Italy, especially in Venice and Rome, that 
the young Krieger received his formative musical inspi-
ration and took lessons from the greatest of composers: 
Francesco Cavalli, Giovanni Legrenzi and Bernardo 
Pasquini, all towering figures in vocal and instrumental 
music. On his return to his native Germany he too wrote 
operas, most of which, unfortunately, have vanished. 
What remains is his chamber music, including the 12 
Sonatas for violin, viola da gamba and basso continuo 
on our recording. They allow us to glimpse the mastery 

he presumably attained in other genres as well.
Composed in short sections, these sonatas resemble 

meticulously conceived and expertly wrought entrances 
of stage figures acting now with, now against each 
other, sometimes in conflict, sometimes entering musical 
dialogues or rivalries, slithering amorously alongside 
each other, laughing or crying, exactly as in real life. 
None of the scenes has a title to indicate its character, 
but they might easily bear captions such as arioso, conci-
tato, amoroso or lamento. Unlike settings of words, none 
of these ‘clandestine’ musical moods is self-explanatory; 
some are obvious, while others must be deduced by the 
intelligent listener. In any event they make a great ap-
peal to the imagination.

The variety and vividness of these 12 sonatas de-
rive not least from the wide-ranging stylistic spectrum at 
Krieger’s command. For it is not only the above-men-
tioned Italianate attributes that inform his sonatas – the 
cantabile of opera arias, say, or the virtuosity of instru-
mental music, especially for the violin. In his large-scale, 
intricately constructed fugues, for example, Krieger 
betrays his German origins; it is, after all, the art of 
the rigorously contrapuntal church style that defines 
17th-century German music, a style later brought to 
perfection by Johann Sebastian Bach. But influences 
at least occasionally crop up from the dance numbers 
of the courtly suite so beloved in France: connoisseurs 
and amateurs of Baroque music will notice that the cou-
rante and the gigue on our recorded collection of 12 
sonatas correspond to the French species, not the Italian 
corrente and giga. Indeed, in 1704 Krieger published 
six suites for wind instruments based on works by the 
great Jean-Baptiste Lully, court musician to Louis XIV in 
Versaille, giving them the title Lustige Feld-Music (Merry 
music for out of doors) and demonstrating that he was 
equally au fait with the French style. More than that, in 
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choosing the viola da gamba he drew on earlier English 
traditions: unlike in Italy, where the members of the violin 
family emerged victorious, in England the playing of the 
viol was still cultivated and highly appreciated until well 
into the 18th century. Many a passage in Krieger’s music 
may distantly recall early English consort music of the 
sort composed by, say, Matthew Locke.

In point of tempo and dynamics, articulation and 
embellishment, the wealth of colours in the works on our 
recording is met by no less multi-faceted playing from 
the instrumental ensemble associated with viol player 
Christian Zincke, owing not least to the varied scoring 
of the continuo unit: harpsichord, organ, harp, theorbo 
and salterio. The alternating use of these instruments is 
modelled on performance conditions in Italy and Germa-
ny during the 17th century.

The curtain rises, and we embark on a journey to 
the 17th century. Let us allow ourselves to be delighted 
and moved by Krieger’s musical dramas en miniature, 
which have lost none of their power and elegance of 
expression to the present day. Bon voyage!

 Translated by J. Bradford Robinson

Echo du Danube

I still like the name, even though many a tongue finds 
it hand to pronounce. The term ‘echo’ is poetic, musical, 
sonorous. Echoes indubitably exist, but there’s some-
thing immaterial about them, as if hovering between two 
worlds. And need I add that I love the Danube, having 
grown up on its banks.

I like to invite friends, to pursue projects with them, to 
devise plans and discuss music, to develop performance 
concepts and, most of all, to make music together.

In the meantime we’ve played at festivals in quite 
distant countries. We’ve unearthed musical treasures 
and experienced many beautiful things together. I hope 
it will continue that way.

Ever since its foundation in 1999 Echo du Danube 
has thrilled audiences at festivals and concerts all over 
the world. It has made guest appearances at such lead-
ing festivals as Resonanzen in Vienna, Feste Musicali 
Köln, the Carinthian Summer, the Kraków Festival, the 
Neuss Shakespeare Festival, the MDR Music Summer 
and the Herne Days of Early Music, and has given highly 
acclaimed recitals in many countries of Europe as well 
as Morocco, Lebanon and South Korea. Its numerous 
CD and broadcast recordings for Accent, Naxos, Frank-
furt Radio, Bavarian Broadcasting and Deutschlandfunk 
bear witness to its extraordinary sound and all-embrac-
ing vitality.

The programmes of Echo du Danube often involve 
rediscoveries preceded by deep research and archival 
work. The ensemble views this exciting work as an in-
tegral part of its raison d’être and a wellspring of fresh 
inspiration.

In recent years Echo du Danube has frequently inte-
grated new and improvised music into its programmes, 
as exemplified by its high-profile staged rendition of 
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Antonio Bertali’s sepolcro Maria Maddalena at the 
Trigonale Festival in Austria.

CD recordings released to date:
Das Partiturbuch des Jacob Ludwig (Naxos)
Cantate per Passione by Giovanni Ferrandini (Accent)
The Wonders of the World – an English Masque
(Accent)
Concerts choisis by Georg Christoph Wagenseil
(Accent)
Divoti affetti alla Passione di Nostro Signore by Alberto 
Ristori (Accent)
Il pastori di bettelemme by Girolamo Kapsperger
(Accent)
Sonatae pro diversis instrumentis op 1 by Gottfried
Finger (Accent)
Amati orrori by Francesco Provenzale (cpo)

Christian Zincke was born in Vienna and initially 
studied viola at Vienna University of Music and the Per-
forming Arts. Before long he was retained for the orches-
tra of the Vienna State Opera. He then studied the viola 
da gamba with Jaap ter Linden, Rainer Zipperling and 
Philippe Pierlot, earning a performance degree at the 
Royal Conservatory in The Hague. He takes great plea-
sure in searching for ‘unheard music’ in libraries, musi-
cological essays and on the internet and has published 
musical editions of some of his discoveries. He plays 
both solo and continuo in such renowned ensembles as 
La Stagione Frankfurt, Main-Barockorchester Frankfurt, 
the Marais Consort and the Hamburg Rathsmusik, with 
whom he has made CD and broadcast recordings and 
concertised throughout Europe. Today he teaches viola 
da gamba and chamber music at the Feliks Nowowiejski 
Academy of Music in Bydgoszcz, Poland.
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