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Zink über dem basso ostinato erzeugte 
einen fremdartigen Klang...

...an der Orgel betonte Stefan Horz mit 
der spanischen Trompete das 

„Renaissance Flair“ des Konzertes...

...Bergamo, die Heimat der Zanni aus 
der Commedia dell`arte...

...neben der Bergamasca stand das 
scherzhaft verspielte Capriccio und 

selbstverständlich hat die bekannteste 
Gedichtform italienischen Ursprungs, das 

Sonett, die Komponisten angeregt...

...im 16. Jh. Francesco Petrarca, der 
acht Jahre seines Lebens am Hof der 

Visconti in Mailand verbrachte...

...alles dreht sich um die Liebe 
in der denkbar erhabensten und 

metaphernreichsten Umschreibung...

„...die Worte klangen anders, als von 
bloß menschlicher Stimme“ heißt es da, 

genauso klingt ein Zink...

...das Publikum ließ sich entführen, 
um in den Klängen, den Farben und 

Düften der Landschaft, dem Rhythmus 
und den Gefühlen dieser Zeit 

nachzuspüren...

            Matthias Budde
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TARQUINIO MERULA  
Domorganist zu Cremona
1595 - 1665

Das Duo inga vollmer, Zink 

und stefan horz, Orgel spielt 

frühbarocke Kompositionen des 

exzentrischen Musikers Tarquinio 

Merula (1595-1665), geboren in 

Busetto, Domorganist zu Cremona 

und Kapellmeister an Santa Maria 

Maggiore in Bergamo, Städte, die in 

der oberitalienischen Lombardei liegen,

die Heimat der Zanni, der Bergamasca, 

der Sakralbauten, deren große Emporen 

an die hochexpressive Musik jener 

Epoche erinnern...
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Studium der renaiSSance- und Barockflö-
ten Bei den ProfeSSoren michael Schneider 
(köln), Jean-claude Veilhan (PariS) und Gud-
run heyenS (eSSen).examen der künStleriSchen  
reife an der folkwanG-hochSchule für muSik 
und tanz, eSSen. cemBalo Bei maSaaki zuzu-
ki (Bach colleGium JaPan) und ludGer remy  
(michaelStein). zink Bei roland wilSon (köln), 
william donGoiS (PontoiSe), Jean-Pierre cani-
hac (St. feliu de GuixolS), der flämiSchen ac-
cademia GioVanni GaBrieli / wim Becu. GeSanG 
Bei der huelGaS academie / Paul Van neVel. 

inGa Vollmer konzertiert mit namhaften enSem-
BleS, BarockorcheStern und SoliSten in Ganz 
euroPa und JaPan: „la StraVaGanza köln“,  
„la caPella reial de catalunya“ (Jordi SaVall) 
Beim „feStiVal internacional de la Porta fer-
rada“, St. feliu de GuixolS und in andorra,  
JaPantourneen 2004-2007-2009-2010,tokyo  
oPera city concert hall,weStfälScheS muSik- 
feSt, Schwerter kulturSommer,nacht der mu- 
Seen düSSeldorf, Villa hüGel eSSen, ruhr 2010, 
maifeld claSSicS moSel. ihr rePertoire reicht  
Von tarquinio merula, J.S.Bach BiS hin zu  
aStor Piazzolla. ihre VorlieBe Gilt Jedoch der 
muSik deS frühen 17. JahrhundertS.

www.ingavollmer.de

stefan horz

PROGRAMMPUNKTE

La Strada

Capriccio Cromatico

Sonata Cromatica Per Organo

Folle E Ben

Hor Ch`E Tempo Di Dormire

Toccata Del Secondo Tono

Erano I Capei D`Oro A L`Aura Sparsi

Fuga Sopra La Bergamasca

Quando Gli Uccelli Porteranno I Zoccoli

Su La Cetra Amorosa

muSiker. orGaniSt. cemBaliSt. 
Studium orGel Bei Prof. wolfGanG zerer an 
der hochSchule für muSik und darStellende 
kunSt hamBurG. konzertexamen cemBalo mit 
auSzeichnunG Bei Prof. ketil hauGSand an der 
hochSchule für muSik köln.

Stefan horz konzertiert mit renommierten 
orcheStern und enSemBleS der alten muSik: 
concerto köln, neue düSSeldorfer hofmuSik, 
concert royal köln, aufritte u.a. GöttinGer 
händel-feStSPiele, internationale händel 

feStSPiele halle, Styriarte feStiVal Graz, 
rheinGau-feStiVal, rolandSeck-feStiVal, alte 
oPer frankfurt, wo er mit der SänGerin Si-
mone kermeS und mitGliedern der Berliner 
Philharmoniker zu hören war.
neBen der alten muSik Gilt Sein intereSSe dem 
creatiVe Jazz, der imProViSation, wie Gemein-
Same aktionen mit dem SaxoPhoniSten roGer 
hanSchel.
er iSt nachfolGer Von Prof. JohanneS Geffert 
an der kreuzkirche Bonn und initiator der 
konzertreihe „am 7. um 7“.

www.stefanhorz.de


