
A k t u e l l e  C D - e i n s p i e l u n g e n

Als Kultureinrichtung des Bezirks Schwaben ist das Schwäbische 

Bildungs zentrum Irsee der Tradition der ehemals Freien Reichsabtei bis 

heute verpflichtet. Einen Eindruck von der einst hohen Kunstfertigkeit 

des Konvents ver mitteln Orgelmusik auf der barocken Balthasar-

Freiwiß-Orgel in der Klosterkirche und Chorwerke des Irseer Musik-

priors Meinrad Spieß. Aktuelle CD-Einspielungen halten wir an der 

Rezeption für Sie bereit: 

CONCERTO 288 (Oktober/November 2009) unter dem Titel

„Heiter und spitzbübisch“: 

„Roland Götz versteht es allemal gekonnt und stilsicher, den galanten 

Esprit, den hintersinnigen Charme und die lichte, helle Heiter keit der 

schwäbischen Klostermusik an diesem prächtigen Instrument musikalisch 

freizulegen. Eine musikalische Delikatesse aus Bayerisch-Schwaben!“

CONCERTO 241 (Dez./Jan./Febr. 2011/12) unter dem Titel

„Korrespon dierender Sozius“: 

„Bernhard Kugler und seine tüchtigen Aurelius-Sänger knaben aus Calw 

musizieren mit hörbarer Begeisterung für die kontrapunktisch reich 

gearbeitete Musik. … Gratulation den Knaben, Respekt für die Herren! 

Am Ende bleibt da nur noch ein Wunsch: mehr Spieß!“ 
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des Bezirks Schwaben
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Freiwiß-Orgel
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255 jahre jung

roland götz
mit schwäbischem

GOttes Ehr
… damit

befördert werde

Aurelius Sängerknaben Calw
Streicher und Clarinen des studio XVII augsburg

Roland Götz, Orgel
Leitung: Bernhard Kugler

werke des irseer musikpriors meinrad spieß

GOttes Ehr
… damit

befördert werde

eine koproduktion
mit dem bayerischen rundfunk

Bestellnummer: 96529 XVII
ISRC: DEQ171152901 bis DEQ171152922

Meinrad Spieß (1683 bis 1761)

Aurelius Sängerknaben Calw
Streicher und Clarinen des studio XVII augsburg
Orgel: Roland Götz
Leitung: Bernhard Kugler

[1–4]  Lytaniæ Lauretanæ in Honorem 
B.V. Mariæ seu Sacratissimi Rosarii 
Opus VI, N° 8 [12'15"]

[01] Kyrie [2'05"]
[02] Sancta Maria [5'42"]
[03] Regina Angelorum [2'13"]
[04] Agnus Dei [2'14"]

[5–16]  Miserere (Psalm 51) [24'21"]

[05] Miserere (Chorus) [2'44"]
[06] Amplius (Aria) [2'33"]
[07] Tibi soli (Duetto) [2'05"]
[08] Asperges me (Chorus) [1'14"]
[09] Auditui meo (Aria) [3'39"]
[10] Cor mundum (Chorus) [1'12"]
[11] Ne projicias me (Aria) [3'01"]
[12] Redde mihi (Chorus) [1'00"]
[13] Docebo (Duetto e Recitativo) [1'16"]
[14] Sacrificium (Chorus) [2'01"]

[15] Benigne fac (Aria) [2'29"]
[16] Tunc acceptabis (Duetto) [1'07"]

[17–22]  Missa S. Eugenii
Op. IV/1 [17'04"]

[17] Kyrie [2'35"]
[18] Gloria [2'35"]
[19] Credo [4'23"]
[20] Sanctus/Pleni sunt/Osanna [2'48"]
[21] Benedictus/Osanna [1'50"]
[22] Agnus Dei [2'53"]

Gesamtzeit [54'00"]
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