
PORTRÄT HUELGAS ENSEMBLE 

Gelebte Beständigkeit 

Vor über fünfzig Jahren gründete Paul Van Nevel das Huelgas Ensemble, das 
die Alte-Musik-Szene nachhaltig prägte. Noch immer leitet der Belgier das 
Ensemble. 
Von Sabine Näher,  13. September 2022 
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Volle Konzentration: Huelgas Ensemble 
Das extreme Streben nach Perfektion, die ständige Suche nach neuem Repertoire. Niemals Routine! 

Stets den musikwissenschaftlichen Kontext im Hintergrund, aber immer mit persönlichen 

Interpretationen, die das Herz des Publikums suchen.“ Mit diesen Worten beschreibt Silke Jacobsen, 

Musikerin, Musikwissenschaftlerin und Mitglied im Huelgas Ensemble, was dieses ihrer Ansicht nach 

charakterisiert und auszeichnet. Jacobsen studierte Blockflöte an der Hochschule für Musik und 

Theater Hannover sowie Musikwissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen. 

Mit ihrem Ensemble „Flûte Harmonique“ wurde sie 1993 Preisträgerin beim „Concours Musica 

Antiqua“ in Brügge. Ab 1994 erforschte sie mit einem Post-Doktoranden-Programm des Landes 

Niedersachsen die Musik vor 1600 und die Möglichkeiten der Umsetzung musikwissenschaftlicher 

Erkenntnisse in die musikalische Praxis. Und nach Engagements bei diversen Alte-Musik-Ensembles 

wie der Capella Agostino Steffani oder dem Freiburger Barockorchester fand sie 2008 ihre 

musikalische Heimat beim Huelgas Ensemble. 

 
Ein Zisterzienserkloster wird zum Namensgeber 
Dieses hatte Paul Van Nevel, damals Student an der Schola Cantorum in Basel, 1970 gegründet und 

nach einem spanischen Zisterzienserkloster benannt. Dort befindet sich eine der bedeutendsten 



Handschriften mit mehrstimmiger Musik des Mittelalters, der Codex Las Huelgas. Anfänglich 

beschäftigte sich das Ensemble mit Alter wie Neuer Musik, doch die Chormusik des späten Mittelalters 

und der Renaissance rückte zunehmend in den Fokus. Mittlerweile zählt das Huelgas Ensemble zu den 

renommiertesten Interpreten der Musik vor 1600. Der 1946 im belgischen Hasselt geborene Paul Van 

Nevel ist in einer musikliebenden Familie aufgewachsen, die ihn ermunterte, mehrere Instrumente zu 

erlernen und möglichst viel zu singen. 

 
 
Sein Musikstudium begann er am Maastrichter Konservatorium, ehe er an die Schola Cantorum 

Basiliensis wechselte, die – für diese Zeit noch ungewöhnlich – ihre Studierenden an die Alte Musik 

und ihre Aufführungspraktiken heranführte. Mit einem Empfehlungsschreiben durfte der 24-jährige 

Musikwissenschaftler für zwei Wochen im Zisterzienserkloster Santa María la Real de Las Huelgas 

weilen, um die hier archivierten jahrhundertealten Partituren zu studieren. Daraus erwuchs eine Liebe 

zur flämischen Polyfonie des 15. und 16. Jahrhunderts, die Van Nevel mit seinem Ensemble ausleben 

und damit zahlreichen Komponisten dieser Zeit wie Johannes Ciconia, Nicolas Gombert, Cipriano de 

Rore oder Josquin Desprez eine Renaissance bescheren konnte. 

Spontane Inspiration in den Konzerten 

„Paul Van Nevel setzt auf eine sehr präzise Vorbereitung, das heißt: Forschung nach Repertoire, das 

Erstellen unzähliger Transkriptionen, die Verfolgung der neuesten musikwissenschaftlichen 

Publikationen und die Kreation immer wieder neuer Programme“, beschreibt Silke Jacobsen, die 

mittlerweile auch die Managerin des Huelgas Ensembles ist, die Arbeitsweise des Dirigenten. „Darauf 

folgt eine detaillierte Vorbereitung der Proben, und in diesen gibt er sehr effiziente Anleitungen für 

die Musikerinnen und Musiker. In den Konzerten erleben wir dann eine große ‚spontane‘ Inspiration.“ 

Diese Arbeitsatmosphäre findet Jacobsen sehr anregend: „Bei Huelgas herrscht in den Proben vor 

allem eines: totale Konzentration. Nach den Proben und Konzerten gibt es viel Herzlichkeit, 

Geselligkeit und große Kollegialität.“ Eine musikwissenschaftliche Ausbildung wird nicht 

vorausgesetzt: „Huelgas braucht auf dem Podium Musiker, keine Wissenschaftler – die brauchen wir 

im Hintergrund. Aber alle müssen natürlich viel Erfahrung mit der Aufführung von Polyfonie haben.“ 

Neue Mitglieder zu finden, die diesen Herausforderungen genügen, erfordere relativ viel Aufwand, 

erklärt Jacobsen. „Huelgas veranstaltet seit vielen Jahren regelmäßig Auditionen, um auf 

internationaler Ebene neue junge Talente zu finden.“ Dass ihr Ensemble mittlerweile kein 

Alleinstellungsmerkmal mehr aufweist, sieht sie positiv: „Ja, es gibt viel Nachwuchs und auch 

Konkurrenz. Aber das ist ein Grund zur Freude: Wir alle verteidigen die Polyfonie!“ Obwohl die 

Dominanz der Institutionen, die sich auf die Musik der Klassik und Romantik spezialisiert haben, 



allmählich abnehme, sei die Alte Musik aber noch immer nicht gleichberechtigt: „Die öffentlichen 

Subventionen sind vor allem in Deutschland immer noch extrem ungleich verteilt. Die breite Welt des 

Publikums steht durchaus bereit, die finanziellen Mittel noch nicht.“ 

• Porträts 
• Huelgas Ensemble 

 

Rezensionen 

 
REZENSION HUELGAS ENSEMBLE – THE LANDSCAPE OF THE POLYPHONISTS 

Traumwandlerisch 
Den fünfzigsten Geburtstag seines Huelgas Ensembles feiert der belgische Dirigent und 

Musikwissenschaftler Paul Van Nevel mit der franko-flämischen Musik von 1400 bis 1600.  weiter 



 
REZENSION HUELGAS ENSEMBLE – THE MAGIC OF POLYPHONY 

Klang gewordene Architektur 
Das Huelgas Ensemble und sein Leiter Paul van Nevel legen ein Testament von sechs Jahrhunderten 

polyphoner Musik in Europa vor.  weiter 
 
 
ENGLISH: 
 
PORTRAIT HUELGAS ENSEMBLE 
 
Constantly living 
 
More than fifty years ago, Paul Van Nevel founded the Huelgas Ensemble, which 
made a lasting impression on the early music scene. The Belgian still leads the 
ensemble. 



 
By Sabine Näher, 13 September 2022 
 
 
“The extreme striving for perfection, the constant search for new repertoire. Never routine! 
Always the musicological context in the background, but always with personal interpretations 
that seek the heart of the audience." With these words Silke Jacobsen, musician, musicologist 
and member of the Huelgas Ensemble, describes what characterises and distinguishes it in 
her opinion. Jacobsen studied the recorder at the Hanover University of Music and Drama 
and musicology at the Georg-August University in Göttingen. 
 
With her ensemble "Flûte Harmonique" she was a prize-winner at the "Concours Musica 
Antiqua" in Bruges in 1993. From 1994 onwards, she researched music before 1600 and the 
possibilities of implementing musicological findings in musical practice with a post-doctoral 
programme of the State of Lower Saxony. And after engagements with various early music 
ensembles such as the Capella Agostino Steffani or the Freiburg Baroque Orchestra, she found 
her musical home with the Huelgas Ensemble in 2008. 
 
 
A Cistercian Monastery Becomes the Name Giver 
 
Paul Van Nevel, then a student at the Schola Cantorum in Basel, founded the ensemble in 
1970 and named it after a Spanish Cistercian monastery. One of the most important 
manuscripts with polyphonic music of the Middle Ages, the Codex Las Huelgas, is found there. 
Initially, the ensemble focused on both early and contemporary music, but the choral music 
of the late Middle Ages and the Renaissance increasingly came into focus. In the meantime, 
the Huelgas Ensemble has become one of the most renowned interpreters of music before 
1600. Born in 1946 in Hasselt, Belgium, Paul Van Nevel grew up in a music-loving family that 
encouraged him to learn several instruments and to sing as much as possible. 
 
He began his music studies at the Maastricht Conservatory before transferring to the Schola 
Cantorum Basiliensis, which - still unusual for the time - introduced its students to early music 
and its performance practices. With a letter of recommendation, the 24-year-old musicologist 
was allowed to spend two weeks at the Cistercian monastery of Santa María la Real de Las 
Huelgas to study the centuries-old scores archived there. This gave rise to a love of Flemish 
polyphony of the 15th and 16th centuries, which Van Nevel was able to live out with his 
ensemble and thus bring a renaissance to numerous composers of the time such as Johannes 
Ciconia, Nicolas Gombert, Cipriano de Rore or Josquin Desprez. 
Spontaneous inspiration in the concerts. 
 
"Paul Van Nevel relies on very precise preparation, which means researching repertoire, 
making countless transcriptions, following the latest musicological publications and always 
creating new programmes," says Silke Jacobsen, who is now also the manager of the Huelgas 
Ensemble, describing the conductor's working method. "This is followed by detailed 
preparation of the rehearsals, and in these he gives very efficient instructions to the 
musicians. Then in the concerts we experience a great 'spontaneous' inspiration." Jacobsen 
finds this working atmosphere very stimulating: "At Huelgas, there is one thing above all in 



the rehearsals: total concentration. After the rehearsals and concerts, there is a lot of 
cordiality, sociability and great collegiality." A musicological education is not a prerequisite: 
"Huelgas needs musicians on the podium, not scientists - we need them in the background. 
But everyone has to have a lot of experience with performing polyphony, of course." 
 
Finding new members who meet these challenges requires a relatively large amount of effort, 
Jacobsen explains. "Huelgas has been holding regular auditions for many years to find new 
young talent on an international level." She sees the fact that her ensemble no longer has a 
unique selling point as positive: "Yes, there is a lot of new talent and also competition. But 
that is a reason to rejoice: we are all defending polyphony!" Although the dominance of 
institutions specialising in classical and romantic music is gradually diminishing, early music is 
still not on an equal footing, she says: "Public subsidies are still extremely unevenly 
distributed, especially in Germany. The broad world of the audience is certainly ready, but 
the financial means are not yet." 
 
Klang gewordene Architektur  :  Architecture made sound 
 
The Huelgas Ensemble and its director Paul van Nevel present a testament to six centuries of 
polyphonic music in Europe. weiter 
 
 
                                                                   ***   ***   *** 


