
Mit der vorliegenden Aufnahme stellt audite eine Wiederentdeckung vor, die das Repertoire der 
Kirchen musik erweitert:
Die hier erstmals veröffentlichte „Messe von Muri“ wurde in der Stiftsbibliothek Einsiedeln entdeckt. 
Sie lagerte dort als anonym überlieferte „Messe von Muri“, konnte aber 2005 eindeutig Johann Valentin 
Rathgeber zugeordnet werden. Die Musik kehrt mit der Aufnahme an den Ort ihrer Widmung zurück: 
Aufgenommen in der Klosterkirche Muri verschmelzen hier die hervorragende Akustik der Kirche mit 
ihrer prunkvollen barocken Architektur, die originalen Klänge der Komposition und die Interpretation 
auf historischem Instrumentarium zu einer einzigartigen Einheit. Das Kloster Muri hat mit der „Messe 
von Muri“ ein repräsentatives Dokument seiner reichen Musikpraxis zurückerhalten.
Neben dem bekannten Instrumentarium der barocken Musizierpraxis wurden z.T. historische Instru-
mente speziell nachgebaut; so die Tromba Marina, ein einsaitiges Streichinstrument, das dank ausgeklü-
gelter Bauweise trompetenähnlich klingt, und die Holzpauke, deren Klang durch Schlagen auf eine Saite 
entsteht. 
Weitere historische Instrumente präsentieren sich in den ebenfalls eingespielten Solokonzerten aus 
Johann Valentin Rathgebers „Chelys Sonora“ (Barock-Violine, -Trompete und -Klarinette). Die Tromba 
Marina ist mit einem Konzert von Telonius ebenfalls solistisch vertreten.

Die Cappella Murensis und das ensemble arcimboldo sorgen für exzeptionelle künstlerische Qualität. Sie 
stellen sich hier erstmals einer breiten Öffentlichkeit vor. Die aus der Schola Cantorum Basiliensis her-
vorgegangenen professionellen Ensembles unter der Leitung von Johannes Strobl und Thilo Hirsch sind 
integraler Teil der Schweizer Barockszene. Die Aufnahme belegt ihren klaren, frischen Chorklang, ihre 
technische Genauigkeit, ihre Vitalität und Formbarkeit im Ausdruck und ihre unbändige Musizierlust. Die 
Cappella Murensis und das ensemble arcimboldo: Eine echte Entdeckung! 
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